
Predigt vom 30.12.2012

Jahreslosung 2013
Hebr 13,14

Prediger: Birgit Schindler



Seite 2Predigt vom 30.12.2012

Jahreslosung 2013
Prediger: Birgit Schindler

Hebr 13,14 sagt: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ Das ist die Jah-
reslosung für das neue Jahr 2013, der Vers der Bibel, der uns im nächsten Jahr leiten und beschenken soll. 
Viele sind auf der Suche nach Heimat und nach etwas, das bleibt. Nicht nur Menschen, die auf der Flucht 
sind oder im Exil leben. Heimat ist mehr als ein Ort, in dem wir die Kindheit verbracht haben. Heimat ist 
ein Ort der Zugehörigkeit und Geborgenheit. An dieser Stelle weiß ich: Hier gehöre ich hin. Hier will ich 
bleiben. Hierauf kann ich mich verlassen.

Gibt es diesen Ort, diese Stelle? Gibt es wirklich Bleibendes? Oder ist er eine Utopie, die wir nur träumen 
können, und bestenfalls nur  in wenigen Momenten unseres Lebens erleben?

„Wir haben hier keine bleibende Stadt“ heißt es in Hebr 13,14. Ja, das stimmt, denn alles verändert sich: 
Häuser werden abgerissen und neu gebaut. Menschen ziehen weg und neue ziehen hinzu. Die Alten 
sterben und Junge werden geboren. Jeder von uns verändert sich. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Orte, 
in denen es nach 20 Jahren immer noch so ist wie früher. Allein in meinem Haus gab es in den letzten 10 
Jahren bei 6 Wohnungen 5 Wechsel, und manche zweifach.

Auch unsere Gemeinde hat sich in den 20 Jahren ihres Bestehens schon sehr verändert. Viele sind wegge-
zogen, einige gegangen und Neue sind hinzugekommen und kommen hinzu. Jedes Jahr verabschieden 
sich zig Leute, die weiterziehen. Wir haben hier keine bleibende Stadt; alles verändert sich und wollten wir 
fest halten an dem was ist, könnten wir nur unglücklich werden.

Doch wie gehen wir damit um? Welche Konsequenzen hat es für unser Leben, dass nichts, was uns umgibt, 
Bestand hat? Ich denke, es gibt eine Spannung, in der wir uns befinden: Wir könnten festhalten/festkral-
len an dem, was jetzt ist und uns gegen jede Veränderung stellen in der Hoffnung, dass möglichst viel so 
bleibt, wie es ist. Das sind die Menschen, die nichts verändern und sich gegen jede Veränderung weh-
ren. Die immer sagen: Früher war alles besser. Es muss alles so bleiben, wie es ist. Wir können aber auch 
das Jetzige gering achten und nach dem Motto leben, es ist doch alles vergänglich. Warum soll ich mich 
anstrengen? Warum soll ich auf meine Sachen aufpassen? Warum soll ich etwas bewahren? Mein Leben 
ist doch nur eine Durchgangsstation, die es zu überwinden gilt. Nur das Ziel  ist wichtig, nur das Ankom-
men am Ziel zählt. Das sind die Menschen, die heute hier und Morgen dort sind, die ihre Wohnungen wie 
Hemden wechseln und ihre Gemeinden auch. Die sich ständig etwas Neues kaufen und immer das Neuste 
haben müssen: Neue Wohnung, neues Auto, neue Kleider, neue Möbel, neue technische Geräte, das Alte 
ist vergänglich.

Beides hilft uns nicht. Denn was wir festhalten wollen, wird uns doch zwischen den Fingern zerrinnen. Und 
wenn wir nicht wertschätzen, was heute ist, werden wir keine Lebensqualität haben. Denn wir leben heute, 
weder gestern noch morgen. Und die Zufriedensten Menschen sind die, die das Heute aus der Hand Gottes 
nehmen und genießen können, bei aller Vorläufigkeit.

Welches wäre die biblische Lösung? Ich halte mich an das Unvergängliche und das ist Gott, der gestern, 
heute und morgen derselbe ist. Ich nehme jeden Tag aus seiner Hand und lebe ganz in der Gegenwart mit 
ihm. Und ich weiß, dass ich in meiner wahren Heimat einmal ankommen werde und auf sie zu lebe.
Mein Leben hier auf dieser Erde hat Qualität und Lebenswert an sich. Ich bin eingeladen, den Augenblick 
zu leben und zu genießen trotz der Erkenntnis: Hier kann ich nicht bleiben – ich bin nur Gast. Denn meine 
Heimat, meine „Bleibe“ ist mehr als das, was mich umgibt und mir so wichtig scheint. Wir haben hier keine 
bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
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Man könnte diesen Satz auch als Vertröstung empfinden, die die Bibel für uns parat hat, wenn uns unser 
Leben Mühe macht? Meine Heimat ist im Himmel, liegt also fern von hier, d.h. außerhalb von Raum und 
Zeit. Das aber nicht als Vertröstung sondern als Trost zu verstehen, ist eine Herausforderung, der ich mich 
immer wieder neu stellen muss.

Wenn ich Gefahr laufe, das Leben nur einseitig unter dem Aspekt der Vergänglich-keit und Vorläufigkeit 
zu sehen. Dann versäume ich die Gestaltungsräume, die Gott mir eröffnen will.  Aber wenn für mich nur 
das zählt, was ich auf dieser Erde erreiche, und allein bei mir die Verantwortung für das Gelingen meines 
Lebens liegt, muss ich alles erreichen und bin ständig unter Druck. Mit der Perspektive des Himmels werde 
ich frei von dem Druck, mein Leben perfekt meistern zu müssen, alles im Hier und Jetzt geregelt zu be-
kommen. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.

Ein Sehnsuchtswort! Suchen meint hier ein ganzheitliches Hinwenden, Ausrichten nach ewig Beständigem. 
Letztlich geht es um Hingabe an Gott. Von ihm allein bezeugt die Bibel, dass er „bleibend“ ist. Glauben 
heißt, mit Gott unterwegs zu sein, immer wieder neu aufzubrechen mit und zu ihm.

Einige Fragen zur Selbstprüfung mögen helfen:
- Kenne ich das, was bleibt und den, der bleibt? Stütze ich mich auf Gott oder hänge ich mich immer wieder 
am Vergänglichen fest?
- Wie sehr belaste ich mich mit Vergänglichem, so dass ein großer Teil meiner Zeit in die Sorge für das Ver-
gängliche drauf geht?
- Suche ich in meinem Leben mehr das Vergängliche oder das Unvergängliche? Wo hinein investiere ich 
meine Zeit und meine Energie?
- Kann ich in der Gegenwart leben und sie genießen?
- Kann ich jeden Tag aus Seiner Hand nehmen?
- Kann ich loslassen, wenn´s ums Loslassen geht?
- Kenne ich meine Heimat bei ihm, so dass ich auf sie zu leben kann und von daher auch meine heutigen 
Probleme relativiert werden?

Und ich möchte jetzt ein bisschen zeugnishaft von mir erzählen: Ich habe in meinem Leben schon sehr viel 
Vergänglichkeit erlebt. Und von daher bin ich ein Mensch, der sehr nach Unvergänglichkeit sucht.

Als Kind musste ich immer wieder weiter ziehen und habe von daher keine richtige Heimat. Ein Teile mei-
nes Herzens hängt im Sauerland, ein Teil in Schleswig Holstein, ein Teil in Baden Württemberg. Von daher 
bin ich ein Mensch auf der Suche nach einer Heimat. In meinem erwachsenen Leben bin ich dann selbst 
immer wieder weiter gezogen bis ich mich in Aachen und Umgebung sesshaft gemacht habe.
Dann habe ich erlebt, dass meine sichere Stellung in der Kirche nicht so sicher war wie ich gedacht habe. 
Bzw. sie wäre sicher gewesen, wen ich mich mehr angepasst hätte, als ich es getan habe. Nur dann wäre 
ich nicht glücklich geworden. So war sie vergänglich.

Und nun haben wir die neue Gemeinde, und nichts ist mehr sicher: Die Menschen sind nicht sicher, denn 
jeder kann von heute auf Morgen austreten oder wegziehen, das Geld ist nicht sicher, denn jeder kann 
von heute auf Morgen seinen Dauerauftrag kündigen. Die Gebäude sind nicht sicher, denn wenn Geld und 
Menschen nicht mehr da wären, wären auch die Gebäude nicht mehr da.

Worauf soll ich mich verlassen? Die beste Erfahrung mache ich, wenn ich mich auf ihn verlasse, denn er hat 
mich noch nie im Stich gelassen. Nie! Damals nicht und heute nicht und bei jedem Wegzug oder Austritt 
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nicht. Er hat immer für mich und für uns gesorgt. Und wenn ich mich auf ihn verlasse und das muss ich 
immer wieder tun bei jedem Konflikt und bei jeder Veränderung, geht es mir gut und ich kann gut schla-
fen und es geht gut weiter. Und das ist tief in mir drin, so dass ich wirklich noch keine gänzlich schlaflose 
Nacht hatte wegen all der Unsicherheiten – auch nicht, als wir die Gemeinde gegründet haben. Gott ist der 
Garant der Gemeinde und meines eigenen Lebens.

Und wie ist das mit den Menschen? Ja, hier habe ich auch schon große Enttäuschungen erlebt. Auch bei 
Menschen, von denen ich dachte, dass wir zusammen bleiben.  Bei Menschen, zu denen ich großes Ver-
trauen hatte. Hier geht es mir am besten mit denen, die genau wie ich an ihm bleiben. Bei diesen Men-
schen geht es mir nach Jahren so, dass wir uns verstehen wie früher und viel Vertrauen da ist. Die verläss-
lichsten Beziehungen erlebe ich tatsächlich zu den Menschen hin, die mit ihm auf dem Weg geblieben sind. 
Da ist es völlig egal, wo sie inzwischen leben und was sie tun. Er verbindet uns.

Und dann geht es mir am besten, wenn ich die Gegenwart aus seiner Hand nehme und heute genieße, was 
heute ist. In jedem Gottesdienst ihn und die Menschen, die heute da sind. An jedem Tag die Gesundheit, 
die ich heute habe und die Kraft und seine Gegenwart und die Menschen, denen ich heute begegne.

Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte: Ein Tourist machte Station in einem Kloster. Er wurde 
herzlich aufgenommen und freundlich empfangen. Einer der Mönche führte ihn durch das Kloster und 
zeigte ihm zum Schluss die Mönchszellen.  Eine davon sollte dem Gast als Schlafquartier dienen. Alle wa-
ren spartanisch eingerichtet: Ein Bett, ein Stuhl, mehr nicht. Der Tourist sollte nun wählen, in welcher er die 
Nacht verbringen wollte. Er betrachtete die Zellen und fragte dann ratlos: ja und wo sind all ihre Möbel? 
– Und wo sind Ihre? entgegnete der Mönch. Verwirrt antwortete der Gast: Ich bin ja nur auf der Durchreise. 
Da lächelte der Mönch und antwortete: Wir auch.


