
 

Predigt zum Onlinegottesdienst am 29.03.2020  

„Wir haben hier keine bleibende Stadt“ 

Hebräer 13,12-14 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Zuerst war sie noch ganz weit weg, die Corona-Epidemie 

dort in China. Wir haben sie nicht ernst genommen: „Das 

ist nur eine Grippe. Die geht schnell vorüber. Das haben 

wir bald im Griff. Es sterben vielmehr an der Influenza wie 

an der Corona. 

 

Inzwischen hat es jeder begriffen: Die Epidemie wurde 

zur Pandemie und hat die ganze Welt erfasst. Es sind viele 

Menschen, die an ihr sterben. Wir müssen alles zurückfah-

ren, Firmen und Geschäfte schließen. Wir müssen die Men-

schen weitestgehend voneinander isolieren. Das alles wird 

überall in der Wirtschaft, im Gewerbe und in der Industrie 

gewaltige Auswirkungen haben.  

 

Corona nimmt uns alles: Die Gesundheit, die Freiheit und 

die Sicherheit. Nichts mehr ist gewiss. Wer weiß, vielleicht 

wird nach der Krise nichts mehr so sein, wie es einmal war.  

 

Die Christen damals, die durch den Hebräerbrief erreicht 

wurden, steckten ebenfalls in der tiefen Krise. Ihre Krise 

hieß nicht „corona“, sondern „roma“. Sie waren schutzlos 

der Diktatur des römischen Weltreiches ausgeliefert. 
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Viele wurden allein auf Grund ihres Glaubens verfolgt, 

versklavt, verhaftet oder sogar getötet.  

 

Und hinein in diese Situation trifft auch das Wort Gottes 

für den heutigen Sonntag aus dem Hebräerbrief, Kapitel 

12, Vers 12-14:  

„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch 

sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. 

So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und 

seine Schmach tragen. 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zu-

künftige suchen wir.“ 

 

„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 

die zukünftige suchen wir.“ – Dieser Satz könnte für uns 

an heute ein Leitsatz werden!  

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt,  

sondern die zukünftige suchen wir.“ 

Wir haben hier keine bleibende Stadt  

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt“, das ist zunächst 

eine allgemeine Lebensweisheit, die gerade jetzt vielen 

von uns wieder ganz neu bewusst wird: „Nichts ist sicher. 

Nichts bleibt, wie es ist. Wir wissen nicht, was kommt. Wir 

wissen nur das Eine ganz gewiss: Wir werden alle einmal 

sterben, jeder von uns. Das ist sicher.“  
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„Wir haben hier keine bleibende Stadt.“ Das entspricht 

nicht unserem Lebensgefühl. Wir leben so, als ob wir 

eine bleibende Stadt hätten. Wir fühlen uns in dieser Welt 

ganz zu Hause. Wir lieben unseren Ort, unser schönes Ho-

henhaslach, unser Häusle, unser Gärtle, unsere Familie und 

unsere Arbeit. Dennoch müssen wir erkennen, dass vieles 

von all dem nicht für die Ewigkeit bestimmt ist, dass es uns 

nicht bleibt, dass es vergänglich ist.  

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt.“ Das ist aber nicht 

nur eine allgemeine Lebensweisheit. Das ist auch ein Satz, 

der unsere wahre Bestimmung ausdrückt. Diese Zeit 

hier auf der Erde, diese 70, 80 oder 90 Jahre hier, sind 

nicht alles. Sie sind nicht das Entscheidende. Wir sind 

nicht geboren, um hier auf dieser Erde zu leben und dann 

einmal zu sterben und das war es dann.  

 

Dieses Leben ist nur Durchgangsstation. Wir sind Rei-

sende, unterwegs zu unserem Reiseziel. Wir sind Camper, 

heute hier und morgen dort, aber am Ende doch zu Hause. 

Wir sind hier Fremde, die sich auf die Ausreise in ihre Hei-

mat vorbereiten.  

 

Früher wurde daher manchmal Schild mit der lateinischen 

Aufschrift: „domus relinquenda“, „ein zu verlassendes 

Haus“ - an die Eingangstür des Hauses angebracht. Jeder 

der dies Haus betrat, sollte an die Tatsache erinnert wer-

den, dass dieses Haus nicht für immer ein Zu Hause bot. 
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Vielleicht fällt es uns jetzt in dieser ungewissen und unsi-

cheren Zeit leichter, diese, unsere Bestimmung zu finden 

oder wieder neu zu ihre zurückzufinden.  

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt,  

sondern die zukünftige suchen wir.“ 

Die zukünftige Stadt  

 

„Wir“, - wer ist gemeint? Wer hat das verstanden, dass 

wir hier keine bleibende Stadt haben? Wer ist unterwegs 

auf der Suche nach der zukünftigen Stadt? „Wir“ – das 

sind die Menschen, die mit Jesus verbunden sind. „Wir“ – 

das sind die Menschen, die Jesus Christus in ihr Leben ein-

geladen haben und in denen Christus lebt.  

 

Die Stadt des großen Gottes existiert. Sie ist da. Diese 

Stadt bleibt. Wenn alles hier, wie altes Gerümpel wegge-

räumt wird, diese Stadt wird nicht vergehen, sie bleibt. Wie 

die irdische Stadt Jerusalem, in der sich Gott auf besonde-

rer Weise zeigte, trägt sie auch den Namen Jerusalem. 

Sie ist da. Johannes werden die Augen geöffnet für diese 

Stadt er sieht sie und beschreibt sie in seiner Offenbarung: 

„Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er 

wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, und 

er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird 

abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird 

nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz 

wird mehr sein; denn das erste ist vergangen.“ 
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Auch Jesus selbst erzählt an mehreren Stellen von dieser 

bleibenden Stadt der Zukunft. Er spricht von den Wohnun-

gen in dieser Stadt: „In meines Vaters Hause sind viele 

Wohnungen. Wenn´s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch 

gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten“ (Joh 

14,1)? 

 

Das Vergängliche hier, die Stadt, die nicht bleibt, wird 

dem Ewigen dort, der Stadt, die zukünftig ist, aber bleibt, 

gegenübergestellt. Durch den Glauben an Jesus haben wir 

Zugang zu dieser Stadt. Paulus sagt: „Unser Bürgerrecht, 

das ist im Himmel“ (Phil 3,20). Von dort haben wir unse-

ren Pass. Dort sind wir eingetragen in die Einwohnerliste 

unseres großen Gottes. Dort werden wir erwartet. Und 

wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wie-

derkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich 

bin“ (Joh 14,2). 

 

Wir haben die größten Schwierigkeiten uns das alles 

vorzustellen. Wir merken, wie irdisch wir sind. Eines kann 

uns dabei helfen. Wir müssen immer vom Geringeren auf 

das Größere schließen. Wenn hier in der Schöpfung 

schon so eine große Schönheit und Vielfalt ist, dann wird 

dort alles noch viel schöner und vielfältiger und vollkom-

mener sein. David sagt: „Du tust mir kund den Weg zum 

Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner 

Rechten ewiglich“ (Ps 16,11). 
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Wenn wir in der zukünftigen Stadt ankommen, werden wir 

überhaupt zum ersten Mal begreifen, was es heißt, zu leben 

und was wirklich Leben ist.  

 

Wenn diese Gewissheit und Hoffnung in deinem Leben 

lebendig ist, wirst du es leichter ertragen, wenn vieles zer-

bricht und dir manches genommen wird. Wenn du siehst, 

dass deine Stadt hier abgebrochen wird, wirst du das nicht 

so tragisch nehmen, denn du weißt: Die neue Stadt ist 

schon da und mir wird dort ein Haus gebaut und eine Woh-

nung eingerichtet. „Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir.“  
 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt,  

sondern die zukünftige suchen wir.“ 

Die zukünftige Stadt suchen wir  

 

Das Suchen ist hier nicht so gemeint, dass ich jetzt das 

ganze Leben auf der Suche bin, weil ich noch nicht gefun-

den habe, was ich suche. „Suchen“ bedeutet hier: „Ich 

weiß, dass es die zukünftige Stadt gibt. Ich habe sie ins Vi-

sier genommen. Ich stelle mich auf sie ein. Sie ist mein 

Ziel. Mein ganzes Leben ist ein Weg hin zu dieser Stadt. In 

diesem „Suchen“ steckt eine ungeheure Hoffnung und Dy-

namik. Ich habe Hoffnung. Ich lebe mit Hoffnung.  

 

In der Ursprache des Textes ein eindrückliches Wortspiel. 

Die Worte für „nicht bleiben“ und „zukünftig“ heißen:  
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„menusan“ und „mellusan“. Nur ein Buchstabe unter-

scheidet sie voneinander. „menusan“ – „mellusan“: Gegen-

wärtig - zukünftig. Oder: Nicht bleibend – bleibend. Oder: 

Vergänglich – unvergänglich.  

 

Die Fragen nach „menusan“ oder „mellusan“ – Das kann 

so etwas wie ein Leitmotiv meines Lebens sein. Bei allem, 

was mich beschäftigt und bei allem, was ich mache, frage 

ich mich immer: „menusan“ oder „mellusan“ - „Nicht blei-

bend oder bleibend“, „nicht bleibend oder bleibend“. Bleibt 

es, bleibt es nicht, ist es nur gegenwärtig oder ist es das 

Kommende? 

 

Wir können das einmal im Einzelnen durchgehen. Alle 

unsere Sachwerte gehören in die erste Kategorie. Schreib‘ 

über dein Haus: „Nicht bleibend.“, über deine Aktienpa-

kete und über deine Ersparnisse: „Nicht bleibend.“  

 

Auch unsere ideellen Werte gehören dazu: Das Streben 

nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Einfluss, nach 

Macht, dein Beruf! Drück‘ überall den Stempel drauf: 

„Nicht bleibend.“ Der Mainstream, die Trends der Zeit, das 

was jetzt wichtig und bestimmend ist, alle glauben und alle 

tun.  

 

Selbst die Nöte, alles, was mir jetzt viel Not macht: „me-

nusan“ oder „mellusan“? – „menusan!“ – Nicht bleibend. 

Deswegen kann der, der viel Not erlebt hat, mit Paulus sa-

gen, der wahrlich viel Not erlebt hat:  
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„Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Ge-

wicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offen-

bart werden soll“ (Rö 8,18). 

 

Was bleibt denn nun? Menschen! Alle Menschen blei-

ben. Es gibt keinen Menschen, in den nicht der ewige 

Schöpfer Ewigkeit in sein Herz gelegt hätte. Das müsste 

doch eine ganz andere Gewichtung in meinem Leben ge-

ben. Eine gläubige Tante von mir hat immer wieder ge-

sagt: „Menschen sind wichtiger als Dinge“. Das war ihr 

Lebensmotto!  

 

Was bleibt noch? Gemeinde Jesu bleibt. Dieser verachtete 

von der Öffentlichkeit oft schlechtgemachte Club, der 

bleibt. Großartige Vereinigungen, Verbindungen, Ver-

sammlungen und Vereine werden untergehen. Aber die Ge-

meinde Jesu bleibt. Der armselige Haufen, der sich ir-

gendwo zu einem Gottesdienst trifft, die zehn Leute, die 

sich irgendwo im Iran in einer Hauskirche treffen oder die 

kleine Schar, die sich in Nigeria unter Verfolgung ir-

gendwo im Untergrund trifft, die bleibt.  

 

Was bleibt? Gottes Wort bleibt. „Himmel und Erde wer-

den vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen“, 

sagt Jesus (Mk 13,31). Auf das, was in der Bibel steht, 

können wir uns verlassen. Das gilt in Ewigkeit.  
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Was bleibt? Gottes Reich bleibt. Alle Reiche der Welt 

werden vergehen, aber Gottes Reich bleibt. In einer gewal-

tigen Vision sieht der Prophet Daniel, wie ein Stein vom 

Himmel kommt und ein riesiges Standbild, das für die irdi-

schen Weltreiche steht, zerstört.  

 

Was bleibt? Selbstverständlich: Jesus Christus bleibt. 

„Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in 

Ewigkeit“ (Hebr 13,8) 

 

„Die zukünftige Stadt suchen wir.“ Dieses Suchen soll 

doch jetzt zum Leitmotiv werden, das alles bestimmt: 

„menusan“ oder „mellusan“: Bleibend oder nicht bleibend? 

„Es bleibt nicht! Gut, dann ist es nicht so wichtig. Ich will 

mich um das, was bleibt, kümmern, um Menschen, um die 

Gemeinde, um das, was Gott sagt, um Gottes Reich, um Je-

sus und die Beziehung zu ihm.   

 

Ich würde gerne mit meiner Frau zusammen mal eine 

mehrtägige Fahrradtour machen. Wissen Sie, da gibt es 

solche Angebote. Da fährst du unbeschwert und ohne Ge-

päck durch die Landschaft. Die Ziele liegen fest. Die Ho-

tels sind schon gebucht. Die Koffer werden vorausge-

schickt. Ich stelle mir das vor: Abends kommen wir müde 

und glücklich von dem, was wir erlebten im Hotel an. Wir 

werden mit einem Getränk in die Hand freundlich begrüßt. 

Das Zimmer ist gerichtet, das Bett ist gemacht, die Koffer 

sind schon da.  
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So wäre es doch, das Leben der Jesusleute. Wir sind unter-

wegs. Wir wissen, wo es hingeht. Die Koffer sind gepackt. 

Das, was wichtig ist, packen wir zusammen und schicken 

wir voraus. Wir können loslassen, abgeben, weiterziehen, 

ans Ziel reisen, die zukünftige Stadt suchen.  

 

Man kann daher schon mit dem Philosophen Nietzsche sa-

gen: „Weh dem, der dann keine Heimat hat.“ 

 

Aber wir dürfen auf der anderen Seite auch im Glauben 

betonen: „Wohl dem, der schon hier die zukünftige Heimat 

gesucht hat und sich von Jesus dorthin bringen lässt.“ 

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünf-

tige suchen wir.“     Amen. 


