
„Wir haben hier keine bleibende Stadt“ 
Liebe Gemeinde, 

die Leser des Hebräerbriefes hatten die Zerstörung der Stadt Jerusalem und des dortigen zweiten 

Tempels vor Augen, als sie den Satz lasen „wir haben hier keine bleibende Stadt“. 

Wir heute können all das, durch die jetzige Krise schief gelaufen ist, all das, was wir so nicht 

erwartet haben, was an die Wand gefahren wurde, an unseren Augen vorbeiziehen lassen, wenn wir 

hören: „wir haben hier keine bleibende Stadt“.  

Das ist nicht einfach, wie sagen manche Psychologen: „Wenn wir das Gefühl haben, wir hätten das 

Leben unter Kontrolle, geht es uns gut.“ Scheitern und Fehlschläge gehören da nicht dazu. Es muss 

zwar nicht alles optimal laufen, wir brauchen jedoch das Gefühl, dass wir nicht die Kontrolle 

verlieren. Wie können der christliche Glaube und der biblische Text uns dabei helfen, trotz 

Scheitern und Fehlschlägen gut mit dem Leben zurecht zu kommen? Auf diesem Hintergrund 

möchte ich vier Fragen stellen und vier Gebete mit auf den Weg in der Krise geben. Doch zuerst 

einmal der Text: 

 

Die Bibel - Hebräer 13, 12-14 

12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor 

dem Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen.  

14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

 

1. Bin ich bereit innerlich vorwärts zu gehen? 

Das ist die erste Frage. Will ich die jetzige Krise nutzen, um innerlich vorwärts kommen? Wenn ich 

diese Frage mit „Nein“ beantworte, dann bin ich, um es einmal provokant auszudrücken, innerlich 

tot. Denn was sich nicht verändert, was nicht vorwärts kommt, hat kein Leben in sich. Ich kenne 

Menschen, die leben so in ihrer Vergangenheit, dass sie die Gegenwart oder gar die Zukunft gar 

nicht aufnehmen können. Wenn jemand z.B. immer daran festhängt, wie er als Kind den 

Geschwistern gegenüber benachteiligt, in er Schule gemobbt und immer die schlechten Karten 

gezogen habe, dann beeinflusst ihn diese Sichtweise so sehr, dass es in Vergangenheit und Zukunft 

ihm nie gut gehen wird. Um mit dem Text zu sprechen: „Jesus hat auch diese Schmach getragen.“ 

Der Schlüssel liegt für diese Person darin, dass es nie zu spät ist für eine glückliche Kindheit. Statt 

auf all die negativen Dinge zu starren, die ja wirklich da waren, hilft es, sich an das Gute und 

Positive erinnern, das auch da war, vielleicht sogar einmal aufzuschreiben, um die Kindheit in 

einem ganz neuen Licht sehen zu lernen. 

Denn dazu fordert uns dieser Text ja auch auf, nicht auf das zu schauen, was hinter mir liegt, was 

vergänglich und unvollkommen ist, sondern das Leben zu wagen, das vor mir liegt, das zukünftig 

ist und wenn es sich um Gottes zukünftige Stadt handelt, sogar ewig ist. Diese Haltung kann ich 

durchaus mit dem Autofahren vergleichen, denn hier gilt der gute Grundsatz: beim Autofahrern 

schaut man weitaus mehr voraus als zurück. Daum ist hier auch nicht von der zurückgehen, sondern 

von der herausgehen die Rede. 

Es kommt im Leben überhaupt darauf an, dass wir nicht zu viel Ballast herumschleppen, an 

negativen Erinnerungen, Angst über zu viel oder zu wenig Geld oder Besitz, Ärger über 

Verletzungen, die uns andere Menschen zugefügt haben, hier sagt der Text: lass es los, ist alles nur 

vergänglich. Die richtige Haltung zeigt folgende Geschichte:  

Ein Reisender darf in einem Kloster bei Mönchen übernachten. Er ist sehr erstaunt über die einfache 

Einrichtung ihrer Zellen und fragt einen davon: "Wo habt ihr eure Möbel?" Schlagfertig fragt der 

Mönch zurück: "Ja, wo haben Sie denn Ihre?" "Meine?" erwidert darauf der Reisende verblüfft. 

"Ich bin ja nur auf der Durchreise hier!" "Eben", antwortet der Mönch, "das sind wir auch." 

Das Gebet, das ich für die Frage „Bin ich innerlich bereit weiter zu gehen?“ mitgeben möchte, 

lautet: Gott, mache mich bereit zum Aufbruch, ich gebe Dir mein Leben, Du hast es unter Kontrolle 

und damit kann auch mit der jetzigen Krise umgehen. Ich gebe Dir meine Angst und meine Sorgen 

ab, denn ich weiß: aus diese hast Du getragen, dann geht es mir gut. 



 

2. Welche Schritte sind in und nach der Krise bei mir dran? 

Zuerst einmal: es wird kein Zettel vom Himmel fallen, auf dem steht: das und das sind die nächsten 

Schritte für mich. Es geht darum, im Vertrauen auf Gott loszugehen und seinen Weg immer wieder 

von ihm korrigieren zu lassen. Leitplanken dieses Weges sind zum Beispiel Gottes Gebote und das 

tägliche Gespräch mit Gott. 

Lachen und Weinen, Tanzen und Trauern, Sterben und geboren werden gehören zu einem solchen 

Leben in seiner ganzen Vielfalt dazu. Einige Beispiele für konkrete Schritte dabei sind: 

• Wenn Gott in der zukünftigen Stadt alle Tränen abwischen wird, dann sollen und können 

wir heute schon Tränen trocknen, wo immer es nötig und möglich ist, gerade jetzt wo es 

viele Ängstliche, Kranke und Trauernde gibt. 

• Wenn in der zukünftigen Stadt Gottes Menschen aller Völker und Kulturen leben 

werden, dann wollen wir schon heute als Gemeinde offen sein für unsere Geschwister 

auch aus anderen Ländern, gerade jetzt in den Zeiten der Krise. 

• Wenn wir in der zukünftigen Stadt ganz im Licht und in der Gegenwart Gottes leben 

wer-den, dann dürfen wir schon heute Gottes Gegenwart in täglichen Bibellesen und 

Gebet suchen. 

• Wenn es in der zukünftigen Stadt Gottes kein Böses, Unrecht, Lüge, Hass, Ehebruch und 

Habgier geben wird, dann wollen wir uns diese Dinge von Gott vergeben lassen und ihn 

bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist Veränderung in unserem Leben und Denken 

schafft, dass schon hier und heute durch uns Gottes Kraft und Schritte zum Guten 

sichtbar werden. 

Das Gebet, das ich für die Frage „Welche Schritte sind als nächstes bei mir dran?“ mitgeben 

möchte, lautet: Gott, zeige mir an der nächsten Abzweigung den richtigen und guten Weg, gerade 

jetzt in der Krise, du hast den Überblick und damit geht es mir gut. 

 

3. Wer sind meine Weggefährten? 

Gerade sollen wir auf viele Kontakte verzichten. Das gilt aber nicht für das Telefon, oder für eine 

Karte bzw. Brief. Mit diesen Möglichkeiten können wir Kontakt zu unseren Weggefährten halten. 

Spaziergänge zu Zeit, zum reden oder beten, sind weiter möglich. 

Jesus schickte seine Jünger in Zweierteams los, damit sie einander unterstützen können. Die Bibel 

nennt die Gemeinde das wandernde Gottesvolk, unterwegs von der Vergänglichkeit in die Ewigkeit, 

von der vorläufigen in die zukünftige Stadt. 

Ein praktischer Bereich in unserer Gemeinde, um gemeinsam Wege zu gehen, ist z.B. die Mitarbeit 

in unserer Kirchengemeinde. In vielen Bereichen brauchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Sprechen Sie die Kirchengemeinderäte oder den Pfarrer an. Das wäre doch etwas, um neue Schritte 

mit Wegefährten zu wagen. 

Das Gebet, das ich für die Frage „Wer sind meine Weggefährten?“ mitgeben möchte, lautet:  

Gott, wie fein und lieblich ist es, wenn Geschwister einträchtig beieinander wohnen, denn du bist 

unser Vater und damit fahren wir gut.  

Lasst uns kreativ sein und Menschen anrufen oder ihnen einen lieben Gruß schreiben. 

 

4. Bin ich mir gewiss, dass Gott mit mir auf dem Weg ist? 

Heinrich Heine hat einmal sinngemäß gesagt, dass die Juden Gottes Wort als „tragbares Vaterland“ 

mit sich herumtragen. Christen haben sogar noch mehr, sie haben in der Bibel nicht nur das tragbare 

Vaterland, sondern auch das unverrückbare Ziel: die Stadt Gottes. Jesus hat uns in seinem Leben 

gezeigt, worauf es ankommt, drei Beispiele dafür: 

• seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist – gutes Tun, das gefällt Gott  

• seid freigiebig, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb – solche Opfer liebt Gott 

• seid friedfertig, wie es sich für Gottes Kinder ansteht – solche Menschen nennt Jesus 

selig 



Es lohnt sich, Gott loben für die Erfahrungen, die ich bereits mit ihm gemacht habe und damit den 

roten Faden aufzunehmen, der mich zu der zukünftigen Stadt Gottes führen wird. Hier gilt der alte, 

kurze und wahre Satz: „Loben zieht nach oben“. Es zahlt sich aus, wenn ich Gott danke sage, dann 

hält mich das in der Spur, macht mich der Richtung gewiss und bewahrt mich vor dem Straucheln, 

denn ebenso prägnant gilt: „Danken hilft gegen Wanken.“ 

Das Gebet, das ich für die Frage „Bin ich mir gewiss, dass Gott mit mir auf dem Weg ist?“ 

mitgeben möchte, lautet: Gott, lass mich täglich deine Gegenwart spüren, gib mir das Wissen und 

Gefühl, dass du mein Leben unter Kontrolle hast, dann geht es mir gut. 

 

Krisen sind immer auch gleichzeitig Chancen. Sie weisen uns darauf hin, dass wir nicht alles in der 

Hand haben: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“, den vier 

Fragen und vor allem den vier Gebeten mit auf den Weg zur zukünftigen Stadt Gottes  machen: 

1. Bin ich innerlich bereit vorwärts zu gehen? und dazu das Gebet wagen: Gott, mache 

mich bereit zum Aufbruch, ich gebe dir mein Leben, du hast es unter Kontrolle und 

damit kann auch mit der jetzigen Krise umgehen. Ich gebe dir meine Angst und meine 

Sorgen ab, denn ich weiß: aus diese hast Du getragen, dann geht es mir gut. 

2. Welche Schritte sind als nächstes bei mir dran? münden in das Gebet: Gott, zeige mir an 

der nächsten Abzweigung den richtigen und guten Weg, gerade jetzt in der Krise, du 

hast den Überblick und damit geht es mir gut. 

3. Wer sind meine Weggefährten? lässt mich beten: Gott, wie fein und lieblich ist es, wenn 

Geschwister einträchtig beieinander wohnen, denn du bist unser Vater und damit fahren 

wir gut.  

Lasst uns kreativ sein und Menschen anrufen oder eine lieben Gruß schreiben. 

4. Bin ich mir gewiss, dass Gott mit mir auf dem Weg ist? und ich bete darum: Gott, lass 

mich täglich deine Gegenwart spüren, gib mir das Wissen und Gefühl, dass du mein 

Leben unter Kontrolle hast, dann geht es mir gut. 

Gehen wir getrost und betend mit dem biblischen Text weiter durch die Krise: „Wir haben hier 

keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“ 

Amen. 


