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Im Glauben unterwegs zur ewigen Stadt 

Gottesdienst am Neujahrsmorgen 2013, 10 Uhr 

in der Nikolauskirche in Satteldorf 

 

Musikvorspiel 

 

Eingangslied: 452,1-4 Er weckt mich alle Morgen 

 

Trinitarisches Votum 

 

Begrüßung 

 

Psalmgebet: 8 (705) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

Musik 

 

Schriftlesung: Hebr 11,6-13 

 

Lied: 394, 1-5 Nun aufwärts froh den Blick gewandt 

 

Predigt über die Jahreslosung Hebr 13,14 

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 

zukünftige suchen wir 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wer von uns schon einmal umgezogen ist 

oder sogar seine Heimat verlassen musste, 

kennt das Gefühl, das damit verbunden ist: 

das Gefühl einer grundstürzenden Verunsicherung. 

Wir wachen morgens auf und wissen nicht recht, wo wir sind. 

Die Wände der alten Wohnung, die uns Halt und Sicherheit 

gaben, sind nicht mehr da. 

Alles um uns herum ist anders und fremd. 

Unsere Welt scheint ins Wanken geraten. 

Unser Leben selbst ist im Fluss. 

 

Manche unter uns, die ihren Heimatort nie verlassen mussten, 

haben etwas Ähnliches vielleicht schon auf Reisen erlebt: 

dass sie sich nicht nur als Gäste in einem fremden Land fühlten, 

sondern sich auf einmal in ihrem eigenen Leben wie Fremde 

vorkamen.  

 

Bei denen, die wissen, dass sie in ihre Heimat zurückkehren 

werden, kommt in einem solchen Moment vielleicht Heimweh 

auf. Bei den andern aber, die wissen, 

dass sie in ihre Heimat nie mehr zurückkehren werden, 

stellt sich ein Gefühl ein, das nur schwer zu beschreiben ist: 
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Es ist auch eine Art Heimweh. 

Aber ein Heimweh, das sich auf die Zukunft richtet. 

Eine wehe Sehnsucht danach, einmal wieder eine Heimat zu 

finden, die es dann auch für immer bleiben wird. 

 

II. 

Dass wir uns in unserem Leben auf einmal ganz ungewohnt und 

nicht mehr heimisch fühlen, das kann es freilich auch ohne 

Ortswechsel geben. Das mag auch dann geschehen, wenn 

wichtige Orientierungskoordinaten des Lebens sich plötzlich 

verändern: 

Eine Ehe geht in die Brüche. 

Eine berufliche Veränderung ist eingetreten. 

Ein wichtiger Mensch ist aus unserem Leben gegangen. 

Durch eine plötzliche Krankheit ist alles anders geworden. 

 

Auch dann kann es geschehen, dass unser gewohntes 

Leben völlig unsicher wird. 

Dass wir uns fremd und anders fühlen, 

unheimisch, ja vielleicht sogar unheimlich 

im bisher so vertrauten Leben. 

 

Die gewohnten Räume und Bahnen des Lebens zu verlassen 

macht Angst. 

Auch wenn die bisherigen Räume uns längst zu eng geworden 

sind und die Bahnen längst ausgetreten waren. 

Wir wünschen uns dennoch den Halt zurück, 

den sie unserem Leben gaben. 

Wir wissen noch nicht: Wohin wird die Reise gehen? 

Wohin wird uns dieses Leben führen, das so sonderbar in Fluss 

geraten ist? Werden wir wieder einmal dahin kommen, 

eine vertraute Bleibe zu finden? 

Eine echte Heimat, in der wir bleiben können? 

 

III. 

Noch nicht in der Heimat angekommen sein, 

sondern unterwegs sein zu ihr – unsere Jahreslosung sagt, 

dass genau dies das Grundgefühl unseres Lebens ist. 

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir.“  

 

Wir sind zeit unseres Lebens unterwegs. 

Jede Stadt, in die wir ziehen, 

soll nicht unsere endgültige Heimat sein. 
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Erst in der künftigen Stadt, erst im himmlischen Jerusalem, 

wird unsere Wanderschaft ein glückliches Ziel finden. 

 

Ja, es ist merkwürdig und vielen, die an ihrem irdischen Zuhause 

hängen, vielleicht eine eher beunruhigende Losung,  

die sie gar nicht so gern hören mögen. 

Nicht die enge Verknüpfung von heimischen Gefilden und 

Glaube, von Kirche und Heimat wird uns als Idealbild vor 

Augen gestellt, sondern das Bild einer irdischen Pilgerschaft. 

Die Kirche ist das wandernde Gottesvolk. 

Und wir sind Pilger auf dem Weg zur himmlischen Stadt. 

Unser Leben ist Wanderschaft, nicht Stillstand und Einhocken. 

Gewiss, unsere Heimatverbundenheit wird uns weder verboten 

noch madig gemacht.  

Aber es heißt doch vorsichtig sein mit einem bornierten Stolz 

und einem ausschließlichen Loblied auf die Heimat. 

In dieser Hinsicht  hat unser Volk in der Vergangenheit ja schon 

einmal schmerzlich fehl gedacht, als es Deutschsein mit 

Christsein verwechselte und sich die Kirchen zu den Deutschen 

Christen zusammenschlossen. 

Unser Glaube ist nüchterner und radikaler als all solche 

kirchliche Heimatfolklore. Er ist und bleibt eine Zumutung. 

 

Wir werden zeitlebens unsere wirkliche Heimat nicht finden. 

Noch nicht. 

Das ist ein Trost für all diejenigen, die jetzt ein unstillbares 

Heimweh in sich tragen. 

Aber das ist zugleich auch die unleugbare Zumutung, 

unter der wir unser Leben leben. 

Der Weg des Glaubens ruft den Menschen aus alten Bindungen 

in die Wanderschaft hinaus. 

 

So ist es dereinst bei Abraham gewesen, 

der auf Gottes Gebot hin seine Heimatstadt Ur in Chaldäa 

verließ, um nach Kanaan zu ziehen. 

Und so ist es Mose und dem Volk Israel ergangen, 

als Gott ihnen befahl, ins gelobte Land zu ziehen.  

Gewiss, es war die Sklaverei in Ägypten, die sie hinter sich 

ließen. Aber es waren auch die Fleischtöpfe Ägyptens, die sie 

auf dem Weg durch die Wüste schmerzlich vermissten. 

 

Der Ruf des Glaubens ruft den Menschen aus der Sklaverei 

heraus. Aber er ruft ihn damit auch in eine Freiheit, 

die ihn auf neue, ungewohnte Bahnen bringt. 

Freiheit verunsichert immer auch. Und so kommt es, dass sich 

die Freien neue Fesseln schaffen, in einer neuen Gesetzlichkeit, 
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die ihr Leben wieder eng macht, aber gerade in dieser Enge Halt 

zu geben scheint. 

Vielleicht ist es gerade darum so schwer, in der evangelischen 

Freiheit zu leben, weil diese Freiheit zunächst einmal ungewohnt 

ist, weil Freiheit anspruchsvoll ist, weil sie uns herausruft aus 

den gewohnten Bahnen, die vorgeben, 

wie man halt leben, wie man sich halt benehmen soll. 

 

IV. 

Gott führt sein Volk in die Freiheit. 

Gott gibt seinem Volk eine Zukunft. 

Und wie reagiert das Volk Gottes darauf? 

Es beginnt zu murren. 

Denn will lieber im Vergangenen kleben,  

als in die Zukunft aufbrechen. 

Wohin soll das noch führen? 

Wohin wird uns Gott noch bringen in dieser Ungewissheit?  

Was um Himmel willen wird aus uns noch werden, 

wenn wir uns auf Gottes Ruf auf Gedeih und Verderb verlassen? 

So murren wir, weil wir uns schwertun, aufzubrechen 

und uns von in die zukünftige Stadt führen zu lassen. 

 

„Daheim ist daheim und wenn es im Hühnerstall ist“, 

heißt ein altes Sprichwort, 

das meine Großmutter gerne zitierte. 

Aber ein anderes mahnt uns auch: „Daheim sterben die Leut“  

und zeigt damit an, dass im Stillstand, im Verhocktsein 

und krampfhaften Festhalten am Altvertrauten kein Wachstum, 

keine Entwicklung und damit auch kein wirkliches Leben liegt. 

 

So murren wir, wenn dieses Leben uns dazu nötigt, 

immer wieder von neuem aufzubrechen, 

ohne das Ziel, zu dem wir unterwegs, die himmlische Stadt 

letztlich zu kennen. 

Wer sagt denn, dass es sie wirklich gibt? 

Wer sagt denn, dass das ewige Leben dort lebenswert ist? 

So murren wir und befinden uns damit genau in der Situation, 

in der sich auch das Volk Israel befand, 

als es unterwegs in der Wüste war und das gelobte Land 

noch nicht einmal sehen konnte. 

Wer sagt denn, dass es in Ägypten nicht besser war? 

Wer sagt denn, dass ein Leben in Freiheit wirklich besser ist 

als ein Leben in Sklaverei? 

Wohin führt es, wenn man sich aus dem Lager hinausbegibt? 

Was mutet Gott uns zu, wenn er uns im Glauben hinausruft 

aus unseren alten, eingefleischten Bahnen? 
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Das Gewohnte vermittelt uns ein Gefühl der Geborgenheit, auch 

wenn wir es eigentlich schon längst hinter uns lassen wollen. 

So steckt in allen von uns diese menschliche Trägheit, 

die uns wie eine Schwerkraft im Alten zurückhält,  

auch wenn es sich schon längst überlebt hat 

und wir darin mehr tot als lebendig waren. 

Warum denn sonst können wir eine ungute Gewohnheit 

nicht endlich hinter uns lassen? 

Warum denn sonst tun wir uns so schwer, 

etwas Altes abzuschließen und 

in eine neue Etappe unseres Lebens aufzubrechen. 

 

Am Beginn eines neuen Jahres ziehen wir mit guten Vorsätzen 

gerüstet in eine noch ungewisse Zukunft. 

Was wird dieses Jahr bringen? 

Wird es ein in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht 

erfolgreiches Jahr werden oder ein eher schwieriges  

Jahr der Krisen und bösen Überraschungen? 

An welche Stationen wird uns die Wanderschaft 

in diesem Jahr führen? 

Stehen besondere Geburtstage, Jubiläen an, Feste wie 

Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen oder sonstige 

Übergänge wie Schulwechsel, Examen, berufliche 

Veränderungen? 

Was wird dieses Jahr für unsere Kirche bringen? 

Verstehen wir uns auch als Kirche 

weiterhin noch als wanderndes Gottesvolk? 

Oder wollen wir lieber im Selbstmitleid verharren 

und an unserer glorreichen Vergangenheit genügen lassen und 

uns als Kirche wehleidig mit uns selbst beschäftigen.  

 

V. 

Wir heutigen Christen jammern gerne, 

wenn wir auf den Zustand unserer Kirche sehen. 

Wir verklären gern die vergangenen Zeiten. 

Aber waren die wirklich rosiger als heute? 

War es für die Christen damals einfacher, 

ihren Weg im Glauben zu gehen? 

Für die ersten Christen der Hebräergemeinde jedenfalls  

ist es alles andere als einfach gewesen. 

Sie waren durch Christus frei geworden: 

Durch sein Selbstopfer auf Golgatha vor den Toren Jerusalems 

war aller Opferkult im Tempel ein für alle Mal unnötig 

geworden. 

Kein Sündenbock musste mehr geschlachtet werden. 

Kein Opferlamm musste von nun an mehr sein Leben lassen. 

Durch Christi Blut waren alle entsühnt und geheiligt worden. 
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Das ganze Volk war nun frei von der Gesetzesenge des alten 

Bundes. Frei von der Sünde und der Macht des Bösen,  

frei von der Knechtschaft durch den Tod. 

 

Aber der Preis dafür war schwer zu ertragen:  

Denn plötzlich waren sie als Christen Ausgestoßene der 

Gesellschaft wie er. 

Dem Gekreuzigten nachzufolgen bedeutete, nicht allein 

Kirchensteuer zu zahlen, sondern den eigenen Leib hinzuhalten, 

Kopf und Kragen zu riskieren für das Bekenntnis zu ihm. 

Christen der Hebräergemeinde wurden um Christi willen 

beleidigt, um ihr Hab und Gut gebracht, verfolgt und 

misshandelt. 

 

„Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, 

und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt.“ 

(13,3) 

 

So heißt es im Hebräerbrief an die Schwestern und Brüder in der 

Gemeinde. Vergesst nicht die, die um Christi willen Schimpf 

und Schande erleiden, denen die Ungerechtigkeit der Menschen 

entgegenschlägt! Haltet Solidarität mit denen, denen man ins 

Gesicht spuckt, deren Ehre in den Dreck getreten wird, die 

gegeißelt und gefoltert werden! 

Die Christen hatten in Jerusalem plötzlich keine Heimat mehr. 

Sie waren Ausgestoßene, Heimatlose geworden. 

An ihre Adresse ist unsere Losung gerichtet,  

heimatlos Gewordenen spricht sie ein großes Hoffnungswort zu: 

 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir.“  

 

VI. 

Ja, das hat es auch in späteren Zeiten bis heute immer wieder 

gegeben: 

Städte, an denen Christen nicht heimisch werden können. 

Städte, in denen sie sich als Außenseiter fühlen. 

Städte, in denen wir ganz deutlich spüren, dass 

wir hier auf Erden kein endgültiges Bleiberecht finden. 

Städte, in denen Menschen um ihres Glaubens willen 

benachteiligt, bedroht, verfolgt und getötet wurden  

 

Was wird aus unserem Glauben, wenn er in eine solche Statd 

geführt wird, wo ihm der Wind scharf entgegenbläst? 

Vielleicht fragen sich einige von uns manchmal, 
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ob sie wohl den Mut gehabt hätten, 

im Dritten Reich der Bekennenden Kirche anzugehören. 

Oder in der ehemaligen DDR, als bekennende Christen in Kauf 

zu nehmen, dass sie nicht studieren können, 

dass ihnen bestimmte Berufe einfach verschlossen bleiben. 

Oder in der ehemaligen Sowjetunion, 

wo es für viele nicht möglich war, ihre Kinder taufen zu lassen. 

Oder in Syrien, wo es für Christen lebensgefährlich ist, 

ihren Glauben öffentlich zu leben. 

 

Was wird aus unserem Glauben, wenn ihm der Wind einmal 

scharf entgegenbläst? 

Gewiss, bei uns wird es nur selten bis hin zum Martyrium gehen. 

Aber Hänseleien, Lächerlichmachen, In-den-Dreck-ziehen, 

Unter-Druck-setzen, das kennen wir schon. 

Es kann immer wieder passieren, dass wir in Situationen geraten, 

in denen der Glaube als peinlich und hinterweltlerisch 

empfunden wird. 

Wo wir uns mit Angriffen auseinandersetzen müssen. 

Beim Abendessen werden uns sämtliche Vorurteile gegen Gott 

und die Welt und nicht zuletzt den Papst aufgetischt. 

Uns wird die Sündenliste der ganzen Christentumsgeschichte 

vorgelegt. 

Wir werden an die Wand gestellt: Verteidige deinen Glauben 

Ich werde dir schon zeigen, was für eine lächerliche Sache das 

ist. Wie schnell kann es passieren, dass wir uns in solchen 

Situationen wie Fremde und Ausgestoßene fühlen, 

wenn wir plötzlich selbst in die Lage der belächelten Minderheit 

kommen. 

 

VII. 

Doch es geht nicht allein um den Mut, 

sich in der Öffentlichkeit zum Glauben zu bekennen. 

Es geht auch um das Durchhalten des Bekennens im eigenen 

Gewissen. Um die Bereitschaft unseres Herzens, das eigene 

Kreuz zu tragen. Annehmen zu können, wenn unser Leben eine 

unerwartete Wendung nimmt und uns unversehens ins Leiden 

führt, in die Passion.  

Auch hier gibt es ein verhocktes Murren, 

mit dem wir uns und andere ständig mürbe machen.  

 

Ja, wir hatten uns manches in unserem Leben anders vorgestellt. 

Es ist so vieles nicht nach Wunsch verlaufen. 

Es ist vieles verdammt schwer zu ertragen gewesen: 

die Einsamkeit, die Zweisamkeit. 

Dass uns jemand so schmerzlich gefehlt hat. 
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Dass wir uns verlassen fühlen. 

Dass wir nicht mehr so jung und gesund wie andere sind. 

Dass uns die Welt nicht mehr offen steht, 

dass sie uns eigentlich nie wirklich offenstand. 

Dass wir uns ganz oft selbst nicht leiden mögen. 

Dass wir manchmal am liebsten davonlaufen möchten. 

 

Wohin wird uns dieses Leben noch führen? 

Was wird noch alles geschehen? 

Was will uns dieser Gott noch alles zumuten? 

Sind wir nicht schon gedemütigt genug, klein, gebrochen und 

unten gehalten?  

 

VIII. 

„So lasst nun auch uns aus dem Lager hinausgehen zu ihm als 

solche, die seine Schmach tragen.“ – 

 

Das ist der Aufruf, der im Hebräerbrief unmittelbar vor unserer 

Jahreslosung steht.- 

Indem ich so mit Gott hadere und murre, 

sehe ich plötzlich den Weg des Gekreuzigten vor mir. 

Ich sehe Golgatha, draußen vor den Toren Jerusalems. 

Ich sehe das Kreuz. Und es wird plötzlich ganz still in mir.  

Ich bin nun bereit, hinauszugehen aus meinem Lager, 

das zuletzt doch mehr ein Totenlager war. 

Ich bin bereit, hinauszugehen 

und mich wieder ins Leben zu begeben.  

 

Komme, was da will, ich will dieses Leben in der Nachfolge 

Christi gehen! 

Auch wenn es mir statt Ruhm und Ehre immer wieder Schmach 

und Erniedrigung einbringt. 

Auch wenn ich hier keine bleibende Stadt mehr finde. 

Ich will mich aufmachen in das Land, das uns Gott verheißen 

hat. Das Reich, in dem es endlich Gerechtigkeit gibt 

und in dem wir endlich zur Ruhe kommen. 

Wo wir ausruhen können von unseren Werken, 

wie Gott selbst ausgeruht hat am siebten Schöpfungstag. 

 

Dort in der himmlischen Stadt, die unsere ewige Heimat ist, 

werden wir keine Friedhofsruhe finden, 

sondern die himmlische Ruhe und Muße, 

die die Juden am Sabbat und wir am Sonntag 

jetzt schon kosten sollen.  

Es wird das Reich sein, in dem nur noch Christus das Zepter 

führt. Er, der Gekreuzigte, der selbst den Weg der tiefsten 
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Erniedrigung ging, ist dort erhöht und herrscht über alles und 

alle Gewalten. Ja, dort herrscht Christus und hält die Fäden der 

Geschichte in seiner Hand.  

Mit ihm dürfen wir getrost auch die Schwelle ins Jahr 2013 

übertreten. 

Lasst uns in diesem Gottesdienst abwerfen, was uns beschert. 

Damit wir mit leichtem Marschgepäck 

beschwingt und fröhlich weiterschreiten, 

zur ewigen Stadt, wie Jochen Klepper (EG 64) gedichtet hat: 

 

Der du die Zeit in Händen hast, 

Herr, nimm auch dieses Jahres Last 

und wandle sie in Segen. 

Nun von dir selbst in Jesus Christ 

die Mitte fest gewiesen ist, 

führ uns dem Ziel entgegen. 

Amen 

 

Lied: 594,1-6 Herr, wir stehen Hand in Hand 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 543, 1-3 Geh unter der Gnade 

 

Abkündigungen 

Segen 

Friedensbitte: Verleih uns Frieden gnädiglich 

 

Orgelnachspiel 


