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

13,14 

Dieser Vers ist der Abschluss des heutigen Predigttextes aus Hebräer 13, 12-14. Ein 

berühmter, oft zitierter Bibelvers, der eine Grundhaltung des Christentums zum Ausdruck 

bringt. Unser Leben hier, all das, wofür wir arbeiten, was wir aufbauen, das ist vergänglich, 

genau wie wir selber. Diese Erde, von der es im Schöpfungsbericht in Genesis 1 noch heißt, sie 

sei sehr gut, ist auch vergänglich, auch wenn das aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht noch 

Millionen und Milliarden Jahre dauern mag. Wer weiß? 

Wie vergänglich und zerbrechlich unser Leben ist wurde uns lange nicht mehr so bewusst, wie 

in dieser Krisenzeit. Viele Menschen fürchten um ihr eigenes Leben und um das Leben von 

Angehörigen und Freunden. Ängstlich starren wir auf die täglich neuen Zahlen an Corona-

Toten und überlegen, ob wir selbst wohl auch gefährdet sind. Und alles, was wir aufgebaut 

haben, alles woran wir hängen, könnte innerhalb weniger Tage kaputt gehen.  

Für manche Menschen, die zu den besonders gefährdeten gehören, ist diese Sorge durchaus 

berechtigt, für andere, und das ist die große Mehrzahl, sind solche Ängste eher unbegründet, 

zumindest was sie selber betrifft. Aber wir spüren eben: Der Tod schleicht durch unsere 

Reihen, unerwartet, geheimnisvoll, unbeherrscht und er reißt Menschen aus unserer Mitte, 

die bislang relativ gesund waren und ihr Leben im Griff hatten. Und damit schleicht sich die 

Angst in unsere Köpfe. 

Für viele Menschen auf dieser Erde ist das im Grunde Alltag. Sie leben in großer Armut, sie 

kämpfen täglich um das Nötigste und müssen ständig fürchten, aufgrund ihrer 

Mangelernährung einer Krankheit zum Opfer zu fallen. Auf einmal merken auch wir, wie es ist, 

in solcher Existenznot zu leben, auch wir wenn trotz allem noch weit besser dran sind. 

Bis ins frühe 20.Jahrhundert, also bis vor weniger als 100 Jahren war der Tod  auch 

hierzulande ein ständiger Begleiter. Kinder starben an Kinderkrankheiten, Erwachsene an 

Tuberkulose, viele Menschen waren mangelernährt und wurden nicht alt.  

Heute träumen wir davon, unsterblich zu sein. Wir werden immer älter, viele sind auch mit 80 

noch super fit, unternehmen Reisen, gehen wandern und schwimmen und tanzen. Wir haben 

vergessen, dass das nicht selbstverständlich ist. Und wir haben den Tod aus unserem Leben 

verbannt. Jetzt kommt er plötzlich mit Macht zurück und erinnert uns: Wir haben hier keine 

bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Das ist ein sehr frommer Satz. Was sollen Menschen damit anfangen, die von Jesus, von 

seinem Sterben und Auferstehen keine Ahnung haben und auch nicht dran glauben mögen 

oder können. Ihnen kann ich tatsächlich angesichts des Todes wenig Trost spenden.  

Unsere christliche Hoffnung basiert tatsächlich im Kern darauf, ob wir an den Auferstandenen 

glauben können. Ob er für uns real ist, ob wir mit ihm leben, ihn suchen und finden und 

dadurch die Hoffnung und die Überzeugung entwickeln: Da gibt es noch mehr als dieses 

irdische Leben. 



Wie stark unser Glaube daran ist, wie fest wir uns dadurch gehalten und getragen fühlen, das 

ist natürlich von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ich selbst habe schon immer viele 

Fragen dazu gehabt, muss immer wieder auch mit meinen Zweifeln ringen und auch immer 

wieder versuchen, alle Zweifel zu überwinden und den Kontakt zum Auferstandenen bewusst 

suchen. Mal gelingt mir das besser, mal schlechter. 

Und ich kann nicht behaupten, dass ich nicht an diesem irdischen Leben hängen würde. Nein, 

ich hänge sogar sehr daran, habe noch viele Pläne und Hoffnungen, wie viele andere auch. 

Natürlich sehe ich, dass dieses Leben viele dunkle Seiten hat und dass das Leben im Alter alles 

andere als leicht und spaßig sein kann. Und doch möchte ich gerne noch weiterleben. Und das 

liegt eben auch daran, dass ich mir diese zukünftige Stadt nur schwer vorstellen kann. Da ist 

mir der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach.  

Und so wird mir sehr realistisch bewusst, dass dieser Bibelvers uns nicht wirklich die Angst vor 

dem Sterben nehmen kann, es sei denn, uns wäre eine starke und unerschütterliche 

Frömmigkeit geschenkt. Aber auch, wenn er uns die Angst nicht nehmen kann, so kann er in 

diese Angst hinein eine Hoffnung säen. Und wir können hoffen, dass diese Saat im richtigen 

Moment aufgeht. Dass daraus ein Glaube und Vertrauen wachsen kann, das uns dann trägt, 

wenn wir es brauchen. 

Deshalb möchte ich dieses Bibelwort wie einen kostbaren Samen in mir aufbewahren, ihn 

pflegen und gießen so gut ich es kann, in der Hoffnung, dass dieser kleine Bibelvers, dieser 

unscheinbare Same, für mich einmal kostbarer werden kann als alle Schätze der Welt und ich 

im entscheidenden Moment sogar zum Sterben Ja sagen kann und mich vertrauensvoll in 

Gottes Hand fallen lassen kann. 

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

13,14 

Gebet 

Lieber Gott und Vater, 

der Tod kommt uns in diesen Tagen näher als sonst und macht uns Angst. Wir hängen an 

diesem Leben, auch wenn es nicht perfekt ist, denn wir kennen kein anderes. Du versprichst 

uns Auferstehung, lädst uns eine in die künftige Stadt. Aber wir haben keine Ahnung, was uns 

da erwarten könnte und halten lieber fest an dem, was wir haben. 

Wir bitten dich: Lege du den Samen der Hoffnung in uns und lass ihn wachsen und aufgehen, 

damit wir lernen, das Leben irgendwann auch loszulassen und das unvermeidliche Sterben 

anzunehmen, geborgen in deiner liebenden Hand. 

So bitten wir für uns und für all die vielen, die nun von Angst umgetrieben sind. Wir bitten für 

die Sterbenden, dass sie nicht verloren sind, sondern dass du sie bei der Hand nimmst und 

durch das Dunkel des Todes ins Licht deines Lebens führst. 

Segne du auch heute alle, die die Kranken pflegen und den Sterbenden beizustehen 

versuchen. Lass uns begreifen, wie zerbrechlich das Leben ist, damit wir einen jeden Tag als 

kostbares Geschenk aus deiner Hand nehmen können. Bleibe bei uns.  Amen (Vater unser…) 


