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Gottesdienst am Sonntag Judika

„Abstand halten.“
Mehr Sehnsucht, bitte!

Predigt über Hebräer 13,14
Am (28.) 29. März 2020 über das Internet in der Ludgerikirche zu Norden

gehalten von Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(1)

Liebe Gemeinde vor den Bildschirmen, am Tablet oder am Smartphone!

„Abstand halten“ ist das Gebot der Stunde. Corona macht´s nötig. Das scheint so gar nicht zu pas-
sen zu all dem, was uns als Kirche am Herzen liegt. Die Kirche lebt doch von Beziehungen. Kirche 
ist Beziehung: Beziehung zu Gott. Beziehung zu den Mitmenschen. Abstand halten?

Aber nicht nur der Corona-Virus – der Predigttext für den heutigen Sonntag Judika lässt mich noch 
einmal neu darüber nachdenken. Hebräer 13 – ich weiß, ich neige sonst nicht gerade zu kurzen Pre-
digten. Aber heute will ich mich gerne auf einen Vers konzentrieren:

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

Seit langem ist das tatsächlich eins meiner Lieblingsworte aus der Bibel, Hebräer 13, Vers 14. Etwa 
vor 10 Jahren habe ich diesen Bibelvers dem jungen Pastor vorgeschlagen, der die Trauerpredigt für
meinen verstorbenen Vater gehalten hat. Denn – das war sein Lebensthema. Ja, mein Vater war so 
einer, der zeitlebens auf der Suche nach der verlorenen Heimat war. Ein Auto hat er sich nie leisten 
wollen. Aber im vorgerückten Alter hat er einen Großteil seiner Ersparnisse in Reisen investiert. 
Meine Eltern standen auf der Chinesischen Mauer und auf den ägyptischen Pyramiden. Sie bereisten
den Dschungel Lateinamerikas und die Klöster des historischen Russlands. Nur zurück nach Schle-
sien hat sich mein Vater nicht getraut. `Das macht mein Herz nicht mit´, hat er gesagt.

Als junger Mann – nein, fast noch ein Kind mit 16 Jahren, ist er in den letzten Monaten noch in den 
Krieg gezogen – gezogen worden. Und konnte nach der Gefangenschaft nicht mehr zurück in den 
Osten. Er hatte seine Heimat verloren, wie 14 Millionen andere Deutsche – heimatlos ein Leben 
lang. Wie ungezählte Migranten, Flüchtlinge, Asylbewerber heute. Immer irgendwie auf der Suche 
nach einer neuen Beheimatung – nach dem verlorenen Gefühl, unhinterfragbar willkommen zu sein,
genau an diesen einen Ort zu gehören, hier und nur hier für immer verwurzelt zu sein.

Gott sei Dank, mein Vater war kein Revanchist. Er lernte, die Demokratie zu schätzen und die 
Grenzen zu achten und die polnischen Nachbarn zu respektieren. Aber die Sehnsucht nach der Hei-
mat blieb sein Lebensthema. Verwandte hatten ihm Jahre zuvor Erde aus dem schlesischen Dorf 
seiner Kindheit mitgebracht. Heimaterde. Die haben wir zum Abschied in sein Grab gestreut: Erde 
zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube... Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir.

Unzählige Menschen sind um die halbe Welt gereist in ihrer Sehnsucht. Und haben doch zeitlebens 
unter dem Verlust ihrer Heimat gelitten. Vielen alt gewordenen Schlesiern, Ostpreußen, Pommern 
geht es bis heute so. Und ganz ähnlich so vielen Menschen aus Syrien, aus dem Iran und dem Irak, 
aus Eritrea und Somalia, aus Afghanistan und Ghana und so vielen anderen Ländern dieser Erde. 
Vielleicht sind sie irgendwann gut angekommen und wurdfen hoffentlich gut aufgenommen. Aber 
tief in ihrer Seele bleiben sie – heimatlos.

(2)

Schon merkwürdig, dass manche Christen mit dieser Sehnsucht so gar nichts anfangen können. Wir
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Christsein ist eine Such-
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bewegung. Das ist doch eine ur-christliche Einstellung. Von den ersten christlichen Generationen 
an! Eine biblische Grundhaltung. Die tiefe Sehnsucht nach der himmlischen Heimat.

Ich denke: Dazu braucht man kein Psychologe zu sein, um sich klarzumachen: Dieses innere Sich-
Ausstrecken nach einem geradezu paradiesischen Zuhause-Sein: das geht über jede real existieren-
de Heimat hinaus. So himmlisch war es in Schlesien nie und im alten Ostpreußen auch nicht wirk-
lich. So paradiesisch ist es in Syrien nicht gewesen, und bei aller Liebe zu Eritrea: auch dort nicht. 
Ein fataler Nationalismus gaukelt den Sehnsüchtigen vor, dass sich ihr himmlischer Traum in den 
engen irdischen Grenzen verwirklichen lässt. Solcher Nationalismus führt das weite Herz der Sehn-
sucht in eine kranke Engstirnigkeit. Eine Verblendung, die mit den tiefen Gefühlen der Menschen 
spielt und ihre Sehnsucht an den Hass auf alles „Fremde“ verrät.

Nein, es bleibt dabei: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir. Alle menschlich-allzumenschlichen Erinnerungen an die verlorene Heimat bleiben wehmütig 
in ihrer Trauer stecken, wenn sie sich nicht in die himmlische Zukunft hinein-hoffen. Wenn´s gut 
geht, ist die alte Erinnerung der Nährboden für diese neue Hoffnung: Hoffnung auf eine himmlische
Heimat, in der sich die Sehnsucht aller Menschen erfüllen wird.

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Eigentlich teilen wir 
Christen damit also nur die ur-menschliche Sehnsucht nach einer ewigen Geborgenheit, die kein El-
ternhaus, kein Dorf und keine irdische Stadt uns bieten kann. Und natürlich auch kein National- 
Staat. Wir teilen diese Sehnsucht – und vertrauen darauf, dass der menschenfreundliche Gott eben 
dieses Verlangen stillt. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, sagt Jesus im Johannes- 
Evangelium. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte
zu bereiten?1 Er hat ja längst alles für uns vorbereitet – weit über unsren engen Horizont, weit über 
allen engstirnigen Egoismus hinaus. Viele Wohnungen – eine Heimstatt für alle. Darauf dürfen wir 
in seinem Namen vertrauen: dass Er uns Menschen himmlisch geborgen sein lässt. Bei ihm findet 
unsre Suche nach der zukünftigen Stadt ihre Erfüllung. Ein Gemeinwesen der Mitmenschlichkeit. 

(3)

Die Botschaft des Evangeliums. Für Zeit und Ewigkeit. Nichts Neues für Sie?

Irritierend finde ich, wie sehr sich viele Christen im Hier und Jetzt eingerichtet haben. Von wegen 
Sehnsucht nach der himmlischen Heimat: Mein Haus, mein  Auto, mein Urlaub. Meine Familie, 
mein Sport, mein – Geld. Da wünschte ich mir mehr Abstand. Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Mehr Sehnsucht, bitte! Nicht so leicht abfinden mit 
dem, was immer schon so ist. Mehr Suche nach dem, was für alle gut ist, gerecht und sinnvoll!

Das – macht uns kritischer gegenüber dem, was ist. Das macht uns unabhängiger von denen, die im-
mer schon wissen, wie es sein soll. Das macht uns frei. In der Seele. Im Verstand.

Wir Christen lassen uns von nichts und niemandem vereinnahmen. Wir lassen uns nicht so leicht 
abspeisen. Unsre Sehnsucht ist größer! Hinterm Horizont geht’s weiter!

Ich denke: Vielleicht gehört das zu den positiven Einsichten in Zeiten des Corona-Virus: Wir ringen
um ein gutes Hier und Jetzt. Aber wir hoffen auf ein besseres Dort und Ewig.

Wir sind offen für Gottes überraschende Zukunft. Es gibt einen gesunden Abstand zu dem, was ist. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund! Abstand halten!

Amen.

1 Johannes 14,2 (wie Hebräer 13,14: Luther-Übs. 2017)


