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„Seien Sie geduldig“, bittet uns 
Kanzlerin Angela Merkel. Bis Ende der 
Osterferien ließe sich nicht verbindlich 
sagen, wann und wie sich die Lage wie-
der entspannt. Also ausharren, sich im 
Warten üben, die Hoffnung nicht aufge-
ben. In Tagen wie diesen sind diese Ver-
haltensweisen Tugenden, die alle einü-
ben müssen, nicht allein Kranke, die ge-
sundwerden wollen, oder Kinder, die 
auf etwas hin fiebern. 

Wie sich diese Tugenden musika-
lisch anhören, sollte eigentlich heute in 
Trinitatis durch die Aufführung von 
Mendelssohns Psalm 42 erlebbar wer-
den: „Wie der Hirsch schreit nach fri-
schem Wasser.“ Auf diese Musik, ge-
sungen vom Chor am Freitag und musi-
ziert vom Projektorchester, hatte ich 
mich gefreut. Große Musik, zur gottes-
dienstlichen Einführung unserer neu ge-
wählten Presbyterinnen und Presbyter - 
verschoben, wie so vieles. Jetzt höre ich 
das Werk leise im Hintergrund, wäh-
rend ich diese Worte zum Sonntag 
schreibe und spüre die Sehnsucht, das 
Verlangen, die Bedürftigkeit, die darin 
zum Ausdruck kommen. Gefühle, für 
die wir empfänglicher sind, seit gebote-
nes Distanzhalten und nötige Ausgangs-
beschränkungen unser gewohntes Le-
ben massiv verändern. 

Mir wird dabei neu bewusst, dass 
Suchen und Sehnen mehr zum christli-
chen Leben gehören als Haben und 
Sein. „Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir“, lese ich im Predigttext dieses 
Sonntags. Es sind drei Verse aus dem 
Brief an die Hebräer (Kapitel 13):  

12 Jesus hat, damit er das Volk hei-
lige 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.  

Hinausgehen. Gut, dass das noch
möglich ist. Hinaus vor die Tür, raus aus
den vier Wänden. Draußen sein. Nach
biblischem Verständnis ist das ein We-
senszug der Kirche. Ekklesia, so heißt
sie auf griechisch, die Herausgerufene. 

Dabei geht es weniger um erholsame
Spaziergänge als um die Anteilnahme
am Leben Jesu. Der hatte kein Zuhause.
Er teilte sein Leben mit denen, die hef-
tige Grenzerfahrungen machten, mit ge-
scheiterten Existenzen, verachteten Be-
völkerungsgruppen und herabgesetzten
Frauen und Kindern. Ihr seid mir heilig,
gab er ihnen zu verstehen. Und war be-
reit, sein Leben für sie hinzugeben. Er-
niedrigt und gedemütigt ist er gestorben.

Seine Schmach ist bis heute kein
Aushängeschild, das in der Welt der
Hochangesehenen und Erfolgreichen,
der Geadelten und Preisgekrönten etwas
hermacht. Aber für alle diejenigen, die
Kirche sein und sie gestalten wollen,
lautet der Auftrag, zu ihm hinauszuge-
hen. Vor die Tore unserer Lagerhäuser
und Lagerplätze, wo man unter sich und
seinesgleichen bleibt, wie es das Bild-
wort im Hebräerbrief nahelegt. 

Hebräer. Das sind in der Sprache der
Bibel wörtlich diejenigen, die überque-
ren, die wie Abraham die Welt ihrer
Herkunft verlassen und auf ein ausste-
hendes, noch unbekanntes Ziel hinsteu-
ern. Das gelobte Land ist nicht das Land
der Geburt. Davon erzählt eindrücklich
auch die Geschichte des Exodus. In
Ägypten ist das Volk Israel groß gewor-
den, dahin soll es nicht zurückkehren.
Heimat liegt nicht hinter, sondern vor
den Kindern Israels. Sehnsucht treibt sie
nach vorne, nicht zurück. 

Ob unser Sehnen und ungeduldiges
Warten auf das Ende der Corona-Krise
dazu führt, dass wir nicht einfach nur
wieder zu den alten Verhältnissen zu-
rückkehren? Verlockend wäre das, aber
nicht im biblischen Sinn. Als Kirche
sind wir wie Abraham und das Volk Is-
rael Herausgerufene. Wir gucken nicht
von einem sicheren Platz aus auf das
Himmelreich, sondern hören den unbe-
quemen Ruf vor das Tor, um Jesus
nachzufolgen. Haben wir den Mut dazu,
den Willen? Es braucht Zivilcourage,
um zu denen zu gehen und die nicht zu
vergessen, die keine sicheren Plätze in
der Welt haben, wie die Flüchtlinge auf

Lesbos, die plötzlich kaum noch eine
Nachricht wert sind. 

Unsere Existenz als Kirche hängt
nicht an schön ausgestatteten Gemein-
dehäusern und Kirchen, wie wir jetzt
merken. Sie stehen leer. Die Schmach,
die es draußen, in der Öffentlichkeit,
jetzt mitzutragen gilt, wie sieht sie aus?
Ist es zunächst einmal nur die, nicht
vorne und oben dabei zu sein? Ist es die,
zu realisieren, dass Gottesdienste gar
nicht so heilig und unantastbar sind,
dass sogar Karfreitag und Ostern ausfal-
len können? „Ist das ein Schatten der
Schmach“, so fragt der Landesbischof
der Badischen Kirche, Jochen Corne-
lius-Bundschuh: „zu einer Kirche der
Zurückgebliebenen und Unbedeutenden
zu gehören?“ Zu denen, die nicht ge-
nannt werden, wie bei der Ansprache
der Bundeskanzlerin geschehen, die alle
möglichen Institutionen erwähnte, nicht
aber die Kirchen. 

Viel wird innerhalb der Kirche über-
legt, wie sie wieder Relevanz gewinnen
könne. Der Hebräerbrief lenkt die Suche
nach einer Antwort hinaus zu den Ge-
strandeten und Bedürftigen, zu denen,
die nicht über die Runden kommen, zu
den Macht- und Mittellosen. Wir sind
dazu herausgerufen und -gefordert, uns
mit ihnen nach einer Zukunft zu sehnen,
die über die gegenwärtigen Verhältnisse
hinausreicht, sie zu suchen und für nö-
tige Veränderungen einzutreten. Dafür
ist Beharrlichkeit eine gefragte Tugend.
Psalm 42 und Mendelssohns Vertonung
können sie befördern.  

Mit guten Wünschen grüßt Sie und 
euch  

Ihr/Euer 

 
 

 


