
Predigt zu Hebr. 13,11-14(=Basisbibel) am 22.3.2020  
Der für heute vorgesehene Bibeltext zur Predigt wurde schon 

vor Jahren für die Passionszeit bestimmt. Trotzdem scheint mir 

gerade der letzte Vers passend zur Covid-19-Krise: 

 lies Hebr. 13,11-14(=Basisbibel) 

V. 11 nimmt Bezug auf das jüdische Ritual des Hohenpriesters 

im Tempel von Jerusalem. Am Jom Kippur, dem großen 

Versöhnungstag, wurde das Passahlamms geopfert. Damit – so 

ihre Überzeugung – wurde Gott mit dem Volk versöhnt und alle 

Schuld beglichen. Jesus sah in seiner Kreuzigung eine Parallele 

dazu. ER war DAS Opfer für ALLE. Wer sein Opfer für sich als 

gültig anerkennt, braucht nicht mehr zu opfern. Dem ist alle 

Schuld getilgt. Karfreitag ist für Christen der Jom Kippur. 

V. 12 bezieht sich darauf, dass Jesus außerhalb der Stadt 

Jerusalem auf dem Hügel Golgatha hingerichtet wurde. V. 13 

deutet das als Parallele für die damaligen Judenchristen. Wurde 

ein Jude Christ, verlor er damals die Zugehörigkeit zur jüdischen 

Gemeinschaft. V. 14 macht aber deutlich, dass für Christen 

wichtiger als die Volksgemeinschaft die Solidargemeinschaft 

mit JESUS ist. Der hatte noch vor seinem Sterben den 

Untergang Jerusalems mit Tempel und allem vorausgesagt. Vier 

Jahrzehnte später erfüllte sich im Zuge eines Aufstands, den die 

röm. Besatzungsmacht niederschlug, diese Prophezeiung. Doch 

jenseits dieser historischen Ereignisse blieben meine Gedanken 

an V. 14 hängen:  

-> lies noch mal V. 14 

Dazu eine kleine Vorgeschichte: Ich habe oft ein Bild / Symbol, 

das mich begleitet. Gegen Ende der Abgabe meiner 

theologischen Masterarbeit hatte ich ein Schiff vor Augen, das 

auf dem Trockenen liegt. So kam ich mir vor. Wer je eine 

größere Prüfung oder Arbeit abzugeben hatte, weiß, wie 

ausgelaugt man sich da fühlt.  

Ich schloss eine Coachingausbildung an, in der es um Fragen der 

Lebensberufung ging. Aus meinem Bild wurde ein Schiff, das 

auf hoher See trieb. Ich spürte wieder Wasser unter´m Kiel. Ich 



sah wieder meine Gabenlage und Berufung klarer. 2013 wurde 

Hebr. 13,14 Jahreslosung. Auf vielen Karten war eine Stadt auf 

hohem Berg zu sehen. Aber weil mich das Bild vom Schiff nicht 

losließ, bat ich einen Freund für einen Gottesdienst um folgende 

Bildmontage für die Power-Point-Präsentation: 

 Bildfolie: Segelschiff mit Hebr. 13,14 

Ich wollte sagen: Auch als Gemeinde waren wir als Schiff 

unterwegs. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Mancher kennt 

vielleicht das Lied. Auf der Kanzel, auf der ich damals stand, 

wirkte das Bild viel größer als von den Sitzplätzen aus. Während 

ich davon sprach, wohin uns wohl die nächste Zeit als Gemeinde 

tragen würde, war mir, als stünde ich AUF diesem Schiff und 

sehe hoch zu den Segeln und mir wurde bewusst: der Wind, der 

ein Gemeindeschiff steuert, ist der Heilige Geist. Jesus benutzte 

ja mal den Vergleich: Der Wind weht, wo er will… für das 

Wirken des Heiligen Geistes. Soweit die Vorgeschichte. Und 

nun – Sie ahnen es – die Frage: Wovon lassen wir uns treiben? 

Jeder einzelne für sich gesehen? Und wir als Gemeinde Eben-

Ezer, als Gemeinschaft, die gemeinsam unterwegs ist?  

Wir wollen nicht von irgendwas und irgendjemandem getrieben 

sein. Wir wollen auch nicht andere antreiben. WIR wollen uns 

vom Wind des Geistes Gottes führen und leiten lassen. Das wird 

er mal als liebliche Brise tun und manchmal als Sturm auch 

ziemlich an der Takelage rütteln. Wenn ich mir die 

Tagesordnungen für Gemeindeversammlungen und 

Vorstandssitzungen ansehe: Viele Gespräche, Emails, 

Sondersitzungen, Hirnschmalz, Gebet und anderes sind da 

eingeflossen. Und das schon im Normalmodus. In der Zeit der 

Krise wird das noch getoppt. Auch auf Regierungsebene und in 

Firmen. Das ist jetzt auch nötig, um uns gut durch diese Zeit zu 

steuern. Auch jenseits der Krise ist es gut, wenn in unserem 

Engagement Herzblut und Hirnschmalz einfließen, damit die 

große Fregatte vorankommt.  



Ich habe da auch keine Angst vor Schiffbruch. Ich frage eher 

nach dem richtigen Wind: Dass uns der gute Geist Gottes in den 

sicheren Hafen der Liebe Gottes bringt.  

Wir sind unterwegs. Es heißt hier: Wir haben hier keine 

bleibende Stadt. Die Führung Gottes hat mich in meinem 

bisherigen Leben schon in manche Stadt geführt. Aber auch 

Menschen, die Zeit ihres Lebens nie aus Lichterfelde-Süd oder 

Berlin-Steglitz hinausgekommen sind, sind angesprochen. Hier 

geht es um ein inneres frei sein von den Dingen dieser Welt. 

Lassen wir uns nicht von ihnen binden. Im Versuch, uns 

abzusichern, besteht die Gefahr, dass wir uns abhängig machen. 

Wie vergänglich das alles ist, sehen wir an den Hamsterkäufen. 

Es braucht einen starken Willen, nicht mehr als sonst zu kaufen, 

wenn die Sorte Nudeln fehlt, die mir sonst so wichtig ist.  

Das Bibelwort mahnt uns: Bleibt frei, bleibt beweglich, bleibt 

unterwegs – auch in Standpunkten und Positionen. Damit meine 

ich jetzt nicht den Absolutheitsanspruch Jesu oder andere bibl. 

Fixpunkte. Aber jenseits davon gibt es Einiges, das mehr 

Beweglichkeit bräuchte. Weil wir aber in einer Welt leben, in 

der sich permanent alles ändert, besteht in Vielen der Wunsch 

nach etwas Bleibendem. Könnte nicht wenigstens in der 

Gemeinde alles bleiben wie es ist?  

 

Wenn wir als Gemeinde bleiben wollen, dürfen wir nicht bleiben 

wie wir sind. Es braucht auf den Wandel um uns herum 

zeitgemäße Antworten. Als ich in der Jahreshauptversammlung 

das Bild vom Leuchtturm benutzte als Sinnbild für: Wir wollen  

- als Gemeinde sichtbar werden.  

- Christus in dieser Welt sichtbarer machen.  

- Kreise ziehen.  

Da hätte ich nicht gedacht, dass wir einen Monat später unseren 

Gottesdienst in alle Welt ausstrahlen. Willkommen jetzt zum 

Leuchtzeichen Nr. 2!  



Wer den Auftrag Jesu vom Inhalt her richtig und wichtig findet, 

muss überlegen, wie er ihn zeitgemäß umsetzen will. Dazu 

braucht es Wandel. Veränderung.  

Wer Ruhe haben will, der suche sie im Herzen Gottes, aber nicht 

in der Unveränderbarkeit der Gemeinde! Unsere Zeit braucht 

eine dauerhaft lernbereite Gemeinde. SO bleiben wir dem 

Wandel rings um uns her gewachsen. Wir merken das schon in 

Normalzeiten. In der Covid-19-Krise wird es noch deutlicher.  

Wir haben als Gemeinde zu den Menschen hinzugehen. Damit 

müssen wir nicht warten, bis die Kontaktsperre zu Ende ist. 

Durch Telefon und Internet können wir weiter dranbleiben, 

andere auf Gottes gutes Wort hinzuweisen. Selbst Briefe und 

Karten werden noch zugestellt. Praktische Nachbarschaftshilfe 

als Zeichen christlicher Nächstenliebe ist nicht verboten.  

 

Du bist so geschafft von den derzeitigen Umständen und hast 

dafür keinen Nerv? Aber vielleicht hilft Dir gerade da, die 

Belange Gottes in den Blick zu nehmen. Es kann helfen, aus 

dem Panikmodus rauszukommen. Sich wieder zu verdeutlichen: 

Um sein vergängliches irdisches Leben zu sorgen, verlängert es 

keinen einzigen Tag. Aber im Wissen, als Christ gehe ich auf ein 

ewiges Leben zu. Als Christ LEBE ich bereits IN diesem ewigen 

Leben. Das zu wissen, ändert so einiges in meinem unruhigen 

Herzen.  

 

Lass mich noch einmal fragen: Was treibt UNS an? Dich als 

Einzelnen. Aber auch uns als ganze Gemeinde? Der Realismus, 

Erfahrungen negativer oder positiver Art? Die Finanzkraft, 

bestimmte Gaben? Sehen wir, was Gott uns gegeben hat oder 

sehen wir den Mangel und das Defizit?  

 

Die zukünftige Stadt im Bibelwort ist kein Standpunkt in dieser 

Welt und Zeit, den wir hier erreichen. Auf dem wir uns ausruhen 

könnten. Mit der zukünftigen Stadt ist die ewige Herrlichkeit 



gemeint. Wir haben hier keine Ruhe, sagt uns Gottes Wort. Erst 

in der Ewigkeit bei Gott ist uns dieser Hafen versprochen.  

 

Bis dahin gibt es nur einen Ort, an dem unser Herz 

zwischendurch ankern kann: dem Kreuz Jesu. Da können wir 

immer und immer wieder hin und unser Herz ausschütten. Und 

dann geht es wieder hinaus mit unserem Segelschiff – jeder 

einzelne und als ganze Gemeinde. Amen.  

 


