
Andacht zur Sache in zwei Teilen – mit Hilfe zweier Lieder und eines 

Bibelwortes, der Jahreslosung fürs kommende Jahr aus Hebräer 13: Wir haben 

hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  

Der erste Teil:  Wir haben hier keine bleibende Stadt. +  

EG 559 Alles ist eitel, du aber bleibst 

Das wandernde Gottesvolk – es ist das Basismotiv des Hebräerbriefs. Das 

wandernde Gottesvolk – dieses Motiv kennen wir nicht nur aus dem 

Hebräerbrief, sondern im Prinzip aus der ganzen Bibel. Da geht es um 

Menschen, die unterwegs sind - von einem Ort zum andern, durch Meere, 

durch Wüsten, durch Städte und Dörfer, hinauf und hinab, und darum, dass 

Menschen unterwegs sind durch die Zeiten. Gibt es irgend ein anderes Buch, 

in dem es so sehr ums Unterwegssein geht? Das so voll von Veränderungen 

ist?  Mir scheint, „Veränderung“ könnte sogar das Prinzip sein, das dem 

ganzen Konzept zugrunde liegt. Veränderung deswegen, weil die Bibel und 

weil der Gott der Bibel ganz direkt und eng mit dem sich immer wieder 

verändernden Leben zu tun hat. – Und wir wissen es selber, wissen es 

existentiell, nicht nur mit unserem Verstand: Wie wenig geschützt wir sind vor 

Veränderungen, und die Kehrseite: wie wenig wir im Ernstfall festhalten 

können. Für unser persönliches Leben wissen wir es genau. 

Die einschlägigen Bibelverse sind bekannt. Die vom wandernden Gottesvolk, 

aber auch das Wort Jesu: die Füchse haben Gruben und die Vögel Nester…; 

und, wie verdächtig, wie menschlich: sobald es richtig schön wird, ist man 

schnell dabei und will es halten, festhalten – kommt lasst uns Hütten bauen, 

Petrus auf dem Berg der Verklärung; meines Wissens durfte er nicht. Biblisch-

kritisch gegen diese verständliche menschliche Neigung sind auch 

Gesangbuchlieder, zwei fallen mir spontan ein: komm in unser festes 

Haus….mach ein leichtes Zelt daraus, und natürlich: Vertraut den neuen 

Wegen. 

Ich will das nicht instrumentalisieren – deshalb singen wir dieses Lied auch 

heute nicht, obwohl es natürlich passen würde. Aber feststellen muss ich das 

schon: Unterwegs zu sein und sich also immer wieder verändern zu müssen ist 

im Licht der Bibel etwas ganz und gar Normales. Auch wenn es dann doch 

manchmal so schön sein und gut laufen kann, dass auch das Hütten-Bauen-

Wollen nachvollziehbar und verständlich ist. 

Das wandernde Gottesvolk. -  

Nachdem in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten gebaut und aufgebaut 

wurde: beeindruckend die Zahlen aus Stuttgart, die ich mir von der 

ökumenischen Fortbildung gemerkt habe: ev. und kath. heute haben 

zusammen nicht mehr Mitglieder als in den 70er Jahren eine der Konfessionen 

– mit heute (!) 3facher  Infrastruktur (das sind „langlebige Grundeinrichtungen 

personeller, materieller oder institutioneller Art“ - Def. Wikipedia). Wir hier 

sind nicht Stuttgart, aber so weit weg sind wir auch wieder nicht … 

- sind wir jetzt also dabei, wieder abzubauen. (fällt Ihnen da auch Prediger 3 

ein? Alles hat seine Zeit?!).  

Schmerzhafte Prozesse sind das, ja, ganz bestimmt. Und es ist dadurch nicht 

leichter, dass wir, die wir jetzt schon lange mit diesem Thema umgehen und 

uns auch ein wenig daran gewöhnt haben, in unseren Gemeinden mit 

Menschen zu tun haben, für die es eine große Anfechtung ist. Die, nachdem 

heutzutage überall alles unsicher wird, wenigstens in der Kirche noch – ja, 

natürlich inneren, aber doch auch äußeren Halt suchen. Es sind oftmals die, 

denen die Kirche sehr wichtig ist, die sich gegen die ganzen Diskussionen 

wehren wollen. Andererseits: wir waren mit einer Gemeindegruppe aus Schlat  

im September in der Partnergemeinde in Thüringen. Verglichen mit den 

Verhältnissen dort, personell und baulich, sind wir auf hohem Niveau. 

Nichtsdestotrotz ist es für viele Menschen in unseren Gemeinden ein 

schwieriger Weg, den wir eingeschlagen haben: diese „schrittweise 

Anpassung an zukünftige Verhältnisse“. 

Alles ist eitel, du aber bleibst. Das ist das Besondere an der Bibel, am 

biblischen Glauben. Alles verändert sich, - ich zögere nun: und Gott verändert 

sich nicht? Es gibt biblische Geschichten, die anderes erzählen. Aber – seine 

Zuständigkeit ändert sich nicht. Seine Zuwendung. Sein „bei uns Bleiben“, 

seine Begleitung, zusprechend und kritisch. Der Gott der Bibel ist offenbar 

beweglich und bleibt mit unterwegs. Hat vielleicht heute wirklich ein anderes 

Wort für uns als gestern oder morgen. Treu bleibt er sich selbst und seiner 

Liebe und Treue und Nähe zu uns. 
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Der  zweite Teil: sondern die zukünftige suchen wir. Darf ich Sie darum bitten, 

das dazu gehörige Lied gleich aufzuschlagen, wenn wir es auch noch nicht 

sofort singen. Eins meiner Lieblingslieder! Es steht bei den Bestattungsliedern,  

es aber NUR als Beerdigungslied zu verstehen, greift viel zu kurz:  

EG 680 Brich herein süßer Schein selger Ewigkeit. 

In diesem Lied finde ich etwas von dem Prozess abgebildet, in dem wir uns 

befinden, der in Vielem noch vor uns liegt, den wir in unserem Distrikt,  

genauer: in unserer Gemeindekombination, im letzten halben Jahr aber auch 

durchlaufen haben. Es war ein hoffnungsvoller und geschwisterlicher und 

fairer Prozess, meine ich jedenfalls, für den ich überaus dankbar bin. 

Ewigkeit – was ist eigentlich mit Ewigkeit gemeint? Wenn wir das 

irgendwelche Leute auf der Straße fragen würden, wären die Antworten 

vermutlich so: dass die Ewigkeit ganz am Ende kommt, hinter der Zeit, hinter 

dem Leben, hinter dem Lauf der Welt. Wenn es mit uns aus ist, dann kommt 

die Ewigkeit. Und von da an würde sie unendlich weiter laufen.  

Für von der Bibel geschultes Denken sieht es anders aus – und das können wir 

schön an diesem Lied sehen: Brich herein süßer Schein selger Ewigkeit.  

Ewigkeit ist nicht irgend etwas dahinten und weit weg, sie ist vielmehr Gottes 

Zeit. Gottes Zeit, Gottes Gegenwart, also Geistesgegenwart, die uns mit 

unserer Zeit umgibt. Aus der wir nicht herausfallen können, die aber sehr wohl 

bei uns hereinbrechen kann – hier oder da, dann und wann, wann und wo der 

Geist will. Rudolf Bohren, der Heidelberger praktische Theologe, bei dem ich 

einmal studiert habe, sagte es so: Gottes Gegenwart, der Heilige Geist, setzt 

sich durch, indem wir uns auseinander setzen. Um uns auseinanderzusetzen, 

müssen wir uns zusammen setzen. – Das haben wir bei diesen 

Pfarrplanverhandlungen getan. 

Ich will an dieser Stelle den Verantwortlichen unseres Kirchenbezirks 

ausdrücklich danken: für den Mut, den sie hatten, die Entscheidungen über 

den Pfarrplan 2018 in die betroffenen Gemeinden zu geben.   

Bei unseren Verhandlungen haben wir es dadurch selbst gemerkt: wenn die 

einen etwas einfordern, müssen die andern etwas abgeben. Wenn alle sagen: 

bei uns darf sich nichts ändern, kommen wir zu keinem Ergebnis. Aber auch: 

wenn einer etwas anbietet und uns entgegen kommt, sind wir mit 

verantwortlich, dass dies nicht einseitig ausgenützt wird.  – Natürlich haben 

wir auch gestritten, gekämpft, uns auseinander gesetzt, waren einmal  froh 

und dann wieder enttäuscht und zornig  – aber immer einer gemeinsamen 

Lösung verpflichtet, bei der es am Ende nicht auf der einen Seite „Gewinner“ 

und auf der anderen „Verlierer“ geben sollte. Es war ein Prozess, der mich 

sehr bewegt und berührt hat, in einem (Heiligen?) Geist, über den ich froh 

und dankbar bin und auf den ich weiterhin hoffe. Ausdrücklich auch hier ein 

Dank an die Mit-Steiter_innen! 

Der gemeinsame Weg unter dem Pfarrplan 2018 hat erst angefangen. Richtig 

konkret wird es erst noch. Spannende Zeiten liegen also vor uns. Auch 

insofern, dass wir bei dem in den Gremien begonnenen Prozess nun unsere 

Gemeinden beteiligen und mitnehmen müssen.  

Worauf ich hoffe, worum wir bitten, - für mich ist es in diesem Lied gut 

zusammengefasst:  

Kraft für unsere Füße und Freude unseren Seelen für diesen Weg. Der sicher 

kein Selbstläufer ist, in den wir viel investieren müssen, an Phantasie und 

Gottvertrauen.  

Die Müh, die Angst und Not, der kalte Wind, von denen die 2. Strophe singt, 

die sind noch längst nicht ausgestanden und werden immer wieder kommen.  

Dass es gilt, den begonnenen Prozess als Sammlung unserer Gemeinden um 

die eine Mitte: Jesus Christus, zu verstehen und weiter zu treiben, wie es in 

Strophe 3 beschrieben ist, Im Hören auf das Wort Gottes, in der 

Aufmerksamkeit für die grünen Auen, auf die uns Christus, der gute Hirte,  

doch auch trotz aller Einschränkung und Reduzierung immer wieder führen 

möge (und vielleicht sogar gerade in der Reduzierung – das Paradoxon des 

Kreuzes geht ja manchmal wundersame Wege).  

Und dann die letzte – unnachahmlich schöne Strophe, in der es um die 

richtigen Maßstäbe geht: dass uns werde klein das Kleine und das Große groß 

erscheine! Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein! - Bitten wir um das Licht 

der Ewigkeit, um Gottes Segen für heute und für die Zeit, die kommt, mit 

diesem Lied. EG 680, 1-4 Brich herein, süßer Schein. 


