
Irgendwas ist immer!
Zur Jahreslosung 2013

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“
(Hebräer 13,14)

Liebe Leserin, lieber Leser,

irgendwas ist immer! Als Stoßseufzer kenne ich diesen Satz. Kaum haben wir uns richtig eingelebt
in der neuen Wohnung, da müssen wir uns berufsbedingt etwas Neues suchen. Irgendwas ist immer!
Da hatte  ich mich so auf den Ruhestand gefreut,  und plötzlich macht  mein Körper  nicht mehr
richtig  mit  und ich  kann  doch  nicht  mehr  so  viel  reisen.  Kaum habe  ich  an  Gott  zu  glauben
begonnen – schon habe ich mit Zweifeln zu kämpfen. „Wie gewonnen, so zerronnen!“ Gibt es
Lebensglück wirklich? Gibt es eine sichere Heimat? Gibt es Gott? Ach nein, irgendwas ist doch
immer! Nichts bleibt, wie es ist: „Wir haben hier keine bleibende Stadt“.

Irgendwas ist  immer,  so  seufzen auch die  Christen,  an die  sich der Hebräerbrief  aus der  Bibel
richtet.  Es sind Menschen, die eine Menge ertragen müssen: die Glaubenszweifel  kennen – der
Messias Jesus kommt vielleicht doch nicht wieder. Die ein unsicheres Leben führen – immer in der
Gefahr, wegen ihres Glaubens überfallen, verhaftet oder verhöhnt zu werden. 

Man kann schon resigniert abwinken. Und aufgeben, nach dem Glück zu suchen. Nach Heimat.
Nach Gott. Man kann müde werden und schwach murmeln: Ach, das wird doch wieder nichts, wir
haben eben hier keine bleibende Stadt, irgendwas ist ja immer.

Aber der Satz der Jahreslosung geht weiter:  „... sondern die zukünftige suchen wir“! Keine Rede
von Resignation: Wer sucht, ist noch in Bewegung. Die „zukünftige Stadt“, das ist ein Bild für
Gottes  neue  Welt.  Wie  eine  wunderschöne  Stadt  ist  Gottes  Reich,  so  beschreibt  es  die  Bibel:
funkelnd wie ein Edelstein, rein wie klares Glas, hell und frei wie ein sonniger Tag (Offb 21)... In
Gottes neuer Welt werden Tränen getrocknet. In ihr sind Schuld und Gewalt überwunden. In ihr
kommen Schmerzen nicht mehr vor. Sogar der Tod hat ausgedient.

Die „zukünftige Stadt“ suchen wir. Man kann es auch Glück nennen. Oder sichere Heimat. Oder
ewiges Leben.

Ab und zu bekommen wir ein Souvenir aus dieser herrlichen Stadt – einen Moment reinen Glücks,
einen  Trost,  der  uns  wirklich  erreicht,  eine  Zusage  voller  Frieden,  ein  Hilfestellung  im genau
richtigen Augenblick... Solche Souvenirs schickt uns Gott. Damit wir wieder daran denken: Es gibt
sie wirklich,  die zukünftige Stadt,  diese neue Welt Gottes.  Jetzt  schon ist  sie da.  Und wir sind
unterwegs zu ihr.

Irgendwas ist immer – das kann ein resignierter Seufzer sein. Aber das muss es nicht. Irgendwas ist
immer – das kann man auch voller Neugierde sagen, voller gespannter, fröhlicher Erwartung. Da
kommt noch was! Das Suchen lohnt sich.

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Jahr 2013. Geben Sie nicht auf. Bleiben Sie auf der Suche!

Ihre Pastorin Maria Kapetschny
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