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1. Hebr 13,14 - die Jahreslosung 2013 in ihrem Kontext

a) Der Inhalt des Briefes an die Hebräer – Verfasser und Adressaten
Der Hebräerbrief wurde ca. 89 bis 90 nach Christus verfasst. 

Sein Inhalt lässt sich folgendermaßen zusammenfassen:
Teil 1 Grundlegung: Kap 1,1- 6,20 Gott hat geredet im Sohn: Der Weg des Erlösers
Teil 2 Entfaltung: Kap 7,1-10,18: Gott hat ihn, den Sohn zu seiner Rechten erhöht: Das 
Hohepriestertum des Sohnes
Teil 3 Folgerungen: Kap 10,19-13,21: Lasst uns aufblicken auf Jesus, den Anfänger und 
Vollender des Glaubens:  Der Weg des Glaubens1

Der Hebräerbrief befasst sich intensiv mit alttestamentlichen Bildern und Theologie. Er 
will die christliche Wahrheit an der alttestamentlichen Typologie erklären und so in der 
Geschichte des Volkes Israel, aber in der Geschichte überhaupt den tieferen Sinn finden.2

Sein Sprachduktus und seine Theologie unterscheiden sich von der des Paulus:
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1 Vgl. Grässer, E.: Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, EKK, Bd.17/1, An die Hebräer, 
Neukirchen-Vluyn 1997 27-29.

2 Schweitzer, zitiert bei Grässer, E.: Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament, EKK, Bd.17/1, An 
die Hebräer, Neukirchen-Vluyn 1997, 27.



„Der geschliffene und korrekte Stil des Hebr spiegelt ein ganz anderes Temperament 
wider als das leidenschaftliche und impulsive des Paulus. Während Paulus oft von sich 
selbst spricht und heftig seinen Apostolat verteidigt, tritt der Verf. des Hebr. Vollkommen 
hinter seinem Werk zurück und äußert keinerlei Anspruch auf apostolische Autorität. 
Außerdem führt er die biblischen Zitate anders ein; er verwendet eigene Ausdrücke zur 
Kennzeichnung Jesu, vor allem aber stellt er ein Paulus fremdes Thema in die Mitte 
seiner Christologie, nämlich das des Hohepriestertums. Man muß zugleich anerkennen, 
daß er nicht nur eine große schriftstellerische Befähigung hat, sondern auch eine 
auffallende eigene Kraft zur theologischen Synthese.“3

Hier deutet sich schon an, dass wir nur wenig über den Autor sagen können:
Der Brief wird mit einem sekundären Schluss versehen. Dieser Schluss schreibt ihn 
Paulus als Verfasser zu. Absicht war wohl, ihn als apostolisch auszugeben und damit 
kanonisch zu machen. Der Autor tritt ganz hinter seine Sache zurück. Wir wissen nicht, 
wer er war.

Er war nach dem, was der Text widerspiegelt, ein gebildeter, griechischsprachiger 
Judenchrist, der zum weiteren Umkreis des Paulus gehörte (Bruder Timotheus wird 
erwähnt, Begleiter und Mitarbeiter des Pls. 13,23; Rede vom Opfer bei Paulus Röm 3,25; 
Gal 2,20), ohne direkt von ihm geprägt zu sein.4

An wen richtet sich der Brief?
Auch hier müssen wir uns darauf konzentrieren, was der Brief indirekt von der Gemeinde 
sagt, an die er sich richtet:

6,4 Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und 
geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am 
Heiligen Geist und geschmeckt haben5 das gute Wort Gottes und die Kräfte der 
zukünftigen Welt 6 und dann doch abgefallen sind, 
wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals 
kreuzigen und zum Spott machen.

Die Erfahrungen des Zum-Glauben-Kommens sind nicht wiederholbar.
Die Christen, die zum Glauben gekommen sind, wurden beschenkt und haben Anteil an 
der Wirklichkeit Gottes. Wer glaubt, erfährt Befreiung, Annahme, Erbarmen, 
Schuldtilgung und Hilfe, zusammengefasst Rettung. Dies haben die Adressaten erfahren.

Ihre Situation kommt in 10,32-34 zur Sprache: 
Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, 
erduldet habt einen großen Kampf des Leidens,
33 indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum 
Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es 
so erging.
34 Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit 
Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe 
besitzt.
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3 Vanhoye, Art. Hebräer in TRE 14, 495, zit. Grässer 21.

4 Vgl. Bachmann, M.: Der Hebräerbrief, in Niebuhr, K.-W. (Hg.): Grundinformation Neues Testament, 3.Aufl. 
Göttingen 2008, 294-314, 302.



Die Christen haben Ausschluss und öffentliche Schmähung erlebt. Der Verfasser des Hebr 
bringt dies mit der Kreuzigung Jesu in Verbindung und der Schande, die Jesus darin zu 
Teil wurde. Die Tötungsgeschichte Jesu ist eine Geschichte der Schande und Schändung, 
die dazu führt, dass seine Anhänger auch Schande tragen und zu Ausgegrenzten werden.

Die Gemeinde besteht aus Menschen verschiedener Herkunft, sozialer Position, 
ethnischen Kontexten, moralischen Voraussetzungen und konkreten Verhaltensweisen. 
Ihre Gemeinschaft basiert auf dem Bekenntnis zu Jesus Christus. Sie erlebt sich als 
Auszugsgemeinschaft, nicht als Mehrheit-im-Recht. Sie identifiziert sich mit 
dem, was die Mehrheit als Schande ausschließt, und verlässt deshalb die 
Mehrheit.5

13, 12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, 
gelitten draußen vor dem Tor.
13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach 
tragen.

Wo sie gelebt hat, wird nicht gesagt. Möglicherweise blickt der Verfasser nicht auf eine 
konkrete Gemeinde, sondern hat die Kirche insgesamt im Blick.6

Eckart Reinmuth fasst die Absicht des Briefes folgendermaßen zusammen:
Der Hebräerbrief erzählt und reflektiert das endzeitliche Handeln Gottes als die 
Jesus-Christus-geschichte.
Gott setzt sich in dieser Geschichte selbst der Schande aus. Sie zeigt sich in der 
Schwachheit, der Erniedrigung und dem Tod Jesu.
In dieser Geschichte solidarisiert sich Gott mit den Menschen.
Er schafft mit dieser Geschichte eine Grundlage neuer menschlicher 
Gemeinschaft. Das entscheidende Kriterium dieser neuen Gemeinschaft ist, dass 
Gott sich als der Schwache mit den Menschen solidarisiert.7

b) Hebr 13,14 in seinem Kontext

Schauen wir aber näher auf die Jahreslosung Hebräer 13, 14 und ihren Kontext.

Sie findet sich ganz am Ende des Briefes in einer Reihe von Schlußermahnungen. 
Ermahnt wird zum Bleiben in der brüderlichen Liebe, zur Gastfreiheit, zur 
Unterstützung der Gefangenen und  Misshandelten, zur Ehrerbietung gegenüber 
der Ehe, zur Ehre gegenüber den Lehrern und zum Lob Gottes. 

Gewarnt wird vor Geldgier und vor fremden Lehren.
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5 Vgl. Reinmuth, E.: Der Dritte. Eine sozialphilosophische Perspektive auf den Hebräerbrief, in ZNT 29 (2012), 
57-68, 60f.

6 Vgl. Grässer 24f.

7 Vgl. Reinmuth 62.



Der Gedanke von dem Suchen nach der zukünftigen Stadt schließt unmittelbar an die 
Aufforderung an, zu dem geschmähten Jesus draußen vor dem Tor der Stadt 
hinauszugehen an.

12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, 
gelitten draußen vor dem Tor.
13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach 
tragen.
14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.

Der Brief schließt mit Ermahnungen zum Tun des Guten, zur Folgsamkeit gegenüber den 
Lehrern, zur Fürbitte und mit einem wohl formulierten Segenswunsch und Grüßen.

c) Das Bild von Stadt im Hebräerbrief

Im Mittelpunkt der Jahreslosung steht  das Bild von der Stadt.
Im Hier und Jetzt, so der Gedanke, haben Christen keine bleibende Stadt, hier sind sie 
unbehaust und unstet.
Aber sie suchen nach der zukünftigen Stadt, die feste und dauerhafte Bleibe bietet.

Durch den Glauben, so heißt es in Hebr 11, 10, zog Abraham aus seinem Land und 
wurde ein Fremdling selbst in dem verheißenen Land und wohnte dort in Zelten. Er 
wartete auf die Stadt mit festem Grund, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist.
Gott verheißt Abraham und allen, die ihm im Glauben nachfolgen, eine beständige 
Heimat in einer festen Stadt, die er baut (V. 16)

Von denen, die an Christus glauben heißt es, sie seien zum Berg Zion und zur Stadt des 
Lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem gekommen, zur Versammlung der 
Erstgeborenen, zu Gott und zu Jesus (12,22-24).
Diese Stadt gehört zu dem reich, dass nicht zu erschüttern ist. Alles hingene, was 
geschaffen ist und somit irdisch, ist erschütterbar (12,26-28).

Kennzeichen dieser Stadt des lebendigen Gottes sind:
Gott selber gründet und baut sie. Ihre Grundsteine trotzen allen 
Erschütterungen.
Sie hat ihren Ort im Himmel, nicht hier auf der Erde.
Sie ist jetzt nicht sichtbar, aber sie ist schon da, in der anderen, himmlischen 
Realität.
In dieser Stadt herrscht Humanität im Sinne Gottes.

Gegenbilder sind zu einem die Zelte wandernder Nomaden und zum anderen die 
irdische Stadt Jerusalem.
Beide bieten eben nicht Heimat in dem verheißenen beständigen Sinn.

Das Bild von der festen Stadt Gottes im Himmel zeichnet sich ein in die räumliche 
Gegenüberstellung von Himmel und Erde im Hebräerbrief. Das Heil steht im 
Himmel bereits bereit, es wird nicht erst Realität in der eschatologischen 
Zukunft. Die Glaubenden treten zu diesem Heil hinzu.
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Das irdische Jerusalem als die Stadt Gottes und der irdische Kult im Tempel und sind nur 
ein Abbild und Schatten der Stadt Gottes im Himmel und des Kultes im himmlischen 
Tempel.8

Die Christen haben somit wahre Heimat im Himmel, obgleich sie noch im Irdischen 
leben. Sie leben im Dazwischen, wobei klar ist, dass Gottes Himmel Bestand hat und 
alles Irdische vergeht.
Zitat: „Gott, sein Sohn sowie die Heilsereignisse gehören zur wahrhaft seienden 
Welt des Himmels, zu der die Gläubigen im Geiste jetzt bereits Zugang haben, 
wenn sie auch leiblich noch in dieser Welt zu Hause sind.“9

 

d) Die kommende Stadt – Zeitstrukturen

In unserem Vers begegnet uns ein Wortspiel.
Gegenüber gestellt wird das Nicht-Haben hier und das Suchen nach dem, was hier nicht 
zu finden ist.
Und weiter werden gegenübergestellt die Bleibende Stadt und die kommende Stadt, im 
griechischen werden dafür die fast gleich klingenden Worte meno und mellw verwendet.
Das Bleibende – Kennzeichen der Himmlischen Sphäre
Diese Sphäre ist die Kommende, die aber eigentlich schon da ist.

Hier werden verschiedene Sphären mit verschiedener Zeitstruktur zusammengeführt.
Für die Sphäre der Ewigkeit gilt: Sie ist ohne Anfang und ohne Ende, in ihr gibt es 
kein Vorher und Nachher und keine Veränderung.
Für die Sphäre des Irdischen gilt dagegen: In ihr gibt es Anfang und Ende, gibt es 
ein Vorher und Nachher, gibt es eine Entwicklung und ein Ziel.

Für die Glaubenden stellt sich dies als Herausforderung dar. Sie sind bestimmt von der 
Sphäre der Ewigkeit und leben unter den Bedingungen des Irdischen.
Sie zeigen mit ihrem Leben, was es heißt von Gott hier in der Welt zu leben. Daraus 
erwächst die Erfahrung der Fremdheit in der Welt.
Daraus erwächst aber auch konkretes Verhalten in der Welt:  das Tun der Werke der 
Liebe. Diese Werke sind nicht Voraussetzung, um ins Heil zu kommen, sie sind Ausdruck 
des schon vorhandenen Heils.10  
Glaube ist deshalb nach dem Verständnis des Hebr kein Prozess in der Zeit. Im 
Glauben haben die Gläubigen schon jetzt Anteil an dem ewigen Reich. Sie 
halten daran fest in der Welt, bis diese Welt an ihr Ende kommt.

2. Heimat heute – ein aktuelles Thema

a) Menschen bewegen sich zur Zeit in verschiedenen Welten gleichzeitig. Die Räume, in 
denen wir unterwegs sind, vervielfältigen sind. Wir schwimmen in einem globalen, 
multinationalen und dezentralem Kommunikationsgeflecht. Wir können dies als 
Individuen kaum begreifen, geschweige denn überblicken, verstehen und steuern. Wir 
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8 Hahn, F.: Theologie des Neuen Testament Bd. I, 3. Aufl. Tübingen 2011, 444.

9 Eisele, W.: Bürger zweier Welten – Zur Eschatologie des Hebräerbriefes, in ZNT 29 (2012), 35-44, 44.
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sind individuelle Subjekte und darauf angewiesen, dass wir unsere Umgebung 
wahrnehmen und strukturieren können und dass wir eine Position durch Wahrnehmung 
und Erkenntnis einnehmen.
Räumlichkeit stellt sich in der Postmoderne dar als Hyperraum, der unabhängig von 
Menschen existiert und sie quasi transzendiert. Der Mensch wird zu einem Wesen im 
Dazwischen, das heimatlos durch die Welten irrt. 
„Salman Rushdies Erzählung Der Courter in seinem Kurzgeschichtenband Osten.Westen 
bringt dieses Hin- und Hergerissensein als einen lebenbestimmenden Zustand von 
(indischen) Migranten und Migrantinnen auf den Punkt: „wie mit dem Lasso gefangen, 
sowohl nach Osten wie nach Westen gezogen“.  … Eben in dieser komplizierten 
Verflechtungslage zwischen Ost und West eröffnet sich eine dritte Erfahrungsdimension: 
die Herausbildung neuer, überlagerter, heimatloser Identitäten („displaced identities“) 
…
Die Ungleichzeitigkeit globaler und nationaler Kulturen öffnet einen kulturellen Raum – 
einen Dritten Raum -, in dem das Aushandeln unvereinbarer Differenzen eine für 
Grenzexistenzen typische Spannung hervorruft.

Migranten und Migrantinnen bleiben „heimatlos“, sie verharren im dritten 
Zustand des liminalen Übergangs. Das Eigene und das Fremde werden nicht 
mehr länger als Entgegensetzung erlebt, sondern durch die Erfahrung 
mehrfacher kultureller Zugehörigkeiten und gebrochener Identitäten reichen 
Andersheit und Verfremdung unmittelbar in die Selbsterfahrung hinein.“11

b) Das überraschende Resultat einer repräsentativen Befragung von 10.000 
Menschen zum Wohnverhalten der Deutschen aus dem Jahr 2008  zeigt: Die 
Bundesbürger sind auffallend standortfest, 54,7 Prozent wohnen noch in ihrem 
Geburtsort oder in einem Nachbarort.

Der Journalist Gustav Seibt in der Süddeutschen dazu: 
Alles ist mobil geworden, alles vernetzt sich, die Räume fließen zusammen, 
alles wird Zeit. Globalisierung, Flexibilisierung, World Wide Web, rund um die 
Uhr eine Staubwolke von Flugzeugen um den Planeten - das ist Gegenwart.
Sehen kann man die Talkshows, in denen herrische Manager "Flexibilität" 
verlangen und von verlagerten Produktionsstätten berichten. Sehen kann man 
Urlaubskarawanen auf Autobahnen, sehen kann man entvölkerte Dörfer in 
Brandenburg und Mietshäuser in Prenzlauer Berg, die in einem halben 
Jahrzehnt ihre Bewohner vollständig austauschten.

Und er schlussfolgert mit Blick auf das Umfrageergebnis: Heimat existiert. 
Globalisierung ist zwar bestimmt keine Einbildung, aber doch auch Gekräusel der 
Oberfläche. Wie bei jedem historischen Großtrend wird ihre Reichweite und 
Tiefenwirkung überschätzt.12

c) Die Zwickauer Sozialpyschologin Beate Mitzscherlich beschreibt in einer 
eingehenden Studie, wie sich Menschen heute in einem fortlaufenden Prozess Heimat 
schaffen. Dies vollzieht im Wesentlichen in drei Schritten: 
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4/1999, 518-531, 520f.

12 Vgl. Seibt, G.: Daheim ist es am schönsten, SZ vom 19.7.2008.



Gemeinschaft finden, 
eigene Spuren hinterlassen, 
sich mit den Menschen vor Ort über Sinn verständigen. 

Jeder Mensch braucht Heimat und schafft sich Heimat, in dem Kontakt und Freundschaft 
sucht, in dem er sich einbringt in die Gemeinschaft und Gestaltungsräume sucht und 
indem er sich mit sein er Umwelt über den Sinn des Ganzen verständigt.13

Hier sehe ich grundsätzlich und sehr konkret ein Hauptbetätigungsfeld von 
Kirchengemeinden.

3. Zwischen erster und zweiter Heimat - Christen als fremde Gäste in der Welt

„Wir leben als Christen nicht nur „zwischen den Zeiten“, sondern auch „zwischen den 
Räumen“, zwischen Heimat 1 und 2. Heimat 1 ist Ausdruck der Suche nach dem 
verlorenen Paradies, nach verlorener Kindheit und Geborgenheit. Sie ist präsent im 
Modus der Sehnsucht bzw. der Erinnerung. Heimat 2 ist Ausdruck der Hoffnung auf das 
kommende Reich Gottes, sie wird geschichtlich wirksam in Befreiungs- und 
Beheimatungsbewegungen. Sie ist präsent im Modus der Antizipation. Durch eine solche 
Beschreibung der christlichen Existenz bekommt das Verständnis der Heimat als 
„Zwischenaufenthalt“ und „Zwischen-Raum“ einen präzisen eschatologischen Sinn. In 
diesen Kennzeichnungen kann ein eschatologisch gebrochenes Heimatverständnis zum 
Ausdruck kommen, das dem Unterwegssein des Menschen zur Heimat 2 entspricht. Wir 
sind unterwegs, es ist uns aber nicht verwehrt, uns an bestimmten Orten 
niederzulassen, entspannte Beziehungen zu anderen Menschen und zur Natur 
aufzubauen und uns „auf Zeit“ heimisch zu fühlen.“14 

4. Thesen

1. Christen kommen von einer Heimat bei Gott her und gehen auf eine Heimat bei 
Gott zu. Das macht sie zu Fremden in dieser Welt. Das macht sie zu Freien. Das 
macht sie zu „unruhigen Geistern“.

2. Christen sind verbunden mit Jesus, der vor den Toren der Stadt schmachvoll starb. 
Das stellt sie an die Seite der Ausgestoßenen und derjenigen, denen Einlass in die 
Stadt verwehrt bleibt. 

3. Christen wissen um Fremdheit in der irdischen Heimat. Sie wissen um das 
Dazwischen zwischen Paradies und verheißener fester Stadt. Deshalb sind sie 
solidarisch mit den Unbehausten, mit den Fremden, den Vertriebenen, den 
Flüchtenden, den Unsteten.
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4. Christen suchen mit anderen Menschen zusammen Kontakt zur Nachbarin, zum 
Nachbarn. Sie hinterlassen Spuren vor Ort, sie fragen nach dem Sinn des Ganzen. 
Insofern beteiligen sie sich daran, dass die Stadt hier gute Heimat ist und wird.

5.  Die Jahreslosung mutet uns zu:
„Verlasst das sichere Lager- das heißt konkret: Haltet die Jenseitsgerichtetheit 
lebendig! 
Lebt in dieser Welt wie in einer Fremde und erwartet rechtzeitige Hilfe nicht von 
vermeintlichen irdischen Sicherheiten, sondern von der Barmherzigkeit und 
Gnade Gottes! Das unterscheidet die heilsgewisse Existenz von der 
verweltlichten.“15
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15 Grässer III, 386.


