
Momente
1
28. Dezember 2012

Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

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

Treffender für mich persönlich 
könnte die Jahreslosung des un-
mittelbar bevorstehenden Jahres 
2013 nicht sein. Deshalb, weil ich 
der Höngger Kirchgemeinde nun 
adieu sage und mir und meiner 
Familie der Umzug in ein neues 
Zuhause an einem neuen Wohnort 
bevorsteht. 
Doch eine solch diesseitige 1:1-Über-
tragung gerade dieses Bibelverses 
vermag nur an der Oberfläche ins 
Schwarze zu treffen. Gemeint ist 
natürlich damit, dass wir auf die-
ser Erde nur Gäste sind, dass wir 
kommen und eines Tages auch 
wieder gehen müssen. Und dass 
dieses «Gehen-müssen» auch ein 
Ziel hat, die «künftige Stadt». Es 
heisst aber auch, dass wir damit 
umgehen müssen im Leben, dass 
nichts wirklich Bestand hat und 
wir alles nur auf Zeit haben – Men-
schen, Dinge, Situationen; dass 
wir immer wieder auch Abschiede 
und Neuanfänge erleben dürfen 
oder müssen. Wie sollen wir damit 
umgehen? 
Man könnte leicht an dieser Tatsa-
che verzweifeln, sich aus der Angst 
vor Verlusten, vor dem Scheitern 
oder von verpassten Zielen schon 
gar nicht auf das Leben einlassen. 
Dann wird dieser Vers mit seinem 
Hinweis auf die künftige Stadt, die 
einmal Bestand haben wird, «die 
ewige Heimat», zum verzweifelten 
Rettungsanker, an dem man sich 
verkrampft festhalten muss, wäh-
rend man im Hier und Jetzt das 
Leben verpasst. Das ist dann nicht 
echter Trost, sondern blosse Ver-
tröstung.
Wir können uns aber auch dem 
Leben zuwenden im vollen Be-
wusstsein der genannten Tatsa-

chen. Und zwar auf dem Hinter-
grund, dass wir darüber hinaus 
getragen sind von etwas Grös-
serem, Weiterem; dass unser Ho-
rizont über Irdisches und Materi-
elles hinausgeht. Wir sind beglei-
tet im Gelingen, wie im Scheitern, 
in Abschieden und Neuanfängen 
von dem, der Bestand hat, der ewig 
ist. Mit diesem Bewusstsein bringe 
ich mich voll ein in mein Leben, in 
meine Beziehungen, in meine Ar-
beit, in mein Engagement, so, wie 
wenn es ein Morgen nicht gäbe. 
Und trotzdem hängt mein Leben 

nicht davon ab, ob es morgen noch 
genau so ist wie heute. 
Doch ohne diesen Horizont ist das 
Leben und der Einsatz dafür gna-
denlos. Scheitern bleibt dann ohne 
Trost, ja, ohne Antwort, ausser der 
Schuldfrage; und Erfolge sind ver-
gänglich, am Ende bleibt nichts. 
Hier hat der christliche Glaube 
ungemein viel zu bieten, gerade in 
einer Zeit, die wie mir scheint, im-
mer abgeklärter und gnadenloser 
wird. 
Mit der Perspektive über das Ir-
dische hinaus, die Gott uns gibt, 

können wir Trost und Zuversicht 
gewinnen für unser Leben, für uns 
selbst; wir dürfen so auch mal aus-
probieren und dabei Fehler ma-
chen und dadurch lernen. So kön-
nen wir wachsen und unseren 
«Ort» im Leben finden, trotz 
wechselnder Aufenthaltsorte, Si-
tuationen oder Beziehungen. Die 
wichtigste Zeit auch im Leben Jesu 
war deshalb immer die Gegen-
wart, das Jetzt. Aber nur durch den 
Horizont der ewigen Stadt, finden 
wir im Jetzt Erfüllung, entstehen 
Momente für die Ewigkeit, in de-
nen die «künftige Stadt», das Reich 
Gottes, schon heute spürbar ist. 
Das bleibt!
Ich hoffe, dass es mir in den knapp 
sechs Jahren in Höngg gelungen 
ist, wenigstens etwas von dieser 
Zuversicht und Hoffnung, etwas 
von dieser lebensbejahenden Per-
spektive Gottes für uns Menschen 
zu vermitteln – nicht nur, aber ge-
rade auch jungen Menschen. 
Für mich heisst es, auch die letzten 
Tage engagiert im Hier und Jetzt, 
in Höngg zu sein, zu leben und zu 
arbeiten, um dann am neuen Ort 
neu anzufangen. Mit der Dank-
barkeit für unzählige wertvolle 
Begegnungen, schöne Anlässe und 
erfüllende Momente für die Ewig-
keit im Gepäck!
Der Kirchgemeinde Höngg – Ih-
nen allen – wünsche ich diese Zu-
versicht, die in der Jahreslosung 
zum Ausdruck kommt, ein geseg-
netes Wirken im Jetzt, auch künf-
tig ein weiterhin frohes und enga-
giertes Ausprobieren im (kirch-
lichen) Leben. Und dass Sie sich 
getragen fühlen durch den Blick 
an den Horizont, im Glauben um 
die künftige Stadt, die dahinter 
liegt und uns trägt.

Bhüet eu Gott!
Pfr. René Schärer

Gedanken zur Jahreslosung und zum Abschied 


