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Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag

„Heimat finden!“
Wärmendes Feuer und Glut der Sehnsucht:

Vom Geist einer neuen Welt, in der die Menschen gerne zu Hause sind.

Predigt über Hebräer 11, 1-2. 8-10. 13-16
Am 5. Juni 2017 „open air“ im Garten der

Dokumentationsstätte Gnadenkirche Tidofeld gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,

die Sehnsucht nach einer himmlischen Heimat ist so alt wie die Bibel – wobei die erhoffte Heimat 
gerne schon hier auf Erden „himmlisch“ sein sollte. Aber wer findet das schon: ein himmlisches Zu-
hause im Hier und Jetzt?

Heimat finden: ein Menschheits-Thema! Hier in Tidofeld, an der Dokumentationsstätte zur Integra-
tion der Flüchtlinge und Vertriebenen, ist es das Thema ganzer Generationen der Kriegs- und Nach-
kriegszeit: Heimat finden! Ein Thema, das sich aber fortgesetzt hat, auch noch nach 1960, als die 
Gastarbeiter ins Land kamen und nicht nur Arbeit, sondern ein neues Zuhause suchten: Heimat fin-
den! Ein Thema für die Boatpeople aus Vietnam, die nach ihrer dramatischen Flucht zu zig-tausen-
den hier strandeten: Heimat finden! Dann ein Thema für Hunderttausende aus der ehemaligen So-
wjetunion: Russlanddeutsche, die nach furchtbarer Drangsal ihre ganze Sehnsucht auf das Land ih-
rer Vorväter richteten: Heimat finden! Und schließlich, in den letzten Jahren bis zum heutigen Tage 
das Thema für so viele Menschen aus Afrika und Vorderasien, Menschen, die der Armut und dem 
Elend, dem staatlichen Terror und der Hoffnungslosigkeit entfliehen konnten und die in ihrer Ver-
zweiflung alle nur Eines wollen: Heimat finden!

Hier in Norden-Tidofeld ist der Ort, um dieser Sehnsucht einen Raum zu geben. Und hier in unse-
rem ökumenischen Gottesdienst besteht die Chance, dieser Sehnsucht Worte zu verleihen: Worte 
christlicher Orientierung. Worte aus göttlicher Kraftquelle, Worte zur Stärkung für unseren gemein-
samen Weg. Worte des Glaubens und Hoffens.

(2)

Ich habe dazu einen wunderbaren Text im Hebräerbrief gefunden, Hebräer 11. Heimat finden, ein 
Menschheits-Thema, schon der Hebräerbrief greift dazu auf uralte Erfahrungen zurück: auf das Alte 
Testament, auf die Migrations-Erfahrungen von Abraham, Isaak und Jakob:

Was ist denn der Glaube? [fragt sich der Apostel zunächst.] Er ist ein Rechnen mit der 
Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsicht-
barer Dinge. Weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der 
Schrift ein gutes Zeugnis aus. (…) Und dann verbindet der Hebräerbrief den Glauben der 
Vorfahren mit ihrer Sehnsucht nach einer himmlischen Heimat:

Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an ei-
nen Ort zog, der ´nach Gottes Zusage` einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum 
machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der 
Grund dafür war sein Glaube.

Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er 
dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land und zusammen 
mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten 
wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer



Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag                                                                                                    Sup. Dr. Helmut Kirschstein
5.6.2017                                                                         Hebräer 11 i. Ausw.

und Erbauer Gott selbst ist. (...)

Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, 
obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblick-
ten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen; denn sie
waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus.

Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verste-
hen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das 
Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, 
dorthin zurückzukehren.

Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher 
schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden; schließlich hat er ´im Him-
mel` tatsächlich eine Stadt für sie erbaut.

[ Die Bibel: Neue Genfer Übersetzung (NGÜ), Hebräer 11, 1-16 in Auswahl ]

Tatsächlich: die Sehnsucht nach einer himmlischen Heimat ist so alt wie die Bibel. Und kein Land 
auf Erden kann diese Sehnsucht wirklich stillen. Kein Land, so schön es auch ist! Denn die Heimat, 
nach der sich alle sehnen, ist immer noch größer als unsere Sehnsucht: ein Traum, eine Vision, eine 
unerreichbare Hoffnung.

Doch doch, manches Erträumte lässt sich erreichen. Heimat bedeutet: sicher wohnen – sicher an 
Leib und Seele, ohne bedroht zu sein. Heimat: das ist ein Ort zum Leben und Lieben. Heimat: das 
sind Geschichten aus alter Zeit, die dich tragen und inspirieren, Geschichten, in die du verstrickt 
bist, ob du willst, oder nicht, Geschichten, die dich mit vielen anderen verbinden, immer auch Ge-
schichten der Trauer und der Schuld, neben den Erzählungen des Gelingens und der Hoffnung. Hei-
mat: das ist der Platz, an dem du dich wahrgenommen und wertgeschätzt weißt, und an dem du an-
deren mit Wohlwollen und Wertschätzung begegnest. Heimat: das sind Menschen, mit denen du 
dich gut verstehst – weil du dieselbe Sprache sprichst, wortwörtlich und im tieferen Sinne: dieselbe 
Sprache des Herzens. Heimat: die hängt niemals am großen Einkommen, aber immer an einem ge-
meinsamen Auskommen, wenn der Blick umherschweift und alle merken: es geht uns miteinander 
gut. Heimat: das sind Lieder voller Poesie, romantisch und im Gleichklang der Seelen. Heimat: das 
ist Frieden und Gerechtigkeit und Zufriedensein, manchmal lauter Jubel und immer stilles Glück.

Alles zusammen wäre wahrhaft himmlisch – ein Menschheitstraum. Die ewige Heimat.

(3)

Selbst Abraham, Isaak und Jakob haben diese Heimat in ihrem Leben nicht erreicht. Sagt der Hebrä-
erbrief. Selbst Israel, das „gelobte Land“, blieb immer nur ein Symbol für Größeres. Das „Land, wo 
Milch und Honig fließen“: so hieß es in den Träumen aus alter Zeit. Ein Land, wo Blut und Tränen 
flossen – das war es allzu oft, bis heute. Ein Ort der besonderen Sehnsucht: das ist es geblieben.

Aber wenn selbst Abraham wusste, dass er nichts weiter war als ein Gast in einem fremden 
Land – wie könnte sich irgendein Nachgeborener auf ewig im Lande einrichten wollen? Nein, die 
Sehnsucht bleibt, die Sehnsucht muss bleiben: nach einer himmlischen Heimat, die über alle irdi-
schen Träume hinausgeht.

Wenn das schon für Abraham, Isaak und Jakob gilt – dann ja wohl erst recht für uns! Wenn schon 
Israel nur ein Symbol ist, ein Versprechen dokumentiert, ein Hoffnungsort bleibt: um wieviel mehr 
kann dann jedes andere Land nur ein Symbol für die wirkliche Heimat sein, bestenfalls: ein Symbol 
für die himmlische Heimat – ein Hinweis darauf, wie Gottes Heimat einmal für alle Menschen aus-
sehen wird.

Bestenfalls ein Symbol für die himmlische Heimat: auch unser – Deutschland?
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Tatsächlich haben viele Flüchtlinge nach den Strapazen des fürchterlichen Wegs durch die Wüste 
und über´s Mittelmeer das Gefühl: Hier in Deutschland ist das Paradies. Einer hat mir aus tiefstem 
Herzen gesagt: Hier in Deutschland ist doch alles gut, hier herrscht Friede, alle haben genug zu es-
sen und zu trinken, Ärzte sind da und Helfer für die Notleidenden, du brauchst auf der Straße keine 
Angst zu haben, ja du kannst deinen Glauben leben, ohne bedrängt zu werden, und die Menschen 
sind alle freundlich und hilfsbereit... Ach, wenn es doch so wäre! Zerrissene Beziehungen und ka-
putte Seelen gibt es bei uns mehr als genug, die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer mehr 
auseinander, Alkoholismus und Krebs lassen sich auch durch unser Gesundheitssystem nicht besie-
gen, und zwischen Menschenfreundlichkeit und abgrundtiefem Hass liegt manchmal nur ein Augen-
blick. Deutschland ist nicht das Paradies auf Erden.

Aber verglichen mit so viel Krieg und Terror und Unterdrückung, mit Ehrenmorden und Hungerto-
ten: in Eritrea und im Süd-Sudan, im Irak und im Iran, in Syrien und in Afghanistan, in Pakistan und
in so vielen Ländern dieser Welt – ja, verglichen damit geht es uns hier unglaublich gut, die Flücht-
linge der Gegenwart öffnen uns neu die Augen dafür. Wir können ja so dankbar sein! Und gerade, 
wenn sich Einer auf das Deutschsein etwas einbilden will: Warum freut der sich eigentlich nicht, 
dass gerade unser Land so beliebt ist bei den Armen und Elenden?! Ist es nicht wunderbar, wenn 
von einem Land nicht Krieg und Bedrohung ausgehen, sondern wenn es berühmt ist für inneren 
Frieden und ausgleichende Gerechtigkeit, für seine Hilfsbereitschaft und seine großzügige Unter-
stützung?! Berühmt für seine Menschlichkeit?!

Heimat finden – bei uns in Deutschland! Ist dieses weltoffene, hilfsbereite Deutschland nicht wirk-
lich ein Symbol für die himmlische Heimat, nach der sich alle sehnen?

Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Ein gemeinsames Zuhause für Alteingesessene und neu 
Zugezogene!  Ein Zuhause für jene, die immer schon deutsch gesprochen haben – und sächsisch und
kölsch und hessisch und schwäbisch und ostfriesisches Platt – und alle, die es lernen wollen, mit 
türkischem und syrischem Akzent, mit pakistanischen und iranischen Eigenheiten, mit Lauten aus 
Eritrea und dem Irak.

Sage niemand, dass er sich dann fremd fühlen müsste in diesem Land! Mensch, denk nach! Erinnere
dich: Selbst Abraham, der Urvater des Glaubens, war nichts weiter als ein Gast in einem fremden
Land – voller Sehnsucht wartete er auf die Heimat im Himmel. Gäste und Fremde im Land: so ge-
sehen sind wir das alle! Christlich betrachtet sind wir das alle. Hier bleibt uns nichts – dort erwartet 
uns alles: Das wäre die christliche Lebenseinstellung! Auf Erden ist alles nur vorläufig – im Him-
mel erwartet uns die Heimat, nach der wir uns sehnen. Ob sie es wissen, oder nicht: Wir Christen 
teilen diese Sehnsucht sogar mit Juden und Muslimen, und wer weiß: sogar mit denen, die an kei-
nen Gott glauben mögen: Die echte Heimat kommt erst noch!

Das macht – demütig: Was wir hier auf Erden „Heimat“ nennen, ist immer nur vorläufig und bes-
tenfalls ein bisschen Abglanz, Abglanz von dem, was kommen soll.

Und das macht barmherzig: Schaut euch um – alle miteinander haben wir hier auf Erden noch nicht 
die Heimat, die wir uns wünschen – wir sind aber miteinander auf dem Weg dahin: Heimat finden! 
Das wollen wir alle. Der Wunsch verbindet uns. Die Sehnsucht. Und die Hoffnung.

Das macht uns schließlich zu versöhnlichen Menschen. Du Mensch aus Eritrea bist genauso Gast in 
diesem Land, wie ich es bin. Als Christen wissen wir das beide. Als Christen können wir beide da-
für dankbar sein. Als Christen teilen wir dieselbe Hoffnung, dass wir uns einmal wiedersehen in 
Gottes himmlischer Heimat, dort, auf der anderen Seite, miteinander ganz bei ihm.

(4)

Schlussgedanke: Heimat finden bei Gott, über alle Grenzen der Sprache und der Kultur hinweg: das 
ist das große Menschheits-Thema von Pfingsten! Denn Pfingsten greift der Geist der Sehnsucht um 
sich: der Geist der Sehnsucht nach Versöhnung und Verständigung, der Geist eines neuen Miteinan-
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ders und Füreinanders, der Geist liebevoller Zuwendung und glaubwürdiger Hoffnung, der Geist ei-
ner neuen Welt, in der die Menschen gerne zu Hause sind.

Es ist der Geist Jesu Christi: Das, was ihn begeistert hat, begeistert jetzt auch andere, immer mehr 
Menschen werden davon erfasst. Wer von diesem Geist ergriffen ist, wird schon hier ein Feuer für 
die Menschlichkeit entzünden, damit sich viele zu Hause fühlen und es ihnen warm wird um´s Herz.
Aber er wird auch die Glut der Sehnsucht schüren, dass sich niemand allzu sehr einrichtet in dieser 
Welt, sondern sehnsuchtsvoll Ausschau hält nach der himmlischen Heimat.

Mit beiden Beinen auf der Erde, mit Herz und Verstand füreinander da, mit ganzer Seele auf dem 
Weg zum Himmel: So sind wir Christen Menschen, die einander Heimat gönnen.

Ja, von Jesus begeistert, sind wir Christen Menschen, die anderen Heimat bereiten: so gut es geht 
schon hier und jetzt. Mit hoffnungsvoller Ausstrahlung für´s Dort und Dann.

Im Namen unseres Herrn und Heilands Jesus Christus: Amen.


