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„Jenseits von Eden.“
Unsre Sehnsucht nach Heimat. Grundgedanken zu ihrer Ehrenrettung.

Ansprache zu Beginn des Festakts
zum 100-jährigen Bestehen des Heimatvereins Norderland

Am 2. November 2019
in der Lugerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

im Namen des Kirchenvorstands der Norder Ludgerigemeinde und im Namen des Evangelisch-lu-
therischen Kirchenkreises Norden begrüße ich Sie herzlich in unsrer Ludgerikirche zum Festakt an-
lässlich des 100-jährigen Bestehens des Heimatvereins Norderland!

„Heimat“ ist ein großer – ein viel geehrter und oft ent-ehrter Begriff. In den vergangenen 100 Jahren
ist ihm beides zuteil geworden, Ehre und Ent-ehrung, nicht nur im Norderland. Und immer dann, 
wenn diesem Begriff höchste Ehre gegeben werden sollte, stand er seiner Entehrung am nächsten. 
Heimat: von den Einen in den Himmel gehoben, von den Anderen mit Füßen getreten, und im 
Nachhinein können wir sehen: das waren manches Mal ein- und dieselben Leute...

Was bedeutet uns die Heimat – angesichts von Globalisierung und Migration, angesichts von Identi-
tätsverlust und „identitären“ Bewegungen? Zum 100-jährigen Bestehen „unsres“ Heimatvereins 
lohnt es sich, ein paar Grundgedanken zur Ehrenrettung der Heimat beizusteuern – wie es sich zur 
Eröffnung des Festakts an diesem Ort für einen Kirchenmann gebührt: aus biblischer Perspektive.

***

Eines der ersten Glaubensbekenntnisse im Alten Testament beginnt mit den Worten: Ein umherzie-
hender Aramäer war mein Vater... Andere übersetzen auch: Ein heimatloser Aramäer war 
mein Vater... (5. Mose 26,5) Heimatlosigkeit gehört offenbar zu den Ur-erinnerungen des Gottes-
volks Israel. Dieses elementare Bewusstsein reicht sogar noch weiter zurück: bis in die biblische Ur-
erfahrung der Menschheit. So wollen die ersten Kapitel der Bibel ja gelesen werden: nicht als histo-
rischer Beleg, sondern als existentielle Darlegung menschlicher Wesenszüge. Die Urgeschichte er-
zählt die Urbedingungen des Menschseins nach. Der sprichwörtliche „Mann“, die sprichwörtliche 
„Frau“ – Adam und Eva – entziehen sich dem Gottvertrauen. Typisch Mensch: wer sich von Gott 
entfernt, verliert seine paradiesische Heimat. Solange Menschen denken können, gehört zum 
Menschsein das Bewusstsein schmerzlicher Gottesferne – das Gefühl des Heimatverlusts.

Also aufgepasst: Das Selbstverständliche ist in der Bibel – in diesem Buch der elementaren mensch-
lichen Lebens- und Glaubenserfahrungen – nicht etwa das Gefühl heimatlichen Zuhauseseins – 
selbstverständlich ist das Bewusstsein des Heimatverlusts. Der Mensch lebt als Mensch von Anfang
an – „in principio“, also im Prinzip – „jenseits von Eden“: Das erzählen die Urgeschichten von 
Adam und Eva, von Kain und Abel. Der Mensch ist prinzipiell heimatlos. Jeder Mensch.

***

Darum kennt auch jeder Mensch die Sehnsucht nach der Heimat. Und die typisch menschliche 
Sehnsucht nach Heimat ist eigentlich immer die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies.

So gesehen, ist jede Heimat hier auf Erden etwas Vorläufiges. Nicht schon das Paradies. Nichts von 
ewiger Bedeutung. Mag sein, dass manch einer in seiner Heimat schon den Abglanz himmlischen 
Zuhauseseins erkennt.  Mehr aber auf keinen Fall! Wehe uns, wenn diese Vorläufigkeit der irdi-
schen Heimat überhöht wird. Wenn so getan wird, als wäre das Paradies mit meiner Heimat hier auf
Erden schon Realität. Wer seine irdische Heimat mit der himmlischen verwechselt, kann dieses 



100 Jahre Heimatverein Norderland                                                                                                                            Sup. Dr. Helmut Kirschstein
2.11.2019                                                                                                   Festakt in der Norder Ludgerikirche

höchste Gut dann ja nur noch gnadenlos verteidigen: gegen alle Einflüsse von außen. Gegen fremde 
Sitten und gegen fremde Menschen. Gegen alles Andere. Wer seine irdische Heimat in den Himmel 
hebt, wird unmenschlich.

Immer dann, wenn die eigene Heimat abgegrenzt wird, immer dann, wenn Menschen um der eige-
nen Heimat willen ausgegrenzt werden, wird der Begriff „Heimat“ mit Blut besudelt. Und gerade 
die, die ihn über alles andere ehren wollten, ziehen ihn in den Schmutz, entehren die Heimat, indem 
sie diesen Sehnsuchtsbegriff der Menschheit entmenschlichen.

Um unsrer Menschlichkeit willen und um unsrer Mitmenschlichkeit willen haben wir Menschen uns
mit dem Vorläufigen zu begnügen. Unsre Sehnsucht macht uns menschlich – die Sehnsucht nach 
unsrer gemeinsamen himmlischen Heimat, in allen Religionen, Philosophien und Weltanschauun-
gen. Der große atheistische Philosoph Ernst Bloch schließt sein Hauptwerk „Das Prinzip Hoffnung“
auf der Seite 1.628 mit den Worten, am Ende „entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit 
scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ Und im Neuen Testament unsrer Bibel heißt es im 
Brief an die Hebräer im 13. Kapitel (Vers 14): Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir. 

Als sehnsüchtige, als suchende Menschen begreifen wir unsre irdische Heimat in all ihrer Vorläu-
figkeit. Da wird die eigene Kultur nicht vergöttert und die eigene Identität niemals verabsolutiert. 

Erzählst Du mir von Deiner Heimat, erzähle ich Dir von meiner. Gerne färben wir sie paradiesisch 
ein, unsre Heimat: Du die Deine, ich die meine. Was uns verbindet, ist die Sehnsucht nach dem Pa-
radies. Diese Sehnsucht kann keine irdische Heimat jemals einlösen. Die himmlische Heimat bleibt 
immer jenseits unsrer Vorstellungskraft – ein Ort unsrer Hoffnung.

***

Man verstehe mich nicht falsch: Gerade so erfährt die irdische Heimat jene Ehre, die ihr angemes-
sen ist. In aller Relativität und Bescheidenheit. In aller Vorläufigkeit.

In dem bescheidenen Rahmen, der uns Menschen gesetzt ist, brauchen wir Überschaubarkeit und 
Geborgenheit. Wir brauchen Erzählungen, die uns Identität schenken in einer Sprache, die uns ver-
traut ist. Wir brauchen Gegenstände, an denen sich unsre Identität festmachen lässt. Wir brauchen 
Räume, in denen sich unsre Identität spiegelt. Wir brauchen eine Kultur, zu der das alles gehört. 
Auch die Scherben und zerbrochenen Lebensgeschichten. Nicht nur das Glatte und Heroische – 
auch das Zerknitterte und Zweifelhafte gehört dazu. 

Auch in der vielleicht denn doch schönsten aller irdischen Heimaten: in Ostfriesland. Im Norder-
land. Wie gut, dass es den Heimatverein gibt – in aller Vorläufigkeit ein Segen. Herzlichen Glück-
wunsch zu den ersten 100 Jahren, lieber Heimatverein! Gottes Segen für Deine Zukunft!

100 Jahre sind noch nicht die Ewigkeit. Und das – ist gut so.


