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Liebe Mitarbeitende in den Verkündigungsdiensten, 

liebe Schwestern und Brüder! 

Diese Predigt ist eine thematische und beginnt mit 3 

Heimatgeschichten.   

Ein weiter Rückblick. Winter Anfang 1945. Menschen brachen auf 

aus ihrer Heimat in Trecks, Flucht vor den Russen. Kein freiwilliger 

Aufbruch meist, sondern hastig und mit Druck von innen und außen. 

Es rief die Angst vor dem Feind. Und dann die Vertreibungen etwas 

später, wieder erzwungene Aufbrüche für Menschen in den Gebieten 

östlich von Oder und Neiße. Verjagt werden, zwangsweise Heimat 

verlassen müssen. Es rief der Hass. 

Ein Rückblick in Wendezeiten. Vor über 30 Jahren brachen Menschen 

auf aus der Diktatur des Proletariats. Unerträglich war die 

Bevormundung durch den Staat und viele flüchteten in dem Sommer 

in das scheinbar gelobte Land über Ungarn, später über die Prager 

Botschaft in die Bundesrepublik. Besseres Leben in vielen 

Beziehungen suchten sie. Es rief die Freiheit. Nicht alle fanden 

Freiheit und Heimat. 

Ein 3. Bild von Heimat. Vergangenes Jahr: „So ein Jammer“ titelte 

die MAZ. Die Mark ist die Heimat der Miesepeter. Märker gehörten 

nach der Glücksstudie zu den unglücklichsten Menschen im Staat. 

Inzwischen sind wir einen Platz vorgerückt. In mehreren Zeitungen 

wurden und werden grimmige Klagelieder über Heimat geschrieben. 

Misstöne und Empörung über das Heimatministerium; Debatten mit 

halben Wahrheiten oder ganzen Schwindeleien werden wollüstig 

geführt; von der Heimat, die es vor Überfremdung zu schützen gilt, 

wird auch geschrieben und geredet. Wer oder was ruft hier eigentlich: 

die Lüge oder der Neid oder die Sehnsucht nach Gerechtigkeit? 

Gemütlich heimatlich empfinde ich es nicht immer bei uns. Der 

überschaubare, Sicherheit verbürgende Lebensraum Heimat ist 

irgendwie konfliktuös.  

Aber Heimat ist mir wichtig, sie soll sich verändern lassen um der 

Zukunft willen, das lehren uns gerade junge Menschen immer wieder 

freitags. Die wagen es, Heimat als Zukunft sehr weit zu denken.  

Erinnern wir uns an unser Stammbuch. Im Ersten Testament geht es 

immer wieder um Vaterhaus, Heimat der Sippe, ankommen im Land 

der Väter oder im gelobten Land und herauskommen aus dem Exil. 

Familie zählt als Heimat und der Glaube an den mitgehenden Gott 

schafft Heimat.  

So geschah es Abram. In einem Alter, wo man doch nun wirklich 

angekommen sein könnte, soll er weggehen. Es rief Gott. Geh aus 

deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines 

Vaters Hause in ein Land, dass ich dir zeigen will. Es rief Gott: ich 

will dich segnen und du sollst ein Segen sein. (1. Mo 12, 1+2b)  

Und der alte Abram ging mit seiner alten Frau Sarah.  

Kann man das zusammenbringen, die verschiedenen Rufe, die 

Aufbruch nach sich ziehen? Es ruft die Arbeit, die Freiheit, das 

bessere Leben. Es ruft die Angst vor dem Feind, es ruft der Hass, in 

vielen Ländern immer wieder. Und dann ruft Gott. Geh aus deiner 

Heimat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Nur 

Vergangenheit? Wie bringen wir das für unsere Zeit zusammen?  

Ich meine, es heißt immer noch: Gott ruft, so präsentisch ist das 

hebräische Perfekt. 

Wer aufbricht, lässt zurück. Heimatland, Verwandtschaft. Wir 

neuzeitlichen Wanderer kennen den Schmerz, Heimat verlassen zu 

müssen, Freunde oder Eltern nur noch selten begegnen zu können. 

Wir haben Erfahrung mit Trennung und Abschieden in vielen 

Nuancen. Sie tun oft weh. Selbst wenn in uns der eigene Wille nach 

Abenteuern ruft oder nach neuen Ämtern und Aufgaben, wenn wir 

also ziemlich beschwingt aufbrechen.  



Sie alle hier haben sicher verschiedene Erfahrungen mit den Rufen in 

ihrem Leben. Wussten Sie immer genau, wem sie folgten? Manchmal 

sicher dem Herzen, oft folgen wir dem Verstand, der Neugier oder 

eben auch der Arbeit oder Kirche gehorchend - zum Beispiel bei dem 

Ruf in die 1. Pfarrstelle.  

Von mir kann ich erst im Rückblick sagen, dass ich eine reiche Frau 

bin, weil ich viel Heimat erlebt habe. Äußere Daten sprechen 

eigentlich dagegen. Sie hören jetzt wieder eine Heimatgeschichte. Die 

Wanderungen mit meiner Herkunft Familie sprechen dagegen. Alle 6-

8 Jahre Umzug, so weit, dass die Menschen am neuen Ort andere, mir 

kaum verständliche Dialekte sprachen. Dann ging ich weg aus meines 

Vaters Haus, soweit es die DDR zum Theologiestudium zu ließ. Und 

dann rief die Kirche in den Entsendungsdienst. Mit meinem Mann und 

3 Kindern sind wir dann auch alle 4-7 Jahre umgezogen im 

Brandenburgischen, weil die Gemeinde immer mal etwas Neues zum 

Wohnen ausrief.  Wenigstens der Dialekt blieb gleich.  In meiner 

Familie gab es viel Unsicherheit und Trauer. Und später bin 

weitergezogen nach Cottbus und Potsdam. War das ein Ruf Gottes 

war? Ich bin mir bis heute nicht sicher. Aufbrechen, weiterziehen und 

Heimat finden gehören für mich einfach zusammen und der Glaube, 

dass Gott es schon richten wird. Ich kann das eine nicht ohne das 

andere haben. Und deswegen mag ich den mir unbekannten Abram.  

Ich bilde mir ein, er ist uns vor Augen gestellt, weil er gegen den 

Augenschein hoffte, glaubt einfach, was Gott verheißen hat. Urbild 

des Glaubens nennen wir Abraham, weil er erwartungsvoll gelebt hat 

mit dem Blick in die Zukunft mit und durch Gott. So konnte er wohl 

als Wandernder die Spannungen aushalten: zwischen dem Segen, der 

ihm versprochen war und seiner Erfüllung, die er nicht in der Hand 

hatte; zwischen fremdsein und beheimatet sein. 

Gottes Segensverheißung ist uns zur Orientierung gesagt, wenn wir 

die verschiedensten Rufe hören und verstehen wollen. Das können wir 

ausführlich im Zweiten Testament studieren. Kurz zusammengefasst: 

geht es nicht mehr um die heimatliche Herkunftsfamilie und ein 

gelobtes Land, eher um Gemeinschaften auf Zeit. Keine bleibende 

Stadt ist da Heimat. Es zählt Gottes Heimat, die universal geglaubt 

wird. Schon der 12-jährige Jesus beheimatet sich mehr in Gesprächen 

über Gott, als in seiner Familie. Erst am Ende ruft er Gott um 

Heimholung aus der Verlassenheit an, will seinen Geist in Gottes 

Hände legen.  

Urbild der Haus- und Heimatlosigkeit nennen wir Jesus.  Im 

Wanderleben wurde er gestärkt durch seinen Glauben an den 

sendenden Vater, den barmherzig segnenden Gott und – so lese ich 

über ihn - durch die Menschen, mit denen er Glauben teilen kann.   

Und das, genau das, erscheint mir wie ein zukunftsfähiges Heimatbild 

für unsere Zeit. Beheimatet werden durch Gespräche, Beziehungen 

auf Zeit im irdischen Leben.  Mit Jemandem weitergehen, sich ein 

wenig niederlassen, weiterziehen, den Weg und die Wahrheit suchen 

und Leben finden durch die Freiheit, die in Christus Grund hat. 

Sicher, da braucht man auch einen überschaubaren Raum, Vertrautes 

soll es geben und Vertrauen.  Doch die Fixierung auf nur Gewohntes, 

Vertrautes wird geweitet. In der Dynamik von Veränderungen bleibt 

Gottes Segensverheißung: Geh und ich will dich segnen und du sollst 

ein Segen sein. Heimat ist mir wichtig - als ein Geschenk auf dem 

Weg. Jesus ruft Menschen zu Gott und wir sprechen mit ihm, ja rufen 

ihm zu, dass er uns fest im Glauben und voll mit Gnade mache, trotz 

mancher Heimat-Wirrnis. Wir singen mit ein wenig Trotz und ganz 

viel Vertrauen „Gottes Macht hält mich in acht“.  In Jesu Namen 

Amen. 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Heilgard Asmus, Generalsuperintendentin des Sprengels Potsdam 


