
Nach Hause kommen… - Predigt 

Ein Thema, das sich irgendwie aufdrängte – in der zu Ende gehenden 
Ferienzeit. Wie kommt es eigentlich, dass wir bevor es losgeht gar 
nicht mehr warten können, dass wir endlich wegkommen von zu 
Hause – dass es uns in die Ferne zieht. Sei es an uns noch unbekannte 
Orte – sei es an uns vertraute, aber dennoch ferne Orte? 

Und wie kommt es, dass wir dann – nach einer gewissen Zeit weg von 
zu Hause – aber auch wieder gerne zurückkommen? Wir uns nach zu 
Hause sehnen? …obwohl es der Ort ist, an dem meist mehr 
Verantwortung, mehr Verpflichtungen auf uns warten, mehr Hektik – 
die Sehnsucht nach Ruhe, nach Ankommen bleibt ja irgendwie 
lebendig?? 

Natürlich ist das auch immer eine Typfrage: der eine ist glücklich und 
zufrieden, wenn er einfach nur zu Hause bleiben kann und fühlt sich 
in der Fremde unwohl, die nächste sucht gerade immer wieder das 
Neue, Unbekannte – und ein dritter verreist zwar gerne, aber am 
liebsten an vertraute Plätze, die man schon kennt, an denen man sich 
nicht immer wieder neu orientieren muss… 

„Nach Hause kommen“ ist natürlich auch ein durch und durch 
biblisches Bild – manche Bilder und Geschichten dazu fallen einigen 
von uns bestimmt schnell ein: 

• Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der nach Hause kommt 
zu seinem Vater, der ihn in die Arme schließt und ein 
Wiedersehens- Willkommens- Nach-Hause-Kommen-Fest 
feiert –  

• die Bilder, die Jesaja malt für die Exilierten, die nach 40 
Jahren Exil zurückkehren werden in die Heimat: 
„Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen 
wird. […]Es wird dort kein Löwe sein und kein reißendes Tier 
darauf gehen; sie sind dort nicht zu finden, sondern die 
Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des HERRN werden 
wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen; ewige 
Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne 
werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen werden 
entfliehen.“ (Jes 35, 8-10) 

• schon ganz früh ist die Ruhelosigkeit beschrieben als Folge 
von Kains Brudermord – als Folge dessen, dass das 
Menschenherz schon immer von Neid und Habgier besetzt 
war: die Sehnsucht nach dem Paradies, nach der unmittelbaren 
Gemeinschaft mit Gott ist geblieben:  

o am Ende der Geschichte von Kains Brudermord heißt 
es: So ging Kain hinweg von dem Angesicht des 
HERRN und wohnte im Lande Nod, jenseits von 
Eden, gegen Osten. (1. Mose 4,16) 

• die Geschichte von Kains Brudermord ist ja nicht einfach nur 
die Geschichte der ersten Menschen auf dieser Erde – es ist die 
Geschichte des Menschen allgemein – es ist unsere 
Geschichte. Und Augustin, der Kirchenvater aus dem 5. 
Jahrhundert sagte dazu: Unruhig ist unser Herz bis es Ruhe 
findet in dir, Gott.  



• In den Psalmen finden wir immer wieder bedeutende Bilder 
von Fern- und Heimweh: – aber vor allem von der 
schmachtenden Seele und der Sehnsucht nach Gott 

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 

und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

Führe ich gen Himmel, so bist du da; 

bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte 

und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich führen 

und deine Rechte mich halten. 

• Der Geist Gottes, der schon zu Beginn der Schöpfung über den 
Wassern schwebt und aus dem Tohuwabohu, aus dem Chaos 
geordnetes Leben entstehen lässt – der ist auch am äußersten 
Meer. 

Das heißt: auch am entferntesten Ort werde ich nie ohne Gott sein, bin 
ich bei ihm geborgen. Selbst an den entferntesten Orten kann ich mich 
bei Gott zu Hause fühlen – wer einmal die Erfahrung gemacht hat, in 
einer fremden Kultur einen Gottesdienst gefeiert zu haben, bei dem 
man sich zu Hause gefühlt hat, der weiß: selbst in der Gemeinschaft 
der Kinder Gottes werde ich überall – auch am entferntesten Ort zu 
Hause sein können. 

Das geht aber nur dort, wo Gastfreundschaft gelebt wird – das heißt 
im Umkehrschluss: auch bei uns können sich Fremde nur zu Hause 

fühlen, wenn wir gastfreundlich sind – Heinz Rudolf Kunze hat das 
schon 1999 geschrieben schon damals aktuellen Not der Flüchtlinge – 
aber er zieht in seinem Lied einen sehr bemerkenswerten 
Umkehrschluss und sagt: „Du wirst nie zu Hause sein, wenn du 
keinen Gast, keine Freunde hast. Dir fällt nie der Zauber ein, 
wenn du dich verschließt, nur dich selber siehst.“ 

Zum nach Hause kommen und sich zu Hause fühlen gehört eben mehr 
als nur sich selber zu sehen – ja, es gehören Freunde ebenso dazu wie  
und Fremde. 

II. 

Die Bibel kennt aber eben auch die Gegenbewegung – also nicht nur 
die Suche nach Ruhe, Geborgenheit, zu Hause sein – sie kennt auch 
die unstillbare Sehnsucht des menschlichen Herzens nach Freiheit: 

• der Exodus – der Auszug aus dem Vertrauten, aber vor allem 
aus der Knechtschaft – die Wanderung durch die Wüste, den 
Ort der Lebensfeindlichkeit, hinaus ins gelobte Land – aber 
eben auch in eine ungewisse Zukunft! 

• Die Erzählung von der Wüstenwanderung kennt auch den 
Wunsch lieber an den Fleischtöpfen Ägyptens und damit in 
der Gefangenschaft zu sitzen als vor Hunger in Freiheit zu 
sterben… 

Doch wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und gerade eben 
dieser Geist ist ausgegossen in unsere Herzen, so sagt es Paulus – 
unser Herz ist der Ort, an dem beides zusammenkommen muss: die 



Ruhe und die Sehnsucht – denn Gott hat selbst die Ewigkeit in unser 
Herz gegeben. 

In unserem Herzen verspüren wir dann wohl auch die größte 
Sehnsucht – und zugleich die größte Diskrepanz zwischen Himmel 
und Erde: wir nehmen war, wie hart und mitunter ungerecht die 
Wirklichkeit oft ist, und zugleich wissen wir von der großen 
Verheißung, von der Vollkommenheit, die Gott für uns bereit hält. 

In wunderbarer Weise hat diese Besonderheit, die unser Christsein 
ausmacht ein Unbekannter um das Jahr 200 n.Chr. an einen gewissen 
Diognet beschrieben: 

Er schreibt: „Die Christen […] haben eine verwunderliche Haltung 
zum Leben, die vielen widersprüchlich vorkommt: Sie wohnen in ihrer 
jeweiligen Heimat, aber wie Ausländer; sie nehmen an allem teil wie 
Bürger ihrer Stadt und bleiben doch Fremde; jedes fremde Land ist 
ihnen Heimat, und jede Heimat ist ihnen fremd. […] Sie leben in der 
Welt, passen sich aber der Welt nicht an. Sie leben auf der Erde, sind 
aber Bürger des Himmels.“ 

Und eben genau in dieser Zerrissenheit, in der wir leben – in die wir 
hineingestellt sind – ist es unsere Aufgabe, unsere große 
Herausforderung bei sich selbst zu Hause zu sein – ich selber zu sein 
– „authentisch zu sein“ wie es so schön heißt. Aber dazu gehört eben 
mehr, als einfach nur man selbst zu sein. Denn man selbst zu sein ist 
ja an sich schon eine ungeheuer schwierige Aufgabe. 

Wenn wir glauben, dass Gott zu uns kommt, dass er – wie Jesus 
damals die Sünder und Zöllner zu Hause besucht hat und sie in seine 

Nachfolge gerufen hat, dann geht es darum dann auch zu Hause zu 
sein. Denn wenn Gott kommt, wenn er uns begegnet, wenn Jesus zu 
Gast bei uns sein will, in unserem Lebenshaus Wohnung nehmen will, 
dann gilt es zu Hause zu sein – so wie wir sind, nicht wie wir uns 
gerne hätten: dann können wir lange warten, bis wir zu Hause 
anzutreffen sind. Gott will ja nicht die Idealausgabe unserer selbst – 
Gott will uns, so wie wir sind. 

Wenn wir Gott begegnen wollen – auch und gerade im Gebet – dann 
gilt es ganz da zu sein. Uns ihm ganz hinzuhalten wie wir sind mit 
allem, was zu uns gehört – und gerade in die dunklen Seiten will er 
sein Licht bringen, gerade die erkalteten Sehnsüchte neu entfachen 
mit seinem Feuer, gerade die Abgründe bewohnbar machen. 

Das hat auf so unschlagbare Art und Weise Frère Roger, der Gründer 
von Taizé getan, dass ich ihn zum Schluss gerne zitieren möchte – er 
sagt vom Gebet des Schweigens, von der Kontemplation (Zitat aus 
Roger Schutz, Kampf und Kontemplation): 

„Das Gebet, in dem wir in die Tiefen Gottes hinabsteigen, ist nicht 
dazu da, dass wir uns in unserer Haut wohler fühlen. Beten – nicht um 
irgendeines Gewinnes willen, sondern um als freie Menschen in die 
lebendige Gemeinschaft mit Christus einzufinden. […] 

Das Wesentliche des Gebets vollzieht sich vor allem in einem großen 
Schweigen…[…] 

Das Schweigen der Kontemplation. In jedem von uns verbergen sich 
Abgründe, Unbekanntes, Zweifel, wilde Leidenschaft, geheimes 
Leid… aber auch Schuldgefühle, niemals Eingestandenes, so sehr, 



dass sich uns ungeheure Leeren auftun. Triebe wühlen uns auf, man 
weiß nicht, woher sie kommen…[…] 

Wenn wir Christus mit kindlichem Vertrauen in uns beten lassen, 
werden eines Tages die Abgründe bewohnbar sein. Eines Tages, 
später einmal, werden wir feststellen, dass sich in uns eine Revolution 
vollzogen hat. 

Dieses Glück freier Menschen ist der Motor in unserem Kampf für 
alle Menschen, mit allen Menschen. Es bedeutet Mut, Energie, um 
Wagnisse einzugehen. Es ist überströmende Freude.“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen 

 
Abendmahl 

 
 
Abendmahlsbetrachtung 
Gott hat uns in Jesus Christus das ewige Leben geschenkt. Er ruft alle 
Welt und lädt uns ein an seinen Tisch. 
Wir gehören zu ihm. 
Er verbindet uns untereinander. 
Er befreit uns von der Last der Vergangenheit, 
lässt uns Einsamkeit und Unfrieden überwinden 
und einen neuen Anfang wagen. 

Indem wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, 
warten wir voll Verlangen auf sein Reich, in dem Gerechtigkeit 
wohnt. 

Darum singen wir mit allen, die sehnsüchtig auf sein Reich warten das 
Lob seiner Herrlichkeit: 

Heilig, heilig, heilig 
 

Einsetzungsworte 
Unser Herr Jesus Christus,  
in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,  
dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset. 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte und gab ihnen den und sprach: 
Nehmet hin und trinket alle daraus, 
dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
Solches tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. 
 
Abendmahlsgebet 
Segne uns, Vater, diese Gaben, 
dass wir Christi Leib und Blut zu unserem Heil empfangen. 
Sende auf uns deinen Heiligen Geist, 
den Atem, der Leben spendet, 
den Tröster der Verzweifelten, 
den Begleiter in alle Wahrheit; 
der uns neu macht an Leib und Seele, 
der uns das Leben schenkt, das nicht vergeht, 
der uns Menschen versöhnt in der Kraft Jesu Christi. 
 
 
 
 



Erhöre uns, wenn wir gemeinsam beten: 
Vater unser 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gibt uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 
 
Lamm Gottes 
 
Friedensgruß 
Der Friede des Herrn sei mit euch allen./ Friede sei mit dir. 
(Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Gemeinschaft.) 
 
Einladung 
Kommt, es ist alles bereit. 
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
 
Austeilung 
 
Dankgebet 
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewig. 
Herr, du willst unseren Geist berühren und unseren Leib. 
In deinem Wort und in deinem Sakrament kommst du uns heilsam nahe. 
Lass uns beides für uns Wegzehrung werden, 
wenn wir wieder in unseren Alltag gehen. 
Lass uns davon großzügig weitergeben, 
mach uns zu Verkündern deiner Liebe. Amen 


