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Liebe Gemeinde, 

was bedeutet Ihnen Heimat? In unseren Tagen bekommt 

dieses Wort einen neuen Klang. Welche Erwartungen und 

Hoffnungen verbinden sich mit ihm? Ich will mit ein paar 

Beispielen einsteigen, die gewissermaßen das Abhanden-

kommen von Heimat thematisieren:  

Weihnachten 2004 verwüstet ein Tsunami bis dahin nicht 

bekannter Stärke in Indonesien die Heimat vieler Menschen. 

Es fanden 160.000 Menschen den Tod1. Viele Menschen 

mussten sich ihre Existenz andernorts neu aufbauen, alles 

war kaputt. 

Am 12. Januar 2010 bebt die Erde in Mittelamerika und 

verwüstet Haiti besonders schwer. Bis heute haben Men-

schen dort kein Dach über dem Kopf und keine Heimat. Ei-

ne geschätzte halbe Millionen Menschen verloren ihr Le-

ben, genaue Zahlen gibt es wegen der unübersichtlichen Si-

tuation bis heute nicht.  

Seit Jahren gibt es eine Wanderungsbewegung von Süd- 

und Mittelamerika nach Nordamerika. Menschen suchen ihr 

Glück, das es dort angeblich zu Hauf gibt. „Vom Tellerwä-

scher zum Millionär“, das war doch immer der „American 

way of life“, ehe einer kam, der das nur bestimmten Men-

schen vorbehalten wollte und eine Mauer von gigantischer 

Größe erträumte, noch unüberwindlicher wie der „antifa-

schistische2 Schutzwall“ vor 30 Jahren, dessen Überwin-

dung wir in diesem Jahr besonders intensiv gedenken.  

Die Menschen in Haiti wandern nicht aus, die Menschen 

in Indonesien auch nicht, denn sie wollen bleiben, um sich 

ihre Heimat wieder aufzubauen.  

Die jährlichen Treffen der Sudetendeutschen zeichnen ein 

vergleichbares Bild, denn da bedauern Menschen den Ver-

lust der Heimat, obwohl Sie schon 70 Jahre in weltweit be-

niedenen Verhältnissen leben.  

Heimat ist ein Sehnsuchtsort. Ihn verlässt man nur in al-

lergrößter, in auswegloser Situation. Denn in der Heimat 

 
1 In den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans waren es insgesamt ca. 230.000 

Menschen. 
2  gern auch antiimperialistischer Schutzwall bezeichnet. 



kennen wir uns aus, da sind wir zu Hause. Da müssen wir 

uns nichts erschließen oder uns anpassen. Da gehören wir 

seit Geburt dazu. 

Im österreichischen Stummfilm „Glaube und Heimat“ 

von Emerich Hanus von 1920 wird thematisiert, was der 

Altbauer Rott mit seiner Familie alles auf sich nimmt, um 

dem protestantischen Glauben nicht abzuschwören. Er wird 

wie viele Salzburger und Tiroler (evangelische) Christen 

von anderen (katholischen) Christen und sogar einem Pries-

ter auf das Schärfste gepeinigt und bleiben lieber sich und 

ihrem Glauben treu. Sicher ein Grund dafür, dass die 1924 

gegründete Kirchenzeitung in Thüringen sich diesen Namen 

gab: „Glaube und Heimat“. 

Altbauer Rott ist der Glaube so wichtig, dass er den Ver-

lust der Heimat in den Bergen eintauscht gegen eine Heimat 

im Glauben. Glaube ist offenbar die gleichwertige Entspre-

chung für eine geographische Heimat.  

Das lässt sich übrigens sehr eindrucksvoll in vielen 

Emigrantenbiographien ablesen. Viele Russlanddeutsche3, 

 
3 Deutsche zogen in mehreren „Wellen“ (von 1763-1875) ins Russische Reich. Sie 

siedelten in ganz verschiedenen Gebieten des Russischen Reiches. Besonders 

in Russland als „die Deutschen“ verachtet und an den Rand 

der Gesellschaft gedrängt, übersiedelten nach Deutschland. 

Hier erleben Sie, dass Sie als „Russen“ bezeichnet werden, 

weil ihr altertümliches Deutsch des 18. Jahrhunderts den 

Menschen hier merkwürdig anmutet.  

Manch einer aus der jüngeren Russlanddeutschengenera-

tion hier findet dann seine Identität im „Russe-Sein“, in der 

russischen Sprache und mit einem merkwürdigen Hang zu 

Führern früherer oder heutiger Tage4.  

Andere wiederum in einer extremen Form der Anpassung 

in einem besonderen „Deutsch-Sein“5, ebenfalls mit Hang 

zu Parteien, die als radikal einzustufen sind und klare Vor-

stellungen haben, was richtig und was falsch ist.  

Das deckt sich mit Erfahrungen vieler Menschen, die seit 

2015 mit Migranten zu tun haben, die angesichts einer 

überbordenden Fremdheitserfahrung hier, ihren Halt im 

 
unter Zarin Katharina II. von 1762 und 1763 gingen viele Deutsche, die hier kei-

ne Perspektive hatten, nach Russland, wo sie Land erhielten. 
4 z.T. auch in mafiösen Strukturen. 
5  https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/warum-afd-unter-

russlanddeutschen-beliebteste-partei-ist-15035442.html  

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/warum-afd-unter-russlanddeutschen-beliebteste-partei-ist-15035442.html
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/warum-afd-unter-russlanddeutschen-beliebteste-partei-ist-15035442.html


Glauben suchen, den sie in der Heimat nie so streng gelebt 

haben, nun aber besonders intensiv6.  

Heimat verlässt man nicht ohne Grund. Meist gehört eine 

existentielle Not dazu. Heimat kann sich niemand machen. 

Sie ist da oder nicht. Es braucht oft Generationen, bis in 

Familien von einer neuen Heimat gesprochen werden kann.  

Unser heutiger Predigttext spricht von einem „heimatlo-

sen Gesellen“. Beim Lesen des Textes musste ich an die 

Fenster des Züricher Frauenmünsters denken und das dorti-

ge Bild Chagalls von der Himmelsleiter. Hören wir unseren 

Predigttext:  

10Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich 

auf den Weg nach Haran 11und kam an eine Stätte, da blieb 

er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er 

nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen 

Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. 12Und ihm 

träumte, und siehe, eine Leiter7 stand auf Erden, die rührte 

mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel G'TTes 

stiegen daran auf und nieder. 13Und der HERR stand oben 

darauf und sprach: Ich bin der HERR, der G'TT deines Va-

ters Abraham, und Isaaks G'TT; das Land, darauf du liegst, 

 
6 Eine Beobachtung, die in Westdeutschland schon in der Zeit gemacht wurde, als 

sogenannte „Gastarbeiter“ aus der Türkei nach Deutschland hereingeholt wur-

den, weil hier Arbeitskräfte knapp waren.  
7  Hier ist auch Stiege oder Rampe zu übersetzen.  

will ich dir und deinen Nachkommen geben. 14Und dein Ge-

schlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst 

ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und 

Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle 

Geschlechter auf Erden gesegnet werden. 15Und siehe, ich 

bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will 

dich wieder herbringen in 

dies Land. Denn ich will dich 

nicht verlassen, bis ich alles 

tue, was ich dir zugesagt ha-

be. 16Als nun Jakob von sei-

nem Schlaf aufwachte, sprach 

er: Fürwahr, der HERR ist an 

dieser Stätte, und ich wusste 

es nicht! 17Und er fürchtete 

sich und sprach: Wie heilig8 

ist diese Stätte! Hier ist nichts 

anderes als G'TTes Haus, 

und hier ist die Pforte des 

Himmels. 18Und Jakob stand 

früh am Morgen auf und 

nahm den Stein, den er zu 

seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem 

Steinmal und goss Öl oben darauf 19und nannte die Stätte 

Bethel; vorher aber hieß die Stadt Lus. 20Und Jakob tat ein 

Gelübde und sprach: Wird G'TT mit mir sein und mich be-

hüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen 

geben und Kleider anzuziehen 21und mich mit Frieden wie-

der heim zu meinem Vater bringen, so soll der HERR mein 

 
8 Wörtlich: „ehrfurchterregend“ 



G'TT sein. 22Und dieser Stein, den ich aufgerich-

tet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus 

werden; und von allem, was du mir gibst, will 

ich dir den Zehnten geben. 9 

 

Eine nachdenkenswerte Geschichte. Jakob ist 

auf der Flucht. Er musste seine Heimat verlas-

sen. Dabei hatte er sich seine Situation, im Ge-

gensatz zu den Beispielen eingangs meiner Pre-

digt, selbst eingebrockt, denn er hat seinen Bru-

der zwei Mal über alle Maßen betrogen: um sein 

Erstgeburtsrecht10 (für ein Linsengericht) und 

um den Erstgeburtssegen11.  

Sein Bruder Esau trachtete ihm deshalb nach 

seinem Leben, voller Zorn über den jüngeren 

Zwilling, der sich einfach nahm, was ihm, dem 

um Sekunden Älteren12, zustand. 

Ihm, dem Betrüger, wendet sich G'TT zu und 

offenbart sich ihm mit diesem Traum. Die bil-

 
9 The angels climb Jacob's Ladder on the west front of Bath Abbey, 16. Jahrhun-

dert 
10 Gen. 25 
11  Gen 27 
12 Gen 2526 

dende Kunst hat das sehr oft zu Darstellungen animiert, 

weshalb ich drei Beispiele dafür in der Predigt auf der HP 

wiedergebe. Wie kann G'TT einem Betrüger solche Gunst 

erweisen? Oder soll ich weniger hart sagen: einem, der sich 

zu engagieren weiß, der für sich und seine Ziele einsteht?  

Fest steht13, dass Jakob dafür eine Menge einstecken 

muss: er flieht seine Heimat. Er muss eine Frau (Lea) heira-

 
13 Michael Lukas Leopold Willmann „Landschaft mit dem Traum Jakobs“ ca. 1691 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob%27s_Ladder_(Bible)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Bath_Abbey&action=edit&redlink=1


ten, die er nicht wollte und die ihm von seinem Schwieger-

vater „untergeschoben“ wird. Er muss für sie sogar sieben 

Jahre arbeiten und für die eigentlich von ihm geliebte 

Frau14, Rahel, nochmals sieben Jahre, weil sein Schwieger-

vater Laban ihm die eigenen Tricks an Esau mit seinen 

Tricks „vergilt“.  

Trotz all dieser Widerfahrnisse, hält G'TT zu Jakob und 

Jakob zu G'TT. In der Fremde bietet sich ein Ort an, von 

G'TT bestimmt und nicht „Menschengemacht“. Es ist ein 

Offenbarungsort, ein Ort der Nähe und der Begegnung.  

Es ist ein Ort, da Jakob wurzeln kann, obwohl er in der 

Fremde ist. Er schlägt dort keine Pflöcke ein und baut sich 

keine Hütte15, sondern er gelobt, daraus einen Ort G'TTes 

zu machen, einen Ort, da G'TT wohnt, verbunden mit einem 

Gelöbnis, von allem den Zehnten zu geben, das er erhält.  

Und das ist ein Mysterium der letzten Jahrhunderte. Men-

schen, die in ein neues Gebiet aufbrachen oder nach einem 

Krieg oder einer Naturkatastrophe ihren Ort wiederaufbauen 

mussten, bauten zumeist zu allererst die Kirche auf.  

 
14 Gen 2820 
15 Wie es die Jünger in Lk 933 wollen 

Während heute oft zuerst das eigene Heim errichtet und 

geschmückt wird, sorgten die Alten zuerst für ihre Verwur-

zelung, ihren Halt. Sie wussten: materielle Dinge bilden z.T. 

Heimat ab16, aber sie können Sie nicht sinnstiftend und voll-

ständig abbilden und schon gar nicht gründen.  

Dass wussten die Menschen vorzeiten, weil sie viel härte-

ren Herausforderungen der Natur ausgesetzt waren oder wie 

Altbauer Rott für ihre Sache mit ganzer Person und ihrem 

Leben einstehen mussten.  

Wer seine Heimat nicht an geografischen Orten allein 

festmacht, der hat sicheren Halt, denn er ankert doppelt: im 

Kontext seines Lebens wie im Gegenüber zu G'TT.  

Während die Flucht oder unser ganzes Leben die Hori-

zontale unseres Lebens abbilden, ist die Verwurzlung im 

Glauben die Vertikale, die in ihrer Gesamtheit das Kreuz 

darstellen, in dem sich G'TT in Jesus Christus uns als Anker 

in allen Zeiten erwies und erweist.  

Achten wir also darauf, dass wir nicht nur in den Dingen 

dieser Welt unseren Halt suchen. In Indonesien, auf Haiti, 

 
16  Die Berge, der See, das Meer, der Dialekt etc.  



bei den Elbehochwassern oder beim Brand des Amazonas-

regenwaldes zeigt sich, dass diese Dinge keinen letztgülti-

gen Bestand haben. Es braucht diesen zweiten Anker, der 

frei von Wetterunbilden und menschgemachten Katastro-

phen der Heimat einen Halt gibt. Dieser Halt ist die Hoff-

nung aus dem Glauben, vom Anker auch an dieser Kanzel 

symbolisiert. 

Damit bekommt Heimat einen viel größeren Kontext als 

es der Geographische erahnen lässt, denn auch in einer be-

stimmten Region sind die Menschen nicht alle gleich. Sie 

mögen es von der Hautfarbe her sein, doch in ihren Über-

zeugungen allein schon lässt sich eine solch große Vielfalt 

erkennen, dass wir nicht von der Heimat als absolut ver-

bindlicher Größe sprechen können.  

Christen finden im Glauben einen Heimat-Anker, der Ih-

rem Leben Halt gibt, der sie in einer Gemeinschaft vereint, 

die nicht sich selbst, sondern die Beziehung zu G'TT in eine 

eigene Beziehung setzt und somit die Verschiedenheit auf-

zuheben, anzunehmen und zu versöhnen vermag. 

Richten wir uns also aus, auf G'TT und gehen wir bei ihm 

vor Anker, dann bleiben wir gehalten in den jeweiligen 

Wendungen, Fluchten, Fluten, Strömungen und Umbrüchen 

unseres Lebens. Bei ihm finden wir Heimat. Amen.17  

 

 
17  Nur der Vollständigkeit sei hier noch erwähnt, dass es auch eine Pflanze mit dem 

Namen Jakobsleiter gibt, darauf wird für Botaniker unter den Lesern dieser Pre-

digt hingewiesen. 


