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Und jedermann ging, 

dass er sich schätzen ließe, 

ein jeder in seine Stadt. 

Da machte sich auf auch Josef 

aus Galiläa, aus der Stadt 

Nazareth, in das jüdische Land 

zur Stadt Davids; die da heißt 

Bethlehem, weil er aus dem Hause 

und Geschlechte Davids war. 

                            (Lukas 2,3f) 

 

Heimat – das ist für jede*n andersWo?! 

Heimat kann ein Ort sein. Der Ort in dem ich geboren wurde, an dem vielleicht die Eltern noch 

leben. Der Ort an dem ich mich wohlfühle, geborgen. Der Ort dem ich mich vertraut fühle, den ich 

mit allen Sinnen erkenne: der Blick auf das efeubewachsene Haus, wenn ich um die Ecke biege, 

das leise Quietschen der Gartentür, das jeden Ankömmling sofort verrät, der Duft des 

Trompetenbaums im Sommer, wenn ich mich der Haustüre nähere. Alles so vertraut. Heimat, der 

Ort an den ich gerne zurück komme, nach der Arbeit, einer Reise. 

Aber Heimat so verstanden ist etwas aus dem ich vertrieben werden kann, das zerstört werden 

kann. Diese Heimat kann ich verlieren 

Dabei ist Heimat soviel mehr als ein geografischer Ort. Heimat – sie füllt sich erst mit Leben 

durch die Menschen die ich liebe, die mir wichtig sind. Was wäre Heimat ohne meinen Mann, 

meine Kinder, die Freunde, die Bekannten, all die Menschen mit denen ich arbeite, die mit mir an 

einem Strang ziehen? 

Heimat wäre dann so – leer! 

Heimat ist überall da, wo die Menschen sind die ich liebe, denen ich vertraue, die mich auffangen 

wenn es nötig ist. Sie entwickelt sich da, wo ich bereit bin, mich für Andere einzusetzen, wo ich 

mich engagiere, wo ich mich zugehörig fühle. Zu Hause sein heißt, so sein zu dürfen wie ich bin, 

auch mal schlecht gelaunt oder schwach und schutzbedürftig. Heimat kann ich mir erschaffen, 

erbauen, gemeinsam mit anderen. 

 

Heimat ist nie allein! 

Und sollte ich ganz alt werden und die Menschen um mich her immer weniger, werde ich dann 

eine leere Heimat haben? 



Eine alte Frau sagte mir einmal: Ja es ist traurig so oft Abschied nehmen zu müssen, aber ich 

habe all meine Erinnerungen, die sind mein zu Hause! All das Erlebte, mein Leben halt, auf das 

kann ich zurückschauen, manchmal wehmütig, aber meist mit einem Lächeln, wenn ich an all die 

Menschen denke, die mich in meinem Leben begleitet haben. Und wissen sie, sagte sie noch, 

wenn ich mich dann doch mal allein fühle, dann wende ich mich einfach an Gott, der ist immer 

da! 

Dann wende ich mich an Gott – mit dieser Aussage hatte ich nicht gerechnet. Die Frau war mir 

nie als besonders fromm aufgefallen und doch sagte sie so ganz selbstverständlich, dann wende 

ich mich halt an Gott, der ist immer da. Dieser Satz hat etwas in mir ausgelöst. Er wirkte so 

befreiend. Natürlich, warum vergessen wir das immer wieder, dass Gott da ist. Da, wenn sonst 

keine*r mehr da ist. Er hält uns in seiner Hand. Diese Heimat ist immer bei uns und deshalb 

können wir darauf vertrauen immer begleitet zu sein.  

Vielleicht war es so bei Josef, der sich aufmachte und seine Vertraute mitnahm. Der sich mit ihr 

gemeinsam auf den Weg machte um eine neue Heimat zu erschaffen. 

 

Es grüßt Sie und euch herzlich vom heimatlichen Wohnzimmertisch, 

ihre Kirchengemeinderätin und Prädikantin 

Eva Röhm-Blum 

Bleiben Sie behütet 

 

 

 

 

 

 

 


