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Gebrauchsanweisung für dieses Heft
Die Idee
Das „Sozialpolitische Abendgebet“ ist von den Verbänden CAJ, JG und KAB „erfunden“ worden und
hat inzwischen schon eine lange Tradition. Es soll eine Anregung für eine Gebetsstunde am Abend
des Gründonnerstags sein, an dem in vielen Gemeinden nach der Abendmahlsfeier Stunden des
Wachens und Betens stattfinden.
Jesus selbst lädt uns ein, mit ihm zu wachen und zu beten, während er mit seinem Vater vor dem Weg
in den Karfreitag um seinen Auftrag ringt. Jesus sagt schließlich „Ja“ zum Kreuzweg – ein „Ja“, das
seine Liebe zur ganzen Welt einschließt.
In einer der nächtlichen Gebetsstunden, für die diese Anregung gedacht ist, können auch wir ein „Ja“
zu den Anliegen der Welt sagen. Wir schlagen vor, ein Anliegen der Menschen ins Wort und ins Gebet
zu nehmen, das unsere ganz persönlichen Sorgen überschreitet.
Das Vorgehen
1.
Auswählen!
Bewusst Texte und Gebete, die Sie persönlich ansprechen, auswählen. Weniger ist oft mehr!
2.
Einen konkreten Ablauf planen
Bei der Gestaltung der Gebetsstunde gibt es keine vorgeschriebene Form. Es kann jedoch hilfreich
sein, sich vorher einen Ablaufplan zur Orientierung zu Recht zu legen.
Ein möglicher Ablauf könnte sein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begrüßung und Einführung (z. B. Einführung auf der nächsten Seite)
Kreuzzeichen
Lied
Besinnungsgedanken (Auswahl aus dem Heft)
Stille
Gebet (Auswahl aus dem Heft)
Lied
Besinnungsgedanken (Auswahl aus dem Heft)
Stille
Fürbitten
Segen
Schlusslied

3.
Mut zur Stille
Die Texte brauchen Zeit, damit sie „sacken“ können. In diesem Jahr schließen die Besinnungstexte
alle mit Fragen. Diese Fragen zu beantworten braucht Zeit, dafür wird aber auch Stille nötig
sein. Musik kann dabei störend wirken. Hilfreich kann es sein, den Betern und Beterinnen eine
Zeitangabe zu machen, z. B. „Wir denken jetzt 5 Minuten in Stille über diese Fragen nach“.
Wir haben einige Mitglieder unserer Verbände gefragt, was sie mit dem Wort ‚Heimat‘ verbinden,
diese Aussagen sind grau unterlegt und können auch als Anregungstext für die stillen 5 Minuten
dienen.
4.
Liedauswahl
Lieder aus dem Gotteslob: GL 848 Meine engen Grenzen / GL 621 Ich steh vor dir mit leeren Händen,
Herr / GL 842 Bleibet hier und wachet mit mir / GL 883 Suchen und Fragen / GL 887 Ubi caritas / GL
891 Unfriede herrscht auf der Erde / GL 882 Kleines Senfkorn Hoffnung / GL 886 Wenn wir das Leben
teilen / GL 894 Schweige und höre / GL 644 Sonne der Gerechtigkeit / GL 868 Du bist das Brot /
Lieder aus Gestern und Heute … in Seiner Liebe geborgen, dialogverlag Münster: Nr. 043 Here I am
Lord (Hier bin ich Herr) / Nr.036 In der Mitte der Nacht / Nr. 156 Gott gab uns Atem / Nr. 138 Herr du
bist die Hoffnung / Nr. 151 Keinen Tag soll es geben

Fotos: Die Bilder in diesem Heft (wenn nicht anders gekennzeichnet) sind vom Projekt
‚Heimatwechsel‘, das KABler/innen vor einigen Jahren mit Heike Honauer erarbeitet haben.
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Heimat – eine Annäherung
Detlef Völkering, Vorsitzender Bezirk Recklinghausen
Wenn ich Heimat höre, dann denke ich an, …
ein Wort, das aus der Mode gekommen ist und durch
die Vergangenheit negativ belastet ist.
Ein Wort, das wir wieder mit Leben erfüllen müssen,
weil uns durch die "Heimatlosigkeit" viel an
Gemeinschaft/Glauben-s-Leben verloren gegangen ist.
Heimat ist für mich:
Dort, wo ich Menschen begegne, die mit mir ‚seelenverwandt‘ sind.
Dort, wo ich Jesus Christus (meinen Glauben) – erleben – spüren kann.
Dort, wo ich mich geborgen fühle.
Dort, wo ich Leben spüre.
Dort, wo ich Mensch sein kann.

Der heilige Augustinus hat einmal drüber nachgedacht, was „Zeit" ist. Die Frage hat er sich gleich mit
der folgenden Aussage beantwortet: „Ich glaube, ich weiß es – so lange mich niemand fragt. Aber
sobald mich jemand fragt und ich es erklären will, weiß ich es nicht mehr." Den meisten Menschen
erginge es wohl bei der Erklärung von „Heimat" gleich. Alle haben wir unbewusst eine Vorstellung von
Heimat. Soll der Begriff jedoch definiert werden, wird es schwierig. Zählt als Heimat nur ein Ort? Oder
gehören auch Menschen und die Beziehungen zu ihnen zur Heimat? Ist Heimat mit dem Wohnort
gleichzusetzen? Gefragt nach der eigenen Heimat, geraten die Meisten ins Grübeln. Es wird bedacht
abgewogen, was genau Heimat ausmacht.
Jan van Wickeren, stellvertretender Diözesanvorsitzender der CAJ Münster

•

•

Ein Ort, an dem ich gerne Zeit verbringe
•
Ein Ort, an dem ich mich wohl fühle
•
Eine Gruppe von Menschen/Freunden die mich verstehen
Heimat ist, wo ich Erfahrungen sammeln und daran wachsen kann
•
Heimat ist Geborgenheit

Laut Wikipedia verweist Heimat „zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Im
allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in den ein Mensch hineingeboren wird
und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die zunächst Identität, Charakter,
Mentalität, Einstellungen und Weltauffassungen prägen.“ Eine einheitliche Definition, so Wikipedia,
existiere nicht. Mit dieser Definition grenzt das Internet-Lexikon Heimat auf einen Ort ein, an dem man
im Verlaufe des Lebens für eine längere Zeit gewohnt hat.
Der Duden ergänzt: Heimat ist „wo jemand zu Hause ist und sich geborgen fühlt oder fühlte." Weiter
fügt der Duden hinzu: „Wird oft angewandt, um eine besonders gefühlsbetonte Stimmung
auszudrücken oder zu erwecken."
Mit der Geborgenheit, die man an diesem Ort erleben muss, um Heimat zu erfahren, deutet diese
Definition des Dudens die emotionalen und sozialen Komponenten von Heimat an. Sie geht jedoch
nicht weiter auf soziale Beziehungen ein. Gerade die soziale Vernetzung ist es aber, die für viele
Menschen einen wichtigen Teil der Heimat ausmachen.

Frage zum Nachdenken:

Woran denke ich zuerst, wenn ich an den Begriff
„Heimat“ denke?

Ohne den Anspruch zu erheben, hier eine umfassende Definition von „Heimat“ zu geben, bieten wir im
Folgenden einige Impulse zu fünf Dimensionen von „Heimat“ an:
•
Heimat und Lebensorte
•
Heimat und Zeit
•
Heimat und Menschen
•
Heimat und Kultur
•
Heimat und Kirche
Sie können auswahlhaft vorgetragen werden.
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Heimat und Lebensorte
Heimat ist der Ort der Verwurzelung, so denken viele Menschen. Dieser Ort ist für jeden Menschen
ein anderer: das Dorf mit Fachwerkhäusern in Ostwestfalen, der Krabbenkutter-Hafen in Friesland, die
Mietskaserne mit vier Hinterhöfen in Berlin-Kreuzberg, die hohen Wälder Thüringens, Bayerns
Alpenlandschaft, die Hügel im Sauerland, Ostfrieslands flache Küstenlandschaft, die Städte Münster
oder Recklinghausen, die schwarze Zechensiedlung im Ruhrgebiet, die dunklen Tannen des
Schwarzwaldes, Nordseewatt oder Ostseeküste, Inselstrand und Weinberge, Flüsse und Fabriken,
Werften, Sägereien, Marktplätze, Kirchturmglocken und Türme, kleine Häuser, große Häuser - Orte,
wo Wurzeln haften und mit denen wir unser Leben verbinden.

Frage zum Nachdenken:

Welchen Ort verbinde ich mit dem Begriff „Heimat“?

Besonders in Heimatliedern werden oft die schönen Landschaften, in denen man sich zu Hause fühlt,
besungen. Hier zwei Beispiele:
Hohe Tannen weisen die Sterne
An der Iser in schäumender Flut.
Liegt die Heimat auch in weiter Ferne,
Doch du, Rübezahl, hütest sie gut.

Frage zum Nachdenken:

Wo die Nordseewellen spülen an den Strand
wo die gelben Blumen blüh´n ins grüne Land
wo die Möwen schreien, schrill im Sturmgebrus
dort ist meine Heimat, da bin ich zu Haus.

Gibt es ein Lied, dass meine Gefühle für meine Heimat
ausdrückt?
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Heimatlos
mussten, erleiden die Heimatlosigkeit und
Entwurzelung
wesentlich
stärker
als
Emigranten aus eigenem Entschluss. Für
Flüchtlinge kommt erschwerend hinzu, dass
sie nach ihrer Ankunft im Aufnahmeland zuerst
in Auffanglagern bzw. Asylantenheimen
untergebracht werden, in denen sie ihrer
gewohnten Lebensweise beraubt werden und
häufig einer feindlichen Umwelt ausgesetzt
sind. Viele fallen in eine „Entwurzlungsdepression", die ein Eingewöhnen in der
neuen Heimat massiv erschwert. Trotz eines
schmerzhaften Prozesses der Entwurzelung
an einem alten Ort und der Verwurzelung am
neuen Ort, gelingt es vielen, eine neue Heimat
zu finden. Zwischen Heimatverlust und
Heimatfindung können jedoch Generationen
liegen. Die zweite Generation kennt das
Herkunftsland ihrer Eltern häufig nur noch von
gelegentlichen Besuchen. Dort wird die
Entfremdung ebenso erlebt wie im Gastland.
Die zweite Generation fühlt sich oft von der
Herkunftsgesellschaft zurückgestoßen und von
der Aufnahmegesellschaft nicht angenommen,
nicht akzeptiert. Hin- und hergerissen
zwischen zwei gebrochenen Identitäten
entscheidet sich die große Mehrheit letztlich für
die Gesellschaft in der sie lebt. Die
zunehmende Verwurzelung ist begleitet von
der endgültigen Entwurzelung vom Ursprungsland. Dies macht klar, dass die Überwindung
des Gefühls von Heimatlosigkeit eine wichtige
Rolle
bei
der
Integration
in
der
Aufnahmegesellschaft spielt. Wer heimatlos
ist, fühlt sich von allen Seiten zurückgewiesen
und kann sich so auch nirgendwo integrieren.

Meist wird einem die Bedeutung der Heimat
erst bewusst, wenn man sie verlässt und sich
für kurze Zeit in einem fremden Land aufhält.
Bereits als Tourist realisiert man, dass sich
viele Dinge komplizierter gestalten, wenn man
zum Beispiel die Sprache des Gastlandes nicht
versteht. Und manch einer ist trotz positiver
Ferienstimmung froh, wenn er nach zwei, drei
Wochen wieder nach Hause fahren kann, denn
zu Hause ist es immer noch am Schönsten.
Für eine kurze Zeit schätzt man wieder die
positiven Seiten der eigenen Heimat und ist
froh, um die Sicherheit im Alltag. Die
Ferieneindrücke verblassen jedoch schnell und
das
Bewusstsein, dass
Heimat auch
Geborgenheit und Sicherheit bedeutet, rückt
wieder in den Hintergrund. Im Zusammenhang
von Migration und Integration bekommt die
Heimat jedoch eine neue Bedeutung. Mit der
Emigration geht meist ein Verlust der Heimat
einher. Die wenigsten verlassen ihre Heimat,
weil die ihnen nicht mehr die gewünschte
Geborgenheit gibt und fühlen sich an einem
neuen Ort von Anfang an heimisch. Beim
dauerhaften Verlassen der Heimat kommt es
daher zu einer Entwurzelung. Nach und nach
werden an einem neuen Ort wieder neue
Wurzeln wachsen. Wie schnell diese Wurzeln
wachsen und wie stark und tief sie in der
neuen Erde stecken, ist in erster Linie von der
einzelnen Person abhängig. Eine wichtige
Rolle spielen dabei aber auch die Gründe, die
zur Emigration führten und wie intensiv die
Entwurzelung von der alten Heimat erlebt wird.
Flüchtlinge oder Vertriebene, die ihre
angestammte Heimat unfreiwillig aufgeben

Frage zum Nachdenken:

Kenne ich Migranten oder Heimatvertriebene in meiner
Umgebung? Habe ich sie schon einmal nach ihrer
Heimat befragt?

Dietmar Stalder, Vorsitzender Bezirk Kleve
Heimat generell:
Heimat kann ich verlieren, Heimat kann ich finden.
Heimat, ich werde aufgenommen in eine Gemeinschaft, ich muss mich aber auch aufnehmen
lassen.
Heimat, da habe ich das Gefühl, dass ich willkommen bin!
Heimat kann sich auf eine Region (Ort) beziehen oder auf Menschen (Familie,
Verbände, Vereine, Nachbarschaften ...).
Mit dieser Region und mit diesen Menschen fühle ich eine tiefe Verbundenheit.
Definition von Heimat:
Heimat ist nicht unbedingt die Region, in der ich aufgewachsen bin, auch wenn dazu eine starke
Bindung besteht. Heimat ist da, wo ich angenommen werde und eine Gemeinschaft finde, in die
ich mich einfügen kann. Diese Gemeinschaft sollte meinen Vorstellungen und Werten
nahekommen und mir Raum für weitere Entwicklung lassen. Die Heimat soll stützen und
Sicherheit geben, aber nicht einengen und beschränken.
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Heimat und Zeit
Kann man sich in einer Zeit beheimatet fühlen? Oft hört man, besonders von älteren Menschen:
„Damals war alles besser!“ Es schwingt eine Sehnsucht nach dem Goldenen Zeitalter mit, in dem alles
gut war – in dem man sich beheimatet fühlte.
Woody Allen hat im vergangen Jahr einen Film in die Kinos gebracht, der sich genau mit diesem
Thema – der Sehnsucht nach Heimat in einer anderen Zeit – beschäftigt. Bei dem Film „Midnight in
Paris" geht es um einen netten amerikanischen Drehbuchautor, der mit seiner zickigen blonden
Verlobten in Paris nach Inspiration für seinen ersten Roman sucht, aber nicht mal das von ihm so
glorifizierte Paris scheint seine kreativen Geister wecken zu können. Doch das ändert sich schlagartig:
Bei einem mitternächtlichen Spaziergang landet der Autor in einem Auto, das ihn direkt in die
Goldenen Zwanziger Jahre fährt, vor die Tür eines wunderbar verrauchten Clubs, wo er Ernest
Hemingway kennen lernen wird und Cole Porter, später Gertrude Stein und Salvador Dalí, auch
Picasso, Buñuel und Josephine Baker tauchen auf. Und natürlich eine geheimnisvolle Schönheit, die
viel besser zu ihm passt als seine fiese Neuzeit-Blondine, und die ihm wie seine anderen neuen
berühmten Freunde auch bei seiner Romanidee hilft.
Der Autor fühlt sich in den Goldenen Zwanziger Jahren in der richtigen Zeit angekommen und möchte
nicht mehr zurück – ironischerweise findet seine neue Geliebte diese Zeit jedoch völlig langweilig und
sehnt sich nach einer noch früheren Zeit zurück, in die sie schließlich auch geht, und sich damit von
ihm trennt.

Frage zum Nachdenken:

Kenne ich das Gefühl, mich in meiner Zeit nicht mehr
beheimatet zu fühlen? Fühle ich mich manchmal fremd
in dieser Welt? Sehne ich mich nach früher zurück?

Inken Kaiser, stellvertretende Diözesanvorsitzende der CAJ Münster
Heimat bedeutet für mich, angekommen sein, dazu gehören und mich wohl fühlen.
In meiner Heimat weiß ich, dass hier noch mehr Menschen genauso ticken wie ich!
Auch die regionale Umgangssprache ist für mich ein Ausdruck von Heimat!
Alles in allem, die Liebe für Land und Leute, so dass man sich nur schwer vorstellen kann,
es gäbe einen besseren Platz zum Leben!
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Heimat und Menschen
Heimat ist Familie – auf diese Kurzformel lässt sich das Ergebnis einer Emnid-Umfrage bringen: Auf
die Frage, was Heimat sei, antworteten 68 Prozent von 1.000 Befragten „Meine Familie“. Weit dahinter
wurden genannt Vertrautheit (42 Prozent), Geborgenheit (40 Prozent), Kindheit (39 Prozent). Erst
dann folgten der Geburtsort (33 Prozent) sowie Traditionen (25 Prozent) und Deutschland (19
Prozent).
Familie - Heimat des Herzens, so lautet ein Buchtitel. Die meisten Menschen würden dieser Aussage
vermutlich zustimmen: In der eigenen Familie fühlt man sich zu Hause, beheimatet, geborgen.
Manche würden den Begriff Familie im eigentlichen Sinn erweitern um Freunde und Freundinnen –
kurz: vertraute und geliebte Menschen.

Frage zum Nachdenken:

Welche Bedeutung hat meine Familie für mich?
Welche Bedeutung haben Freunde und Freundinnen?
Habe ich ihnen schon einmal gesagt, was sie mir
bedeuten?

Lasst uns beten:
Gott,
heimatlos zu sein ist ein Gefühl, das ich nicht kenne.
Ich höre von vielen Menschen aus der älteren Generation wie schlimm es sein muss,
die Heimat verloren zu haben.
Ich kann das nicht nachvollziehen, denn in mir wächst immer wieder der Wunsch,
von hier weg zu kommen. Raus! Weg von den Zwängen meiner Kindheit! Unabhängig sein!
Dennoch wäre ich dann nicht heimatlos – nur weg von der Heimat, aber meine Wurzeln bleiben!
Lass mich diese Wurzeln nie vergessen. Lass mich immer wieder an das zurückdenken,
was mich hier geprägt hat. An all das Gute das mir wiederfahren ist,
aber auch an die Fehler, die ich hier gemacht habe. All das macht mich aus.
Segne, oh Gott, mein Leben und segne meine Heimat. Amen.

Memory-Boxen gegen das Vergessen – die Familiengeschichte steckt in einer
Holzkiste
Es nieselt leicht aus dem Wolken verhangenen Himmel im Township
Dambuza außerhalb von Pietermaritzburg als Agnes Mkhize uns am
Tor zu ihrem kleinen Grundstück willkommen heißt. Schnell wird klar,
die kräftige Endvierzigerin ist eine von vielen Frauen in Südafrika, die
ihre Familie zusammenhalten. Sie verkörpert die Hoffnung einer
Gesellschaft, in der 40 Prozent der Bevölkerung mit dem HIV-Virus
infiziert sind. Agnes ist fast täglich im Township unterwegs und
identifiziert Haushalte, in denen HIV-Infizierte oder von HIV/Aids
betroffene Kinder leben, die psycho-soziale Betreuung und
Unterstützung benötigen.
In der Mittagshitze führt uns unser Fußmarsch bergan zu mehreren
einfachen Wohnhäusern. Überall werden wir freundlich empfangen,
meist von einer Frau, oft einer Großmutter und nur selten sind
Männer zuhause. Die Lebensgeschichten wiederholen sich: Von
ihren vier, fünf oder sechs Kindern, so erzählen uns die Großmütter,
sind zwei, drei oder auch alle an Aids gestorben. Der Haushalt
besteht nur noch aus der Großmutter und den Enkeln.
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Jonas, 16 Jahre
Heimat ist für mich der Ort, an dem ich aufgewachsen bin und mich jeder kennt, denn dort fühl ich mich wohl und
geborgen. Man kann Heimat auch als den Ort beschreiben, den man immer in seinem Herzen mit sich trägt und
niemals vergisst. Ich kann dort jeder Zeit hin und bin dort immer gern gesehen, denn die Menschen mögen mich,
so wie ich bin und sie respektieren mich, so wie ich bin.

Ein besonderer Schatz dieser Familien verbirgt sich in einfachen Holzkisten, sogenannten
Memory-Boxen. In der Erinnerungskiste von Familie Kheswa z. B. verbergen sich Fotos und
andere Erinnerungsstücke an verstorbene Familienmitglieder. Agnes und ihr Team laden
Familien ein, an der Memory-Box-Arbeit teilzunehmen. Stimmen alle in der Familie zu,
bekommen sie eine neutrale Holzbox. In gemeinsamen Treffen besprechen die an HIV
infizierten Familienmitglieder, was an die Kinder und Enkel weitergegeben werden soll, wenn
sie nicht mehr leben. Die eigentliche Erinnerungsarbeit macht die Familie dann für sich
alleine. Großmütter erzählen die Familiengeschichte, Enkel schreiben sie auf, schon weil die
Omas oft weder lesen noch schreiben können. Mütter, die wissen, dass sie nicht mehr lange
zu leben haben, halten das fest, was sie ihren Kindern mit auf den Lebensweg geben wollen.
Erinnerungen sind oft schmerzhaft, aber notwendig, damit die Nachkommen überhaupt eine
Chance haben zu erfahren, wo sie herkommen, wer ihre Eltern waren, was ihnen wichtig
war. Die Erinnerungsarbeit stiftet Identität und ist ein wichtiger Teil der Trauerarbeit.
(Quelle: http://www.sternsinger.org/themen/hivaids/suedafrika-memory-boxen-gegen-das-vergessen.html)

Frage zum Nachdenken:

Welche Menschen, die heute nicht mehr leben, waren
mir eine innere Heimat? Wenn ich eine Memory-Box für
sie füllen sollte – welche Erinnerungsstücke müsste ich
unbedingt hineinlegen?
Jürgen Dötsch, Vorsitzender Bezirk Wesel
Heimat ist für mich hier, wo ich geboren und aufgewachsen bin.
Ich war nie von hier länger fort, außer zu Urlaube,
aber nach ein paar Wochen hatte ich Sehnsucht nach zu Hause.
Es ist mir schon schwergefallen,
von meiner Kirchengemeinde zur anderen Nachbargemeinde zu ziehen.
Hier bin ich trotz vielfältiger Mitarbeit nie heimisch geworden.
Außerdem brauche ich meine Familie und meine Freundschaften.
Heimat liegt im Herzen! Für mich ist das besonders am linken Niederrhein.

Heimat und Kultur
Heimat ist die Erinnerung an die ins unterbewusste Gedächtnis eingebrannte Mischung aus
Geschmack, Geruch, Geräuschen, der Duft von Bratwurst und Rotkohl auf dem Küchentisch, das
grelle Gelächter der Möwen im Himmel, der Schrei der Bussarde, die hohen Wolken, die Luft, die nach
Moor riecht, nach Autoabgasen oder dem Morgennebel über herbstlichen Wiesen. Heimat ist Pommes
und Weizenbier, der Dialekt der Kindheit, das Klopfen der Skatkarten auf dem Wirtshaustisch, die
Lieblingsmusik der Eltern, das Gute-Nacht-Gebet, der Geruch von Lebkuchen und Weihnachtsbaum
im Wohnzimmer und das Aroma der Sonntagsbrötchen.

Frage zum Nachdenken:

Welche Geräusche, Gerüche oder welcher Geschmack
fallen mir ein, wenn ich an „Heimat“ denke?
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Fußball – eine Heimat?
Der Bundesliga-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seit einigen
Wochen eine überaus erfolgreiche Mitglieder-kampagne
gestartet. Unter der Überschrift „Wo ist deine Heimat? Komm
nach Hause und werde Mitglied bei Fortuna!“ konnten in
wenigen Wochen über 500 neue Mitglieder gewonnen
werden. Mit einem großen „Heimat“-Schild können sich alle,
die es wollen fotografieren lassen … Ein Fußballverein als
Heimat?

Quelle: www.woistdeineheimat.de

Frage zum Nachdenken:

Habe ich auch eine Gruppe, in der ich mich beheimatet
fühle?
Ist es ein Sportverein, ein Verband, eine Gruppe der
Kirchengemeinde?

Mechthild Büning, Vorsitzende Bezirk Coesfeld
Heimat ist zunächst einmal das zu Hause.
Familie, Freunde, Umgebung,
die politische und kirchliche Gemeinde.
Mit Heimat verbinde ich Geborgenheit, Menschen fürs Herz,
die Kirche als das Wir der Zeugen des Glaubens und der Schöpfung,
miteinander beten, singen, trauern, feiern.
Die Vereine vor Ort sind Heimat, Treffpunkt der Gemeinschaft, die Leben teilt.
KAB ist Heimat bedeutet für mich:
Engagement für Gesellschaft, Kirche, gerechte Arbeitswelt, Sozialbenachteiligte,
Politik, damit ich gesellschaftliches und kirchliches Leben mitgestalte.

Herbert Grönemeyer: Keine Heimat
Banker schichten schweißgebadet Geld
Freiheit die nichts mehr zählt
Dem falschen Traum vertraut
Die Seele verhökert, alles sinnentleert
Keine innere Heimat,
Keine Heimat mehr

Frage zum Nachdenken:

Kenne ich das Gefühl, in meiner Kultur und der
Gesellschaft, in der ich lebe, nicht mehr beheimatet zu
sein?

Heimat und Kirche
Durch die Gemeindezusammenlegungen in den vergangenen Jahren ist bei vielen Christen und
Christinnen die Frage nach der inneren Heimat aufgetaucht. Von Heimatverlust ist die Rede, Ängste
und Widerstände werden spürbar, weil die Menschen sich verunsichert fühlen. Wie sollen sie sich in
der Kirche noch zu Hause fühlen, wenn Ihnen alles Vertraute genommen wird?
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Bischof Dr. Felix Genn hat in zwei sehr unterschiedlichen Beiträgen dazu Stellung genommen:
Auszüge aus einer Rede von Bischof Felix anlässlich der Überreichung der Ehrenbürgerwürde der
Gemeinde Wassenach am 21.8.2010:
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste,
Heimat – das Wort ist hier öfters gefallen. Es
ist ein gefüllter Begriff, gefüllt mit Erfahrungen
und Erlebnissen, ein Begriff, den man selber
nicht bloß im Kopf bildet, sondern der aus der
Erfahrung erwächst … Wenn ich heute zurückkomme, dann steht mir vor Augen, dass ich als
19-jähriger den inneren Drang hatte, von meinem Geburtsort Wassenach wegzukommen.
Ich wollte vieles erleben, anderes erfahren,
Städte, Menschen, Begegnungen. Zunächst
galt: „Hier musst du weg.“ Ich habe im Laufe
der Jahre mehr und mehr spüren können, wo
meine Wurzeln liegen. Damit bei merkte ich:
Es ging nicht einfach darum, weg zu sein, sondern ich durfte erfahren, dass ich die Wurzeln
mitnehme und in mir trage, und dass sie unauslöschlich in meinem Herzen und in meinem
Leben eingeprägt sind …
Manchmal, wenn ich … unsere Seminaristen
an den unterschiedlichen Orten besucht habe,
an denen sie studierten, und dann die Rheinstrecke entlang fuhr, von Norden kam und an
Brohl vorbei fuhr mit dem Zug, dann dachte
ich: „Da hinten liegt Wassenach.“ Dann merkte
ich: „Da gehöre ich hin; das ist nicht weg, auch
wenn es am Anfang so war, von hier weg sein
zu wollen.“ …

Heimat, liebe Damen und Herren, das heißt
zunächst einmal ein Stück Zuhause, Wurzeln
zu haben, zu wissen, wo man hingehört, wo
man herkommt. Deshalb empfinde ich es als
besonders schön, an diesem Abend zu wissen,
dass das Erste in der Heimat die Familie ist …
Auch wenn ich aus der Familie herausgewachsen bin, habe ich trotzdem gerade in ihr am
meisten meine Wurzeln. Dann spreche ich
gerne von der Ortsgemeinde, die einen weiten
Kreis dieser Familie darstellt – und dazu gehört
wesentlich in Wassenach die Prägung durch
das kirchliche Leben … Verehrte Gäste …,
Kirche ist der Ort, in dem ich seit meiner Kindheit Heimat gefunden habe. Kirche hat mir
aber auch gezeigt, dass Heimat entgrenzt und
überall gefunden werden kann: Da, wo Kirche
Zuhause ist, wo sie verwurzelt und verortet ist.
… Mein sehr verehrten Damen und Herren, ich
habe einen großen Bogen geschlagen, um zu
sagen: Biographie ist das Eine im Begriff der
Heimat, und das bleibt. Dafür danke ich heute
Abend ganz besonders. Aber Heimat, das ist
auch etwas, was über den Rahmen der
Biographie hinaus geht und gerade in der Kirche Platz findet … Das ist ja unsere Botschaft,
dass Gott uns eine neue Stadt und eine Heimat bereiten wird für immer und ewig.

Frage zum Nachdenken:
Wie geht es mir mit den Umstrukturierungen in der Kirche? Habe ich Sorge,
meinen vertrauten Platz zu verlieren?
Wem kann ich mich mit meinen
Befürchtungen anvertrauen? Kann ich
dem Gedanken, dass Heimat in der
Kirche überall gefunden werden kann,
etwas anfangen?

Sigrid Beier, Vorsitzende Bezirk Borken
Der Begriff Heimat hat sich für mich im Laufe der
Jahre in seiner Bedeutung verändert. Heimat, in
Kinder- und Jugendtagen war das mit dem örtlichen
„zu Hause“-Begriff gleichzusetzen.
Inzwischen ist Heimat für mich eher eine
intellektuelle Einstellung geworden, eine gedankliche
bzw. gefühlte Heimat,
unabhängig des örtlichen „zu Hause“.
Angenommen sein, aufgehoben sein,
Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen, als
Mensch angenommen zu werden mit allen Macken
und Marotten, mit allen persönlichen
Unzulänglichkeiten, das alles gibt mir ein Gefühl von
Heimat.
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Bischof Felix: Keine „kleinkarierte Heimattümelei"
kirchensite.de: Sehr geehrter Herr Bischof, Sie haben ja in einem Interview einmal gesagt,
die Kirche sei kein Heimatverein. Wie meinen Sie das?
Bischof Felix: Da bin ich leider völlig falsch verstanden worden und mich ärgert es, diesen
Vergleich gewählt zu haben. Um es klar zu sagen: Zum einen ist es gut, dass sich
Heimatvereine um das jahrhundertealte Erbe und die Verbundenheit der Menschen
mit ihrem Ort kümmern. Zum anderen sollen sich natürlich Menschen in einer
Gemeinde zuhause fühlen.
kirchensite.de: Was wollten Sie stattdessen ausdrücken?
Bischof Felix: Kirche darf keine geschlossene
Gesellschaft sein und muss mehr machen als die
Pflege von Tradition und Gewohnheit. Die Pfarreien
sollen Heimat sein für die Gläubigen, eine Chance,
Wurzeln zu schlagen in einer konkreten Gemeinschaft
von Menschen. Es geht nicht um kleinkarierte
Heimattümelei. Die Kirche ist ein Geborgenheit
schenkendes Haus – aber mit ganz weit offenen Türen.
Wir müssen Offenheit für Interessierte und Suchende
signalisieren. Und noch einmal: Das geht nicht gegen
die Heimatvereine!
(Interview und Foto mit freundlicher Genehmigung von kirchensite.de, 05.01.2012)

Frage zum Nachdenken:

Wie stellt sich die Kirche in unserer Gemeinde dar?
Sind wir ein Haus mit offenen Türen?
Oder steht die Pflege von Tradition und Gewohnheit
über allem?

Lasst uns beten:
Herr,
Angst und Unsicherheit machen sich in meinem Leben breit.
Gefühle und Emotionen kommen in mir auf, die ich vorher nicht kannte.
Wie geht es weiter mit Deinem Haus unter den Menschen?
Dieses Haus - Dein Haus - hat mich mein Leben lang begleitet, hat mein Leben geprägt.
Diese Kirche war und ist für mich meine Heimat bei Dir.
Hier habe ich, hat meine Familie, viele Gottesdienste gefeiert,
hier habe ich Dein Wort gefeiert, Dein heiliges Mahl empfangen.
In dieser Kirche habe ich mich von lieben Menschen verabschieden müssen,
habe aber auch Festtage begangen.
Du warst und bist in diesem Raum zugegen.
Auch wenn ich weiß, dass diese Kirche nicht Dein einziges Haus unter den Menschen ist,
fällt es mir schwer, mir ein Leben ohne diesen Kirchenraum vorzustellen.
Begleite mich, Herr, durch diese schwierigen Zeiten.
Lass mich getragen sein von Deiner menschenliebenden Kraft,
damit mich auch die dunklen Stunden nicht von Dir trennen.
Denn ich habe erkannt, dass ein Leben ohne Dich schwerer zu ertragen wäre,
als ein Leben ohne diesen Kirchbau.
Lass nicht zu, dass die Emotionen die Gemeinschaft in unserem Ort zerstören;
wir sind dein Leib, wir gemeinsam sind Deine Kirche aus lebendigen Steinen.
Hilf uns, gemeinsam die Wege zu gehen, die Deine Kirche gehen muss. Amen.
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Heimat – ein persönlicher Bericht
auch dieses hat immer einen festen Platz in
meinen Wohnungen gefunden. Mein jüngster
Bruder gab mir dann noch ein Stofftier mit,
einen Affen, dieser war lange Zeit ein
Synonym für Heimat, denn beim Anblick
dieses Stofftieres kamen immer wieder
Gefühle in mir auf und Erinnerungen an
Begegnungen
und
Geschehnissen
in
Rheinhausen. Mit dem vollgepackten R4
startete ich meine Reise hinaus aus der
Heimat und schon nach einigen Kilometern
machte ich Halt. Es war direkt nach dem
Ortsausgangsschild, da überkam es mich und
ich weinte erst einmal bitterlich. Zwei Gefühle
übermannten mich: Freude, weil ich etwas
ganz Neues in meinem Leben beginnen
konnte und Trauer, weil ich vieles hinter mich
lassen musste. Heimat oder besser Heimweh
spürte ich schon hier.

Wenn ich das Wort Heimat höre, werden ganz
viele Erinnerungen in mir wach.
1974 kämpften einige junge Menschen in
meiner Heimatstadt um die Selbständigkeit.
Die Kommunalreform war uns ein Dorn im
Auge, bei den Jugendlichen kam die Angst auf,
dass wir unsere Identität verlieren, wenn wir
vom linken Niederrhein plötzlich zum Moloch
Duisburg gehören.
Alles Kämpfen nutzte nichts, seit 1975 gehört
Rheinhausen als ein Stadtteil zur Großstadt
Duisburg.
Hat Rheinhausen gewonnen? In den Augen
eines Heimatliebenden natürlich nicht. Vieles
hat Rheinhausen verloren: Die eigene Brauerei
auf der Rheingoldstraße ging nach langjähriger
Tradition in den Ruin. Das hatte vielleicht
nichts mit der Kommunalreform zu tun, hat
aber das Heimatbild total verändert. Mit der
Großstadt gingen die ‚Kleinen‘ kaputt.

So oft es ging bin ich in den letzten gut 30
Jahren immer wieder nach Rheinhausen
gefahren, habe die Eltern besucht und manche
Freunde getroffen. Wichtig war anfangs immer
der Anblick der Industriebauten. Irgendwie
riefen die großen beleuchteten Anlagen von
Krupp abends ein wohliges Gefühl in mir
hervor. Hier ist deine Heimat! Ebenso erging
es mir, wenn sich der Himmel über
Rheinhausen rot färbte beim Abstich auf
Krupp. Im Advent hieß es dann immer:
Christkind backt Plätzchen!

Die größte Veränderung erlebte Rheinhausen
dann Ende der 1980er-Jahre. Das Traditionsunternehmen, der Identifikationsfaktor Nummer
1, Krupp macht dicht!
Ein langer Kampf der Arbeiterfamilien ging
verloren, die Heimat bekam einen tiefen Riss!
1980 habe ich Rheinhausen verlassen in
Richtung Norden. Nach einer Ausbildung zum
Industriekaufmann wollte ich nun die
‚Priesterausbildung
in
der
Praxis‘
in
Wilhelmshaven beginnen.

Sonderbar, andere haben dieses Gefühl beim
Anblick der weiten See oder von hohen
Bergen, grünen Wäldern. Ich bekam dieses
Gefühl
immer
beim
Anblick
der
Schwerindustrie in Rheinhausen. Dieser
Anblick ist geraubt – weg – Heimat hat einen
anderen Blick bekommen.

Der alte R4 war gepackt, vieles sollte mich an
mein Zuhause, an meine Heimat erinnern. Da
gibt es eine kleine Marienfigur, die auch heute
noch in meinem Schlafzimmer einen guten
Platz hat, ebenso das Kreuz, das mir die
Gemeinde zur Erstkommunion geschenkt hat,

Maria Reismann, Vorsitzende Bezirk Hamm-Münster-Warendorf
Heimat ist dort, wo ich mit Menschen ein freundschaftliches "Du" im Gespräch auf dem Markt habe.
Heimat ist dort, wo ich bei vielen vertrauten Dingen Neues entdecken kann
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Nachdem Krupp dicht gemacht hat,
ging
es
mit
dem
Stadtteil
Rheinhausen auch immer mehr
bergab, die Innenstadt verödete, die
Kneipen machten dicht, das Leben
wurde aus meiner Heimatstadt
abgezogen.
Gegenüber
meinen
Eltern stehen heute auch viele
Wohnungen leer, niemand weiß
genau, was damit geschieht. Die
‚Alten‘ sind geblieben und haben viel
versucht, ihre ‚Heimat‘ zu gestalten.
Ihre Heimat ist nur zum Teil meine
Heimat. Die riesigen freien Flächen
des
ehemaligen
Kruppgeländes
werden genutzt von kleineren Firmen
und vom großen Logport, einem
Containerhafen Duisburg. Wenn ich
heute von der Heimatstadt rede, dann
Industrie am Niederrhein (Dieter Schütz, pixelio.de)
ist es eigentlich nur das Rheinhausen
bis 1990. Meine Heimatgefühle verbinde ich immer mehr mit den Eltern und der Familie und mit der Heimatgemeinde. Und auch hier
verändert sich eine Menge. So wie ich die Kirche kannte ist sie nicht mehr. Umgebaut und – das muss
ich zugeben – verschönert. Ein guter Raum, um Liturgie zu feiern. Aber was wird aus St. Marien
werden, wenn die Gemeinden fusionieren? Wird ‚meine‘ Heimatkirche Bestand haben? Oder verliere
ich noch ein Stück mehr ‚meine‘ Heimat?
Ich sitze in Gedanken in meinem alten R4 und entdecke, dass in mir Heimat wächst. Bei mir bin ich
Zuhause und bei mir kann Heimat entstehen auch für andere, indem ich mir Zeit nehme für mich und
für die anderen Menschen. Zeit, um Wurzeln zu schlagen, nicht in steinigen Boden, sondern in der
Michael Prinz
weichen Seele. Heimat hat einen neuen Ort – tief in mir drinnen!

Marcel, 16 Jahre
Heimat ist für mich nicht ein fester Begriff. Er kann ähnlich oft definiert werden wie „normal“. Zum einen ist Heimat
der Ort, wo ich zu Hause bin, da wo ich lebe. Zum anderen ist Heimat ein Ort, an dem ich noch nie war, aber sein
werde. Eine Heimat ist, aber nicht nur, vom Ort abhängig, auch von den Menschen. ein Ort an dem ich geborgen
bin, wo mich Menschen mögen und ich Menschen wichtig bin. Wichtig ist, wo man sich wohlfühlt. Es kommt nicht
darauf an, wo man geboren wurde oder wo man wie lange gelebt hat.

Eine kurze Zeit zum Nachdenken:

Was erinnert mich an meine Heimat, wo ist
etwas weggerissen, wo neu aufgebaut?

Clemens Olberding, Vorsitzender Landesverband Oldenburg
Heimat beinhaltet für mich
- der Ort, an dem ich verwurzelt bin
- der Ort, an dem ich geboren wurde
- ein Raum, in dem ich mich geschützt und kontrolliert entwickeln konnte
- ein Raum, in dem ich auf Grundlage vorgelebter Traditionen in der heutigen Welt leben darf
- ein Ort, an dem ich mich angenommen und geborgen fühle
- ein Ort, an dem ich mich sicher und vertraut bewege
- ein Ort, an dem ich meine Familie habe.
Aber auch ein Klischee, wie es in "Heimatfilmen und Heimatromanen" beschrieben und dargestellt wird fällt mir
beim Stichwort ‚Heimat‘ ein.
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Foto: Teresa Galla

Dominik, 16 Jahre
Heimat ist für mich der Ort, wo ich wohne und
lebe, wo meine Familie um mich ist und ich mich
sicher fühle. Da wo ich aufgewachsen bin, da
fühle ich mich nicht allzu heimisch, eher da wo ich
im Moment lebe – da ist meine Heimat.

Marcel, 16 Jahre
Heimat ist dort, wo man glücklich ist und man sich gut
aufgehoben fühlt. Dort, wo man das Gefühl hat, sicher und
geborgen zu sein. Es ist eine sehr vertraute Gegend mit
vertrauten Gesichtern, vielen positiven aber auch negativen
Erinnerungen. Ich denke, dass jeder seine eigene Heimat für sich
hat, wo immer sie auch steckt. Für die einen ist die Heimat klar
vor den Augen, aber andere können sie sich nicht so gut

Jessica, 16 Jahre
Für mich ist Heimat erst mal die Familie, wo man reingeboren wurde. Die Mutter, der Vater und weitere Verwandte
wie Oma und Opa gehören für mich dazu. Heimat ist aber auch das, was im weiteren Leben aufgebaut wird. Einen
Ehepartner zu haben und eventuell auch Kinder. Heimat ist da, wo man sich also am meisten wohl fühlt … bei
seiner Familie. Denn egal ob man reich oder arm ist, ein zu Hause gibt es immer und das ist da, wo die Familie ist.
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Biblische Texte
Im Alten Testament können wir nachlesen, wie wichtig es dem Volk war, die Bundeslade auf dem Weg
dabei zu haben. Gott selbst gibt dem Volk die Anweisungen, aus welchem Holz diese Lade gefertigt
sein sollte und wie diese transportiert werden sollte. Außerdem gibt es genaue Anweisungen für ein
Zelt, in dem die Bundeslade bei Aufenthalten untergebracht werden sollte. (Exodus 25-27)
Die Bundeslade und das Zelt wird für das Volk ein Zeichen der Beheimatung, die Bundeslade ist das
Heiligtum, der Bundesvertrag Gottes mit dem Volk, dieser Vertrag garantiert dem Volk Leben. Das
Volk zieht aus Ägypten ins gelobte Land, aus dem Land der Knechtschaft in das Land der Befreiung,
in die neue Heimat!

Aus dem Buch Genesis 19, 15-22
Als die Morgenröte aufstieg, drängten die
Engel Lot zur Eile: Auf, nimm deine Frau und
deine beiden Töchter, die hier sind, damit du
nicht wegen der Schuld der Stadt
hinweggerafft wirst. Da er noch zögerte,
fassten die Männer ihn, seine Frau und
seine beiden Töchter an der Hand, weil der
Herr mit ihm Mitleid hatte, führten ihn hinaus
und ließen ihn erst draußen vor der Stadt
los. Während er sie hinaus ins Freie führte,
sagte er: Bring dich in Sicherheit, es geht um
dein Leben. Sieh dich nicht um und bleib in
der ganzen Gegend nicht stehen! Rette dich
ins Gebirge, sonst wirst du auch weggerafft.
Lot aber sagte zu ihnen: Nein, mein Herr,
dein Knecht hat doch dein Wohlwollen
gefunden. Du hast mir große Gunst erwiesen
und mich am Leben gelassen. Ich kann aber
nicht ins Gebirge fliehen, sonst lässt mich
das Unglück nicht mehr los und ich muss
sterben. Da, die Stadt in der Nähe, dorthin
könnte man fliehen. Sie ist doch klein;
dorthin will ich mich retten. Ist sie nicht klein?
So könnte ich am Leben bleiben. Er
antwortete ihm: Gut, auch das will ich dir
gewähren und die Stadt, von der du sprichst,
nicht zerstören. Schnell flieh dorthin; denn
ich kann nichts unternehmen, bevor du dort
angekommen bist. Deshalb nannte er die
Stadt Zoar (Kleine).

Aus dem Buch Exodus 16, 2-3, 11-18
Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten
zu ihnen: Wären wir doch in Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den
Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt,
um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen.
Der Herr sprach zu Mose: Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen: Am Abend werdet ihr
Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt sein von Brot und ihr werdet erkennen, dass ich
der Herr, euer Gott, bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag
eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem
Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif, auf der Erde. Als das die Israeliten sahen,
sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen:
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Das ist das Brot, das der Herr euch zu essen gibt. Das ordnet der Herr an: Sammelt davon so viel, wie
jeder zum Essen braucht, ein Gomer je Kopf. Jeder darf so viel Gomer holen, wie Personen im Zelt
sind. Die Israeliten taten es und sammelten ein, der eine viel, der andere wenig. Als sie die Gomer
zählten, hatte keiner, der viel gesammelt hatte, zu viel und keiner, der wenig gesammelt hatte, zu
wenig. Jeder hatte so viel gesammelt, wie er zum Essen brauchte.

„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“
Herbert Grönemeyer in seinem Lied „Heimat“

Aus dem Buch Rut 1, 6-22
du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist
mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du
stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben
sein. Der Herr soll mir dies und das antun - nur
der Tod wird mich von dir scheiden. Als sie
sah, dass Rut darauf bestand, mit ihr zu
gehen, redete sie nicht länger auf sie ein. So
zogen sie miteinander bis Betlehem. Als sie in
Betlehem ankamen, geriet die ganze Stadt
ihretwegen in Bewegung. Die Frauen sagten:
Ist das nicht Noomi? Doch sie erwiderte: Nennt
mich nicht mehr Noomi (Liebliche), sondern
Mara (Bittere); denn viel Bitteres hat der
Allmächtige mir getan. Reich bin ich
ausgezogen, aber mit leeren Händen hat der
Herr mich heimkehren lassen. Warum nennt
ihr mich noch Noomi, da doch der Herr gegen
mich gesprochen und der Allmächtige mir
Schlimmes angetan hat? So kehrte Noomi mit
Rut, ihrer moabitischen Schwiegertochter, aus
dem Grünland Moabs heim. Zu Beginn der
Gerstenernte kamen sie in Betlehem an.

Da brach sie mit ihren Schwiegertöchtern auf,
um aus dem Grünland Moabs heimzukehren;
denn sie hatte dort gehört, der Herr habe sich
seines Volkes angenommen und ihm Brot
gegeben. Sie verließ zusammen mit ihren
beiden Schwiegertöchtern den Ort, wo sie sich
aufgehalten hatte. Als sie nun auf dem
Heimweg in das Land Juda waren, sagte
Noomi zu ihren Schwiegertöchtern: Kehrt doch
beide heim zu euren Müttern! Der Herr erweise
euch Liebe, wie ihr sie den Toten und mir
erwiesen habt. Der Herr lasse jede von euch
Geborgenheit finden bei einem Gatten. Damit
küsste sie beide zum Abschied; doch Orpa und
Rut begannen laut zu weinen und sagten zu
ihr: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk
gehen. Noomi sagte: Kehrt doch um, meine
Töchter! Warum wollt ihr mit mir ziehen? Habe
ich etwa in meinem Leib noch Söhne, die eure
Männer werden könnten? Kehrt um, meine
Töchter, und geht; denn ich bin zu alt, noch
einem Mann zu gehören. Selbst wenn ich
dächte, ich habe noch Hoffnung, ja, wenn ich
noch diese Nacht einem Mann gehörte und gar
Söhne bekäme: Wolltet ihr warten, bis sie
erwachsen sind? Wolltet ihr euch so lange
abschließen und ohne einen Mann leben?
Nein, meine Töchter! Mir täte es bitter leid um
euch; denn mich hat die Hand des Herrn
getroffen. Da weinten sie noch lauter. Doch
dann gab Orpa ihrer Schwiegermutter den
Abschiedskuss, während Rut nicht von ihr ließ.
Noomi sagte: Du siehst, deine Schwägerin
kehrt heim zu ihrem Volk und zu ihrem Gott.
Folge ihr doch! Rut antwortete: Dränge mich
nicht, dich zu verlassen und umzukehren.
Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo
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Aus dem Johannesevangelium 1, 35-42
Am Tag darauf stand Johannes wieder dort und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus
vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! Die beiden
Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie
ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi - das heißt übersetzt: Meister -, wo
wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht! Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben
jenen Tag bei ihm; es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer
der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst
seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt:
der Gesalbte (Christus). Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der
Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet: Fels (Petrus).
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Zwei Meditationen
Sie sagen: Diese Kirche ist über! – doch ich habe dafür gearbeitet.
Sie sagen: Der Glaube trocknet aus! – doch hier sind echte Tränen und Schweiß geflossen.
Sie sagen: Es gibt noch andere Kirchen! – doch ich verbinde so viel mit diesem Raum.
Sie sagen: Wo zwei oder drei in Deinem Namen versammelt sind … - doch wir waren Gemeinde in
Gemeinschaft.
Sie sagen: Es wird auch ohne diese Kirche weitergehen! – doch ich kann es mir nicht vorstellen.
Sie sagen: Wir alle müssen uns umstellen! – doch ich will das nicht so wirklich.
Sie sagen: Die Volkskirche ist vorbei! – doch kann und will ich das nicht akzeptieren.
Sie sagen: Wir müssen einen neuen Aufbruch wagen – doch ich habe Angst vor dem Unbekannten.
Sie sagen: Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt – doch ich fühle mich wie gelähmt.
Du sagst: Steh auf und geh! – doch nur zögernd bewege ich meine Füße.
Du sagst: Ich bin bei Euch alle Tage! – und ich beginne zu verstehen, dass Du mich auch jetzt nicht
alleine lässt und mache die ersten Schritte!
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Heimat!
Was für ein Wort, was für ein Inhalt.
Sich zu Hause fühlen – auch nach vielen Jahren der Abwesenheit.
Vertraute Straßen – vertraute Räume – vertraute Gerüche …
Alles fühlt sich richtig an, riecht richtig, schmeckt richtig …
Hier sind meine Wurzeln, all das hier habe ich in mich aufgesogen.
Und doch hat sich etwas verändert: mein Blick.
Da ist kein kindlich, naives Vertrauen mehr,
mein Blick lässt kindliche Wunder schmelzen.
Dennoch hat all das hier mich geprägt, hat mein Leben beeinflusst.
Ich stelle mir die Frage, was wäre, wenn dieser Ort nicht mehr da wäre.
Und ich erkenne: Es wäre schmerzhaft – aber meine Erinnerungen,
die Prägung, all das was mich bisher begleitet hat: Es bleibt!
Diese Heimat in meinem Herzen kann mir niemand nehmen,
sie begleitet mich, bis hin zu meinem letzten Atemzug.

Bischof Felix
Wenn ich von Heimat höre, dann denke ich an mein Zuhause in meinem Heimatort Wassenach am Laacher See. Ich
denke an die Landschaft dort, an meine Familie, an viele Menschen und an die Grundprägung, die ich dort erfahren
habe für mein Leben und meinen Glauben. Heimat ist für mich heute: Die Orte und vor allem die Menschen, wo ich
verstehe und verstanden werde.

Alle zum Thema Befragten betonen, dass Menschen zur Heimat dazu gehören. Menschen, die mich
annehmen wie ich bin, die mich sein lassen wie ich bin. Zur Heimat gehört dieses Gefühl:
Angenommen sein, Anerkannt sein, Geborgen sein, Sicherheit und Vertrautheit. Dieses ist aber nicht
einseitig, sondern ich selbst bin auch gefordert, die anderen anzunehmen, anzuerkennen, ihnen
Geborgenheit, Sicherheit und Vertrautheit zu bieten. Heimat ist nicht nur Nehmen, Heimat ist auch
Geben. Dann setze ich mich ein für die Werte, die mir und der Gemeinschaft wichtig sind. In unserem
Falle sind es die christlichen Werte, die Menschsein (in unseren Augen) erst möglich machen.
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