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Mannheim, den 12. November 2021 

 

Himmlische Heimat 

Sonntagsgruß zum vorletzten Sonntag nach Trinitatis 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

November – eine Zeit des Gedenkens. Zwischen Allerheiligen und dem 

Ewigkeitssonntag halten viele Christinnen und Christen inne. Am Buß- 

und Bettag ist Raum, das eigene Leben zu überdenken. Und am 

vorletzten Sonntag im Kirchenjahr hält eine ganze Gesellschaft inne 

und begeht den Volkstrauertag. Ein Tag, der erinnern und mahnen soll. 

Es wird der Opfer von Kriegen und Gewalttaten gedacht. Für mich ist 

es ein Tag, der zum Frieden und zu internationaler Verständigung rufen 

soll. Ein Tag, der mich daran erinnert, dass unsere Erde für so viele 

Menschen Heimat bietet und bieten soll. 

 

Worte aus Psalm 50 

Gott, der Herr, der Mächtige, redet  

und ruft der Welt zu vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. 

Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. 

Unser Gott kommt und schweiget nicht. 

Fressendes Feuer geht vor ihm her  

und um ihn her ein gewaltiges Wetter. 

Er ruft Himmel und Erde zu,  

dass er sein Volk richten wolle: 

„Versammelt mir meine Heiligen,  

die den Bund mit mir schlossen beim Opfer.“ 

Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden;  

denn Gott selbst ist Richter. 

„Opfere Gott Dank  

und erfülle dem Höchsten deine Gelübde, 

und rufe mich an in der Not,  

so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. 

Wer Dank opfert, der preiset mich,  

und da ist der Weg,  

dass ich ihm zeige das Heil Gottes.“ 
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Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

mächtig, gewaltig, fast gewalttätig. So zeichnen die ersten Verse von Psalm 50 ein Bild von 

Gott. Es ist mir fremd. Braucht Gott bedrohende Naturgewalten, um auf sich aufmerksam zu 

machen? Ich sehe kriegerische Züge in diesem Gottesbild – und gehe innerlich in eine 

Abwehrhaltung. Das ist nicht mein Gott. Das sind nicht Bilder, mit denen ich Gott beschreiben 

würde. 

Bilder haben eine große Kraft. Sie zeigen nicht nur die Wirklichkeit, vielmehr deuten Bilder 

die Wirklichkeit, schaffen neue Perspektiven, beschreiben, was man mit Worten nicht wirklich 

beschreiben kann. Gott zum Beispiel, sein Handeln, seine Versprechen. Die Bibel ist voll von 

Bildern. Nicht nur in den Psalmen, sondern auch bei Paulus. In seinem zweiten Brief an die 

Korinther schreibt er: 

1 Denn wir wissen: Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so 

haben wir einen Bau, von Gott erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig 

ist im Himmel.  

2 Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer 

Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, 3 weil wir dann bekleidet und 

nicht nackt befunden werden. 4 Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und 

sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, 

damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben.  

5 Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist 

gegeben hat. 6 So sind wir denn allezeit getrost und wissen: Solange wir im Leibe 

wohnen, weilen wir fern von dem Herrn; 7 denn wir wandeln im Glauben und nicht im 

Schauen.  

8 Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein 

bei dem Herrn. 9 Darum setzen wir auch unsre Ehre darein, ob wir daheim sind oder 

in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. 10 Denn wir müssen alle offenbar werden 

vor dem Richterstuhl Christi, auf dass ein jeder empfange nach dem, was er getan hat 

im Leib, es sei gut oder böse. 

2. Korinther 5,1-10 

Auch Paulus gebraucht Bilder, die Gottes Versprechen veranschaulichen sollen. Auch 

diesmal fällt es mir schwer, in die Bilderwelt einzutauchen. Der Richterstuhl Gottes – da 

kommt in mir das Bild vom richtenden, urteilenden Gott hoch, der Scheideweg zwischen 

Himmel und Hölle – und die Angst, verurteilt zu werden. Das Bild, mit einer neuen Behausung 

überkleidet zu werden, ist für mich sperrig. Gehen wir doch gemeinsam auf Spurensuche, 

was wir in dieser Bilderwelt entdecken können – und welche Bilder wir heute malen würden. 

Himmlische Zuversicht 

„Denn wir wissen:“ So beginnt Paulus diesen Briefabschnitt. Er ist sich seiner Sache, seiner 

Glaubenssache sicher. Zuversicht sprudelt aus seinen Worten. Bei Gott hat jeder Mensch 

eine Bleibe, ich und du. Ein Haus für dich, ein Stück Heimat im Himmel. In Gottes Nähe. Und 

ja, du hast auch eine Bleibe, ein Stück Heimat hier auf der Erde: vielleicht ist für dich deine 

Heimat da, wo du aufgewachsen bist. Vielleicht fühlst du dich bei einem Menschen besonders 

zuhause. Vielleicht hat es dir eine Stadt angetan, in der du Wurzeln schlagen konntest. 
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Für Paulus scheint dies aber vorläufig zu sein. Eine Heimat, die verloren gehen kann. Eine 

zerbrechliche Heimat. An Kriege erinnern wir heute. An Menschen, die ihr Leben in sinnloser 

Gewalt verloren haben. Aber auch an Menschen, die ihre Heimat, ihr Zuhause, verloren 

haben. Was trägt? 

Unsicherheit 

Was kommt, was trägt, wenn das, was mir wichtig ist, verloren geht? Selbst wenn ich ahne, 

dass für mich gesorgt ist, dass ich aufgenommen, angenommen werde, fällt es mir schwer, 

loszulassen. 

Ich ziehe nicht gerne in eine neue Stadt. Ich mag diese Unsicherheit nicht, wenn ich in eine 

neue Umgebung komme. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, heißt es. Für mich ist dieser 

Zauber manchmal aber bedrohlich. Ich weiß nicht, was kommt. Aber ich weiß, was ich 

zurücklassen muss. Eine liebgewonnene Umgebung, eine Wohnung, die für mich zum 

Wohlfühlort wurde. Manches Liebgewonnene musste ich loslassen – oder es wurde 

weggenommen. 

„Wir wollen nicht entkleidet werden, sondern überkleidet.“, schreibt Paulus. Mir kommt diese 

Sehnsucht bekannt vor. Ich mache mich schon gern zu neuen Ufern auf, würde 

Liebgewonnenes aber am liebsten überall mit hinnehmen. Das süße Café, in dem ich mich 

so wohl gefühlt habe. Der schöne Park, in dem ich gerne meine Pausen verbracht habe. Wie 

wird das in der neuen Heimat? 

Ich ziehe nicht gerne um. Ich mag große Veränderungen nicht so sehr. Auch in der Kirche, 

wenn wir vor der Aufgabe stehen, Gebäude abzugeben. Es sind Gebäude, die vielen 

Menschen wichtig, zur Heimat geworden sind. Es sind Gebäude, in denen wichtige 

Lebensstationen mit Gottes Segen begleitet wurden: Taufe, erwachsen werden und 

Konfirmation feiern, Heiraten, manchmal auch Abschied nehmen. Abschied von so einem Ort 

nehmen zu müssen, tut weh. Und entscheiden zu müssen, welcher Heimatort nun 

aufgegeben werden muss, ist ziemlich schwierig. Gerne würde ich mich in mein 

Schneckenhaus zurückziehen und abwarten. 

Heimat bei Gott 

Paulus lässt aber nicht locker. Er sieht seine, meine, 

deine Heimat nicht hier auf der Erde – sondern bei 

Gott. „Wir sind aber getrost und begehren sehr, den 

Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn.“ 

Paulus holt mich aus meinem Schneckenhaus und 

zeigt mir eine neue Perspektive: er lenkt meinen Blick 

von dem, was mich hier verunsichert, was mich 

belastet, was mich trauern lässt, hin zu Gott. Bei ihm 

hat er Heimat und Heil gefunden. Bei ihm, vor dessen 

Richterstuhl wir offenbar werden müssen? Offenbar, entkleidet werden klingt wieder 

beklemmend für mich. Aber auch hier kommt es auf meine Perspektive an. Entkleidet heißt: 

ich bin nicht mehr verkleidet. Offenbar werden heißt: ich stehe vor Gott, so wie ich bin. Mit 

allen Ecken und Kanten. Mit allem, was mich ausmacht. Und mit all dem habe ich bei Gott 

eine Heimat. Ich kann kommen, wie ich bin. Und du auch. 

Ihre Pfarrerin 
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Segenslied: Geh unter der Gnade 

 

Geh unter der Gnade, 

Geh mit Gottes Segen, 

Geh in seinem Frieden, 

Was auch immer du tust. 

Geh unter der Gnade, 

Hör auf Gottes Worte, 

Bleib in seiner Nähe, 

Ob du wachst oder ruhst. 

1. Alte Stunden, alte Tage 

Lässt du zögernd nur zurück. 

Wohlvertraut wie alte Kleider 

Sind sie dir durch Leid und Glück. 

2. Neue Stunden, neue Tage? 

Zögernd nur steigst du hinein. 

Wird die neue Zeit dir passen? 

Ist sie dir zu groß, zu klein? 

3. Gute Wünsche, gute Worte 

Wollen dir Begleiter sein. 

Doch die besten Wünsche Münden 

Alle in den einen ein: 

Geh unter der Gnade, 

Geh mit Gottes Segen, 

Geh in seinem Frieden, 

Was auch immer du tust. 

Geh unter der Gnade, 

Hör auf Gottes Worte, 

Bleib in seiner Nähe, 

Ob du wachst oder ruhst. 

Text: Manfred Siebald  

 

 

 
 

 
 

Denn wir müssen alle offenbar werden  
vor dem Richterstuhl Christi. 

 2. Korinther 5,10 

 


