
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht mehr heimatlos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er kam in sein Eigentum; und die Seinen nahmen ihn nicht auf.  
Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder  

zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. 
 

Johannes 1, 11-12 
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Nicht mehr heimatlos – Joh. 1, 1-14 
 
1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 2 Dasselbe 
war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist 
nichts gemacht, was gemacht ist. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der 
Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht 
ergriffen. 6 Es war ein Mensch, von Gott gesandt, der hiess Johannes. 7 Der kam zum 
Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. 8 Er war nicht das 
Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. 9 Das war das wahre Licht, das alle 
Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. 10 Er war in der Welt, und die Welt ist 
durch ihn gemacht; aber die Welt erkannte ihn nicht. 11 Er kam in sein Eigentum; und die 
Seinen nahmen ihn nicht auf. 12 Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, 
Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, 13 die nicht aus dem Blut 
noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott 
geboren sind. 14 Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine 
Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit. LU 
 
1 Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Der, der das 
Wort ist, war am Anfang bei Gott. 3 Durch ihn ist alles entstanden; es gibt nichts, was ohne 
ihn entstanden ist. 4 In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. 
5 Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. 
6 Nun trat ein Mensch auf; er war von Gott gesandt und hiess Johannes. 7 Er kam als 
Zeuge; sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran 
glauben. 8 Er selbst war nicht das Licht; sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. 
9 Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet – das Licht, 
das in die Welt kommen sollte. 10 Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn 
geschaffen war, erkannte ihn nicht. 11 Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts 
von ihm wissen. 12 All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, 
gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. 13 Sie wurden es weder aufgrund ihrer 
Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes; 
sie sind aus Gott geboren worden. 14 Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch 
und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade 
und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. NGU 
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Heimatvertriebene 
 
Mehr als 50 Millionen Flüchtlinge, Asylsuchende und Vertriebene gibt es weltweit - so 
viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Ursachen für Flucht und Vertreibung gibt 
es viele: Kriege und Konflikte, Belagerung, Verfolgung, ethnische und religiöse Verfolgung, 
Naturkatastrophen oder anhaltende Krisen. Die humanitären Folgen sind dramatisch. 
Wären die Heimatvertriebenen Bürger eines Landes, es wäre das 26. grösste Land der 
Erde. 2013 mussten jeden Tag 32‘200 Menschen ihre Heimat verlassen. Das sind 11‘000 
mehr als im Jahr zuvor und sogar 18'000 mehr als noch 2011.  
Die Konfliktherde auf der Welt haben sich vervielfacht. Gleichzeitig bleiben alte Krisen 
ungelöst. So ist z.B. der Krieg in Syrien Auslöser des grössten Flüchtlings-Exodus seit dem 
Völkermord in Ruanda vor 20 Jahren. Vor 2 Jahren gab es wegen des Syrien-Konflikts 2,5 
Millionen Flüchtlinge. Heute sind es 3,2 Millionen. 50 Prozent der aller 
Heimatvertriebenen sind weltweit Kinder. Das ist der höchste Wert seit 10 Jahren. Seine 
Heimat verlassen zu müssen, ist oft eine Frage von Leben und Tod - und Kinder sind dabei 
besonders gefährdet. Manche werden unterwegs Opfer von bewaffneten Gruppen und 
tragen schwere Verletzungen davon. Andere Kinder müssen sich um ihre Geschwister 
kümmern, weil ihre Eltern vermisst oder tot sind.  
 
 

Der Hausgott Labans 
 
Es gibt eine köstliche Geschichte ganz vorne in der Bibel. Es ist die Story von Jakob. Er 
hatte viel Segen im Stall und auf dem Land dazugewonnen. Aber dann war er auf der 
Flucht vor seinem Schwiegervater Laban. Und Laban suchte ihn im Zorn, weil er dachte, 
Jakob habe seinen Hausgott mitgenommen. „Und wenn du schon weggezogen bist und 
sehntest dich so sehr nach deines Vaters Heimat, warum hast du mir dann aber meinen 
Gott gestohlen (1. Mose 31, 30)?“ Eine schwiegerväterliche Hausdurchsuchungsaktion 
fand statt. Aber er fand nichts und fragte: Wo finde ich den Hausgott. Wo ist er?  
Ist es heute nicht ähnlich? Menschen suchen ihren Haus-Gott? Aber ihren Gott finden sie 
nicht. Und dann sagen sie, einen Gott gibt es nicht! Aber auf diesem Wege können wir 
Gott nicht finden. Da müssten wir noch lange suchen. Nein, es ist gerade umgekehrt. Gott 
sucht uns. Er macht sich auf und kommt zu uns. Er hat sich aufgemacht und uns die Augen 
für ihn aufgemacht. Gott ist auf Menschensuche. In Jesus hat er sich aufgemacht. Und in 
ihm finde ich auch Gott und nirgendwo anders. 
Von diesem Vorgang und Geheimnis handelt der gewaltige Text aus Johannes 1. Nach 
neuesten Forschungen hat Johannes dieses Bibelwort wie ein Lobpreis verfasst. Und 
dieses Lied trägt den wundersamen Titel: Daheim! 
 

 
 
 



Jesus hat eine Heimat 
 
Ein Artikel in der Zeitung ging der Frage nach, warum eine jüdische Familie trotz 
Anschlägen und ständiger Bedrohung in Israel bleiben will. Die Familie sagte: „Hier ist 
unsere Heimat. Wohin sollen wir sonst gehen? Da gehören wir hin. Hier sind unsere 
Wurzeln.“  
 
Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch von seiner Heimat nicht loskommt. Da kann er noch 
so weit von Zuhause weg sein. So ist es auch mit deiner Beziehung zu deinem Wohnort. 
Wenn du dort bist, dann ist dir alles vertraut. Du kennst fast jedes Haus und jede Strasse.  
 
Wir wissen es: Jesus ist im Stall geboren und in der Schreinerwerkstatt seines Vaters gross 
geworden. Viele Jahre verbrachte er in der Provinz. Aber das war nicht seine eigentliche 
Heimat. Da müssen wir viel weiter zurückgehen. Zurück in der Geschichte bis zum Anfang 
aller Dinge. Johannes sagt mit recht: „Am Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott.“ Und Jesus war dieses Wort. Wir können uns die Verbindung und Beziehung 
zwischen Jesus und Gott gar nicht genug eng vorstellen.  
 
Johannes denkt über die Präexistenz Jesu nach. Und er stellt fest: Jesus ist das Licht der 
Welt. Jesus ist das wahre Leben. „In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht 
der Menschen“ (Joh.1,4). Jesus ist der Glanz der Herrlichkeit. Darum geht es: Jesus ist das 
wahre Licht aus der Ewigkeit. Die Wurzeln von Jesus sind im Himmel, bei Gott, dem Vater, 
der Ewigkeit. So ist das mit Jesus! Und Gott ist Vater.  
 
In der Ewigkeit ist sein Daheim. Darum kann auch niemand besser Auskunft darüber 
geben, wer Gott wirklich ist, als Jesus allein. In Jesus begegnet uns Gott tatsächlich. Und 
auf das, was Jesus über Gott sagt, können wir uns zutiefst verlassen.  
 
 

Jesus sucht eine Heimat 
 
Tatsächlich! Es ist Jesus, der eine Heimat sucht. Der Bibeltext spricht davon. Jesus, der 
eine Heimat beim himmlischen Vater hat, sucht nun ein Daheim. Ist er seiner Heimat 
überdrüssig geworden? Hat er genug von seiner Heimat? Will er Abstand gewinnen von 
seinem Vater? Will er sich nun endlich einmal selbstverwirklichen?  
 
Wir Eltern kennen da ja sehr gut! Manchmal schmerzlich und manchmal staunend. Da 
haben wir Kinder und geben alles für sie. Sie haben einen eigenen Hausschlüssel, ein 
schönes Zimmer und freien Zugriff zum Kühlschank. Und trotzdem! Eines Tages packen 
unsere Kids ihre Siebensachen, ziehen aus und richten sich irgendwo anders neu ein.  
 
Warum sucht Jesus, der eine Heimat hat, eine neue Heimat? Sein Grund ist nicht 
Emanzipation, so wie bei uns, sondern Jesus will Anteil nehmen an uns. Er will Anteil 
nehmen an unserem Schicksal, unserem Leben und Weg. Er will Anteil nehmen an der 



grossen Not der Heimatvertriebenen dieser Welt. Darum weiss er auch, wie es bei uns 
aussieht. Nicht nur in der äusseren Situation, sondern auch in unseren Herzen. Er weiss, 
was bei uns abgeht. Wo wir Lasten zu tragen haben. Wo uns Sorgen drücken und wir 
Dinge nicht verstehen. Und er weiss auch, dass so viele Menschen Heimweh haben, in 
ihrem eigenen Heim.  
 
Ich erinnere mich, wie anfangs unser Sohn Matthias in den Kinderlagern stets mit 
Heimweh zu kämpfen hatte. Wir beteten mit ihm und machten ihm immer wieder Mut, es 
wieder neu zu versuchen. Einmal versuchten wir auch mit Heimweh-Zeltli, die wir ins Lager 
mitgaben. Ob es viel genützt hat, weiss nicht, jedenfalls mussten wir ihn nicht nach Hause 
holen.  
 
Gott, der himmlische Vater, weiss ganz genau, dass wir ihn brauchen. Er weiss, dass wir 
ohne ihn im Grunde genommen alle Flüchtlinge sind. Menschen auf der Suche nach einem 
festen Ort der Geborgenheit und Heimat. Die Problematik der vielen jungen Leute aus 
Europa, die in den sog. Heiligen Krieg zur IS nach Syrien und in den Irak ziehen, ist im 
Grunde genommen eine Heimatsuche, eine Flucht auf der Suche nach Geborgenheit und 
festen, verbindlichen Werten.  
Genau darum sandte Gott seinen Sohn. Damit wir keine Angst mehr zu haben brauchen. 
Damit wir nicht mehr heimatlos sein müssen. Gott, der Vater, fragte seinen Sohn: Willst du 
der Welt das Licht der Herrlichkeit bringen? Willst du mich verlassen, um in die Dunkelheit 
der Erde einzutauchen. Willst du meinen Frieden zu ihnen bringen? Und in diese Frage 
hinein sagt Jesus: Ja, Vater! Und dann legt Jesus seine Königskrone ab, um in unsere Welt 
zu kommen. Und hier zog er die Dornenkrone an. Die ganze Herrlichkeit lässt er zurück, 
um in unsere Welt hineinzukommen. Er zündete ein Licht an in der Finsternis. Wenn es 
nach seinem Kopf gegangen wäre, dann wäre er viel lieber beim Vater geblieben. Aber es 
ging nach dem Willen des Vaters. Und dieses Vaterherz war ganz erfüllt von Liebe zu uns 
Menschen. Deshalb kam Jesus auf die Erde. Darum wurde das Wort Fleisch (Mensch). Und 
deshalb sucht Jesus, der eine Heimat hat, eine neue Heimat. Er tat es aus Liebe für uns.  
 
Liebe Freunde! Erlaubt mir hier eine Erinnerung aus unserem Dienst zu erzählen. Die 
Geschichte geschah in Deutschland. Als Claudia und ich unseren Dienst dort begannen, 
geschahen im Umfeld der Gemeindearbeit viele schlimme Dinge, die uns sehr 
erschütterten. Davon hörten meine Eltern in der Schweiz. Was taten sie? Sie verliessen die 
Heimat. Sie stiegen in ein kleines Flugzeug in Basel und kamen zu uns nach Trier. Ihr müsst 
wissen, dass meine Mutter eine ausserordentlich ängstliche Person war. Und später nur 
noch einmal mit uns zusammen einem Flugzeug geflogen ist. Aber die Eltern kamen zu 
uns. Und was taten sie? Sie lasen uns aus der Bibel die Geschichte von der Sturmstillung 
Jesu vor, und sie beten. Bei der Geschichte der Sturmstillung heisst es: Da stand Jesus auf, 
streckte seine Hände aus und bedrohte den Wind und die Wellen und es entstand eine 
grosse Stille. Wisst ihr: Da wurde es plötzlich still und ruhig in unseren Herzen. Und wir 
durften in grossem Segen wirken und weitergehen. 
 
 

 



Jesus schafft eine Heimat, weil wir es selbst nicht können. 
 
Aber dann passiert das Unfassbare und Unbegreifliche. Da stand kein Empfangskomitee 
bereit. Da war kein roter Teppich ausgelegt. Da gab es keine Standing-Ovation. Keine 
Fahnen und keine Blumen. Muss man sich mal vorstellen: Von seinen eigenen Leuten vor 
die Tür gewiesen. Das ist Trauer und tiefster Schmerz. Diese Ablehnung erlitt der Sohn 
Gottes: „Er kam in sein Eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf“ (Joh. 1,11).  
 
Das hat Jesus erlebt. Brot wollen die Menschen, aber das Brot des Lebens lehnten sie ab. 
Jesus wurde festgenommen und gekreuzigt wie ein Schwerverbrecher. Sie nagelten ihn 
ans Kreuz auf dem einzig freien Platz, der für ihn noch übrig war.  
Liebe Freunde! Gott sei Dank, ist das aber nicht das Ende der Geschichte. In wenigen 
Tagen ist Ostern. Aus Karfreitag wurde Ostern. Jesus ist als Sieger auferstanden. Jesus lebt! 
 
Und heute ist er durch seinen Geist mitten unter uns. Er, der Tod und die Schuld besiegt 
hat, lebt in alle Ewigkeit. Da ist einer, der es gut mit uns meint. Der mit uns geht. Und der 
bei uns bleibt, wenn‘s brenzlig wird. Einer, der uns zur Seite steht in jeder Situation. Einer, 
der uns Freund und Bruder sein will. Einer, der auch heute hier in diesem Gottesdienst 
durch die Reihe geht und bei jedem anhält und einkehren will. Er kommt und er bleibt. 
Und er ist bei dir und mit dir! Und er schafft sein Heim bei und in uns, tief in unseren 
Herzen.  
 

Heimathilfe 
 

Zu Beginn unseres Dienstes in St .Gallen bekam ich eine Verheissung von Gott. Es war die 
Vision einer Gemeinde im Westen der Stadt St. Gallen. Im Nov. 1989  begannen wir den 
Dienst in St. Gallen. Eine kleine Gemeinde mit wenigen Leuten blieb übrig. 20 Leute 
versammelten sich noch im Gemeindehaus an der Konkordiastrasse 24, im damals etwas 
verrufenen Linsebühlquartier.  
 
Noch im selben Monat besuchte ich im Westen der Stadt ein Ehepaar, zu dem ich über 
den ERF gerufen wurde. Gott zeigte mir dort auf dem Parkplatz im Westen der Stadt eine 
grüne Wiese. An diesem Ort soll eine neue Gemeinde entstehen. Ich konnte es kaum 
glauben. Wie sollte da gehen, ohne Helfer und Mitarbeiter? Am Abend rief mich eine 
Familie an und sagte: Sie und ihre Freunde hätten von Gott den Auftrag erhalten, ihre 
angestammte Heimat zu verlassen und mir beim Aufbau der Gemeinde zu helfen. So 
geschah es auch. Es vergingen 14 Jahre bis diese Vision auf wunderbare Weise in Erfüllung 
ging.  
 
So möchte ich dir heute fest Mut machen und dir zusprechen: Gott sagt, ich bin der Herr, 
dein Gott. Ich bin der, der dich heilt. Ich bin der, der deinen Mangel ausfüllen will. Ich bin 
der, der aus heimatlosen Menschen Bürger des Himmels machen kann. Wir schaffen das 
nicht. Aber er kann.  
  



Wo auch immer wir dieses Wort aus dem Evangelium hören und an Jesus glauben, sind wir 
nicht mehr in der Fremde. Wir sind nicht mehr in der Fremde, weil wir seine Stärke und 
seine Kraft erfahren. Und seine Fülle deckt unseren Mangel. Was haben wir doch für einen 
wunderbaren Herrn! Niemals will ich ihn verlassen, noch von ihm weichen. 
 

 
Fragen für Kleingruppen die persönliche Stille 

 

 Wie denkt ihr über die Schicksale und Flüchtlingsströme, mit denen wir in der 
Schweiz konfrontiert sind?  

 Warum ist Gott jedes Menschenleben kostbar und wertvoll?  

 Auf welche Weise können wir Menschen helfen, die auf der Flucht sind und von 
ihrer Heimat vertrieben wurden?  

 Warum ziehen eurer Meinung nach junge Menschen aus Europa in den Jihad zur 
Terrorgruppe? Was können wir tun?  
 

 Sprecht über eure Heimatgefühle. Was bedeutet für es euch eine Heimat, ein 
Bürgerort, zu haben? 

 Wo ist eure Heimat? Was unterscheidet die irdische Heimat von der göttlichen? 

 Warum zieht es uns immer wieder zurück zu unseren Wurzeln? 

 Wie können wir den Gästen und Freunden, die unsere Gemeinde besuchen, die 
nötige Geborgenheit vermitteln? 

 Was sind die Gründe, dass wir auf der Erde nie eine bleibende Heimat finden 
werden? 

 Sprecht über diese gewaltige Aussage der Bibel: „Wie viele ihn aber aufnahmen, 
denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, 
die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines 
Mannes, sondern von Gott geboren sind“ (Joh. 1,12-13). 

 Was meint Johannes, wenn er folgendes festhält: „Und wir sahen seine Herrlichkeit, 
eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit“ (Joh. 1,14). 

 

Deine Notizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


