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Predigt: Thomas Erne 

“HEIMAT” 

Liturgy specific art – Gottesdienst in der Reihe der Universitätsgottesdienste 
zum Thema “Flüchtlinge” am 3. Advent, 13. Dezember 2015, in Marburg mit 
der Künstlerin Valeska Schulz und Freunden; Text: 2 Kor 5,1-10 

 

0. Vorspiel 

(Hineingesprochen in die Musik-Performance …) 

Der Duft von Lavendel im Kleiderschrank der Großmutter, Mörikes Gedicht 

„Um Mitternacht“: „Gelassen stieg die Nacht ans Land, lehnt träumend an der 

Berge Wand“; Gewürzluiken, die alte Apfelsorte; die blaue Wand der 

Schwäbischen Alb, überhaupt der Dialekt - das ist Heimat. Und Kinderlieder, 

Kinderreime: „Es tanzt ein Bibabutzemann…“, die Weihnachtsgeschichte: „Und 

es begab sich zu der Zeit da Quirinius Landpfleger in Syrien war“, die 

klassischen Heldensagen, der große und der kleine Ajax, Agamemnon, der 

unglückliche Griechenkönig, der arme Konrad, Bauernführer in Gustav Schwabs 

Lichtenstein; Pippi Langstrumpf, Schellen-Ursli von Johanna Spyri; Winnetou, 

Old Shatterhand, Doktor Schiwago; „Let it be“ von den Beatles, „Kind of blue“ 

von Miles Davis.  

Heimat ist aber auch dumpfes Ressentiment, grober Kitsch, Borniertheit, 

Festzeltparolen, Heimatfilm und Musikantenstadl, Luis Trenker, Das weiße 

Rössl vom Wolfgangsee, Hansi Hinterseer, Landhaus-Einrichtungen; Abneigung 

gegen alles Fremde, Deutschtümelei, sentimentale Verklärung der eigenen 

Herkunft. 

„What the fuck is Heimat ?“  

(Zitat des Künstlers Stefan Strumbel,  in seiner Ausstellung „Holy Heimat“  in Karlsruhe auf 

der Wand des städtischen Museums)  
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(– Musik verklingt) 

 

Liebe Gemeinde 

I. Aufbruch 

Einmal in der Woche, am Sonntagmorgen, macht sich ein Teil der Marburger 

Bevölkerung auf. Sie verlassen ihre angestammte Heimat. Sie verschließen 

hinter sich Haus und Hof und begeben sich gewissermaßen auf die Flucht. Diese 

Sonntagmorgen-Flüchtlinge lassen viel hinter sich. Sorgfältig eingerichtete 

Wohnungen in der Südstadt, schöne Dachwohnungen in Weidenhausen. 

Manifestationen ihres geistigen Reichtums und ihrer Lust an einer bürgerlichen 

Existenz. Und sie nehmen nichts davon mit, außer vielleicht ein kleines 

abgegriffenes Gesangbuch.  

Gut, es ist es nur eine kleine Flucht. Der Weg ist vergleichsweise kurz, die 

Gruppe überschaubar und die Strapazen gering. Ein Spaziergang verglichen mit 

der Balkanroute. Und es ist eine Flucht mit Rückkehrgarantie. Alles ist 

unverändert, wenn diese Flüchtlinge nach zwei Stunden wieder in ihr Haus 

zurückkehren. Die Sonntagsausgabe der FAZ liegt noch auf dem 

Frühstückstisch, die d-moll Chaconne für Violine solo von Bach noch im CD- 

Player, Monika Rincks Essay „Risiko und Idiotie“ noch auf dem Sofa mit dem 

Lesezeichen an der Stelle, wo sie so klug über die Exterritorialität der 

poetischen Randexistenz schreibt. Trotzdem hat auch diese kleine Flucht ihre 

Risiken. Die Wohnungen sind bei der Rückkehr unverändert. Aber sind es auch 

die Rückkehrer?  

Immerhin sind sie an diesem Sonntagmorgen durch die schlaftrunkene Stadt in 

eine heiße Zone gegangen. Kirchen sind exterritoriale Gebiete, 

herausgeschnitten aus der sozialen Ordnung der Stadt. Zwischenräume, in denen 

die Differenzen, die den Alltag in der Stadt bestimmten, wenn auch nur für die 
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Dauer eines Gottesdienstes, suspendiert sind. Hier gilt nicht Student noch 

Professorin, nicht Mann noch Frau, nicht Herr noch Knecht (Gal 3,26). Und 

deshalb kann man sich hier auch nie sicher sein, dass man wieder so hinausgeht, 

wie man hereingekommen ist. Eine heiße Zone der Entgrenzung. Manfred 

Josuttis, der alte Seher, vermutet gar ein wildes Tier unter jedem Altar. Das ist 

allerdings schwer vorstellbar, hier in der Universitätskirche in Marburg: Ein 

Tiger unter diesen putzigen, goldgefassten Elefantenfüßen? 

Was treibt die Menschen sonntagmorgens in die heiße Zone der Entgrenzung? 

Die unstillbare Lust auf Überschreitung des eigenen Selbst? Die könnte man 

gefahrloser am Samstagabend im Kino haben und sich zum Beispiel  „Das 

brandneue Testament“ ansehen. Jesu kleine Schwester sucht in Brüssel nach 

sechs neuen Aposteln. Sie ist noch ungeübt in Wundern. Wenn sie 

Schinkenbrötchen verdoppelt, fehlt manchmal der Schinken. Aber was sie sehr 

gut kann, ist ihr Ohr an das Herz von Erwachsenen legen. Sie hört dann die 

Musik, die in deren Inneren spielt. Händel, Bach, La Mer, Zirkusmusik, diese 

Zauberwelt, wo nie jemand als Erwachsener war: Heimat (vgl. Ernst Bloch, 

Prinzip Hoffnung 1978, 1628). Ein schöner Gedanke, jeder trägt die Kindheit in 

sich in Form eines Musikstücks, das er als Erwachsener nicht mehr hören kann. 

Es sei denn? Neigen sie sich doch ein wenig näher zu ihrem Nachbarn. Spitzen 

sie die Ohren. Vielleicht ahnen sie welche Musik in ihm klingt, zum Beispiel 

(singen): „Dir Göttin der Liebe“ (Tannhäuser, Wagner); oder „I can get no 

satisfaction“ (Rolling Stones) oder „Wie soll ich dich empfangen“ 

(Weihnachtslied).  

Auch das Kino ist eine Entgrenzung, aber keine heiße. Eine Überschreitung des 

eigenen Selbst in die Träume meiner Kindheit. Das einzige absehbare Risiko im 

Kino ist ein verdorbener Magen, die Popcorn-Eimer, die Mais-Chips mit 

widerlicher Soße oder die Gummibären, denen man nicht entsagen kann. Warum 

sollte man stattdessen am Sonntagmorgen in der Kirche ein Risiko eingehen mit 
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unabsehbaren Folgen, wenn das Kino am Samstagabend eine weniger riskante 

Verwandlung des eigenen Daseins bietet? Es muss die Sehnsucht nach einer 

heißen Entgrenzung sein, die über die Transzendenz hinausgeht, die das Kino, 

die Kunst, Literatur, Theater oder der Sport bietet. Sie führt an einen Ort, der 

Orte ebenso überschreitet, wie die vergehende Zeit, in ein Haus, nicht von 

Menschenhand gemacht, wo Menschen sind, die ihre bürgerliche Existenz 

verlassen und „daheim sind bei Gott“ (2 Kor 5,8), in der Fülle der Zeit, der 

Ewigkeit und der Fülle des Raumes, der Ubiquität. 

II. „Daheim bei Gott“ 

Nun kann man sich das hier in der Universitäts-Kirche durchaus vorstellen: Eine 

himmlische Heimat. Ein Ort, wo die Zeit in sich gehalten ist und kein Ziel mehr 

außer sich hat. Man sitzt hier im Dunkel in grauen Bänken unter der schwarz-

roten Decke und rotschwarzen Emporen. Der Blick wandert nach vorne, die 

Zwischenzone des Altars, wo sich Dunkel und Licht mischen, prallt ab an der 

weißen Altarwand, wird hochgezogen vom überlangen goldenen Kreuz auf dem 

schwarzen Sockel, vorbei an dem goldenen Fries, der das Leben Jesu zeigt bis in 

die lichte Höhe des Chors, hinauf zur Orgel, das himmlische Jerusalem, das auf 

halbem Weg vom Himmel entgegenkommt. Eine egalitäre Gemeinschaft von 

Pfeifen, jede einzelne ist wichtig und jede muss als Einzelne zurücktreten soll es 

einen harmonischen Gesamtklang geben. Aber die himmlische Heimat ist nicht 

der Kirchenraum als solcher. Es ist der Raum und die Zeit, die in der Feier des 

Gottesdienstes aufgespannt werden. Die religiöse Feier bildet das Haus, das Gott 

gebaut hat, das „nicht mit Händen gemacht, das ewig ist“ (2. Kor 5,1). Es ist ein 

performatives Haus, transportabel, beweglich, an minimale Bedingungen 

geknüpft: An zwei oder drei, die in seinem Namen beisammen sind, an Brot und 

Wein, das die Gemeinde teilt in seinem Geist. In diesem Haus, das die Liturgie 

des Gottesdienstes bildet, entsteht die solidarische und egalitäre Gemeinschaft, 

die wir im Glaubensbekenntnis als Gemeinschaft der Heiligen bekennen. Und in 
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dieser solidarischen Gemeinschaft sind die Flüchtenden aus Marburg bei Gott 

daheim, wo sie nie verloren gehen, im Leben nicht und auch nicht im Sterben. 

III. Rückkehr 

(Musik setzt ein…) 

Nun ist der Aufenthalt in der heißen Zone der Entgrenzung, obwohl in der Feier 

des Gottesdienstes die Fülle der Zeit und Raumes aufleuchtet, nicht auf Dauer 

berechnet. Die Feier in der Kirche ist eine Schwelle zwischen Himmel und Erde. 

Auf Schwellen kann man verweilen, aber nicht sich dauerhaft einrichten. Und so 

kehren nicht nur die Hirten zurück zu den Hürden, die an Weihnachten die Fülle 

des göttlichen Logos im Kind in der Krippe gesehen haben, sondern auch die 

Marburger Bürger in ihre Wohnungen in der Südstadt und der Weidenhäuser 

Straße. Aber sie kehren von der Feier in der Gemeinschaft der Heiligen 

verändert zurück. Sie sind beweglich geworden im Endlichen. Der Blick auf die 

sorgfältig eingerichtete Wohnung fällt distanzierter aus. Sie teilen selbstloser 

ihre geistigen und materiellen Reichtümer. Wer erfahren hat, dass Gott 

niemanden und nichts in der Welt endgültig verloren gibt, gibt auch selber 

keinen Menschen verloren, der auf der Flucht ist und bei uns Schutz sucht: „Ich 

bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt, ich bin krank gewesen und 

ihr habt mich besucht, ich bin gefangen gewesen und  ihr seid zu mir 

gekommen“ (Mt 25, 35ff.).   

Seien sie froh, liebe Gemeinde dass sie heute Morgen Geflohene sind aus ihren 

behaglichen Wohnungen in die heiße Zone der Entgrenzung. Hier haben sie eine 

unverlierbare Heimat bei Gott. Und kehren sie zurück, gesegnet und ermutigt, 

beweglich im Endlichen, sensibel und solidarisch mit allen, die zu uns geflüchtet 

sind vor Bürgerkrieg und politischer Verfolgung. Gottes Geist ist mit ihnen. 

Amen. (Musik geht weiter …) 


