
Predigt Gd. So. 19.01.20, Allianz Gebetswoche, Ps.23,6; Joh.14,2f 

Liebe Gemeinde, sicher haben sie es erkannt: „Mensch ärgre dich 

nicht!“ Wenn man gewinnt, ein lustiges Spiel, man kann andere nach 

Herzenslust rauswerfen und hat am Ende alle seine Schäfchen im 

Trockenen, bzw. seine 4 Spieler zu Hause. Wenn man verliert, - nun 

dann war es hoffentlich nur ein Spiel. Aber leider setzt sich das ja im 

realen Leben fort. Stärker sein, besser sein, den anderen ausstechen. 

Dem anderen den begehrten Job vor der Nase wegschnappen. 

Hauptsache mir geht es gut und ich erreiche meine Ziele- und wenn 

der andere auf der Strecke bleibt, dann ist das sein Problem, er oder 

sie war halt nicht gut genug. 

Aber eigentlich sehnen wir uns doch danach, geliebt zu sein, 

willkommen zu sein, ein zu Hause zu haben. Die ganze Woche stand 

unter der Frage: „Wo gehöre ich hin?  

Wo bin ich zu Hause? Wo ist meine Heimat? Die meisten von ihnen 

könnten wahrscheinlich sagen: Hier in Denkendorf, in der und der 

Straße. Und das ist gut. Es ist gut, eine Heimat zu haben, ein Haus, in 

dem wir uns wohlfühlen, Menschen, bei denen wir uns geborgen 

fühlen. Das mögen 70, 80 oder 90 Jahre sein. Aber was ist dann? Wir 

wissen genau, dass das eine begrenzte Zeit ist. Was für ein Ziel haben 

wir? Manfred Siebald hat einmal ein Lied geschrieben: „Wir haben es 

uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehn. Der 

Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehn. 

Und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten laut: Herr, komme 

doch wieder! Und denken leis, - doch jetzt noch nicht! Ist es uns 

bewusst, dass jede Wohnung hier nur auf Zeit ist?  Wir Pfarrer sind ja 

auf Wanderschaft. Wir leben nicht 80 Jahre an einem Ort, sondern 

vielleicht 10 oder 20 Jahre und dann geht unser Weg weiter. Für den 

Ruhestand müssen wir uns dann selber nach einer Heimat umsehen. 

Deshalb werde ich so alle 2-3 Jahre von einem Immobilienmakler 

angerufen, der sich auf Pfarrer spezialisiert hat, ob ich nicht einen 

Teil meines Geldes in ein Wohnobjekt anlegen will, um entweder 

später dort zu wohnen, oder es als Starkapital für mein späteres 

Wohneigentum zu nehmen. Diese Überlegungen sind wichtig. Aber 

Gott hat noch einmal einen ganz anderen Blick auf mein Leben. Gott 

hat die Ewigkeit im Blick!  

1) Gott hat meine Traumwohnung 

Ev. Bilder zeigen von Traumwohnungen. Manchmal träumen wir ja 

von so einem wunderschönen Haus, mit Ausblick auf das Meer, mit 

einem Swimmingpool usw. Aber das verblasst gegen die fantastische 



Wohnung, die Jesus für uns im Himmel vorbereitet. Joh. 14,2f: „Denn 

im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich 

euch nicht gesagt: Ich gehe hin um dort alles für euch 

vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und 

euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin.“  

Wow, was für ein Angebot!“ Es ist kein 08/15 Angebot von der 

Stange. Die Traumwohnung wird jetzt gerade für mich vorbereitet. 

Ich muss mich um nichts kümmern! Sie ist genau auf mich 

zugeschnitten. Diese Wohnung ist die beste, die es gibt. Weil er mich 

besser kennt, als ich mich selber, weiß er ganz genau, was ich 

brauche. Der beste Innenarchitekt der Welt entwirft sie gerade für 

mich, richtet sie für mich ein. Er lässt sich Zeit dafür und wir werden 

staunen! Sie kostet mich keinen Cent und ich darf ewig dort wohnen. 

Kein Mietwucher, kein Ärger mit den Nachbarn. Friede, Freude, 

heimkommen und dort bleiben dürfen. Dafür sorgt Jesus. Gibt es 

schönere Zukunftsaussichten als das? Und das alles in der Gegenwart 

Gottes. Endlich zu Hause sein. Dort zu leben, wonach sich unser Herz 

schon immer gesehnt hat. Denn wir sind nach dem Ebenbild Gottes 

geschaffen und als sein Gegenüber. Und wenn wir an diesem Ziel 

angekommen sind, dann wird unser Herz wirklich zur Ruhe kommen. 

Denn dann sind wir am Ziel unseres Lebens angekommen. Dann sind 

wir endlich 100% in unsrer Bestimmung. Und vor allem: Wir dürfen 

Gott sehen, in seiner wunderbaren Gegenwart sein. Alles Leid, aller 

Schmerz wird von uns abfallen. Kein Neid mehr, keine Trauer, nur 

noch unaussprechliche Freude. Er liebt mich so, dass ich bei ihm sein 

darf und die Ewigkeit mit Jesus zusammen genießen darf. Als die 3 

Jünger: Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus auf dem Berg der 

Verklärung sind, da wollen sie nicht mehr von dort weg, weil die 

Gegenwart Gottes so erfüllend, so wunderbar ist. (mk.9). Wenn wir 

wirklich wüssten, wie schön es in der Gegenwart Gottes ist, dann 

wollten wir nichts anders und hätte das absolute Priorität für uns.  

2. Für immer dort sein 

Jede/r der/die schon ein paarmal umgezogen ist, weiß, dass es 

immer Zeit braucht, bis man irgendwo angekommen ist. Aber diese 

Wohnung im Himmel ist nicht auf Zeit, bis zum nächsten Umzug. 

Auch nicht nur für die paar Jahre im Ruhestand. Sondern das ist auf 

ewig, für immer. Ps. 23,6 sagt es so: „Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im 

Hause des Herrn, immerdar.“  



Weshalb dürfen wir immer dort sein? Weil wir nicht Mieter sind, 

sondern Kinder. Einem Mieter kann gekündigt werden. Ein Kind, auch 

wenn es von zu Hause ausgezogen ist, bleibt trotzdem Kind und kann 

jederzeit wiederkommen. Als Kind Gottes hast du ewiges Wohnrecht 

bei deinem Vater im Himmel. Und wenn du einmal Kind Gottes bist, 

dann bleibst du das in Ewigkeit. Vielleicht sagt jemand: Ich weiß nicht 

sicher, ob ich Gottes Kind bin. Das ist wichtig, das zu wissen. Und es 

ist auch nicht schwierig. Jesus sagt: Wer an mich glaubt, wer mir 

vertraut, der ist ein Kind Gottes. Joh. 3,15f: „Damit alle, die an ihn 

glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt 

geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn 

glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben.“ 

Jesus hat sein Leben gegeben um unsre Beziehung mit Gott wieder in 

Ordnung zu bringen. Wenn du das annimmt, dass Jesus sein Leben 

für dich gegeben hat und das dankbar annimmst, dann bist du Gottes 

Kind und Erbe. Und der Hl. Geist gibt uns dann die Gewissheit, dass 

das Wirklichkeit ist und uns gilt.  

3. Zu Hause sein und anderen Heimat bieten 

Als Christen gehören wir in das Haus Gottes, in die Gemeinde. Jesus 

hat sein Jünger nie alleine losgeschickt, sondern immer zu zweit. Und 

das letzte Gebet Jesu war um die Einheit von uns Christen. Denn wir 

brauchen einander als Ermutigung, Stärkung und Korrektur. Und 

egal, wie diese Gemeinde heißt, wir brauchen eine Gemeinde. Und 

die Gemeinde brauchen einander, denn nur zusammen wird etwas 

sichtbar von der Fülle in Jesus.   Als Christen sind wir zwar noch nicht 

im Himmel, aber wir sind schon mit Jesus unterwegs. Oder vielmehr, 

- er ist mit uns unterwegs. Er begleitet uns durch den Heiligen Geist. 

David sagt: „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein 

Leben lang.“ Wir dürfen damit rechnen, dass er da ist, dass er uns 

versorgt, dass er uns tröstet, dass er uns Schuld vergibt, dass er unsre 

Lasten trägt. Wenn wir Christen jetzt zusammenkommen, dann soll 

etwas sichtbar sein von dieser Heimat, die wir jetzt schon in Jesus 

haben. Von diesem „willkommen sein“ auch für andere. Nicht nur 

„Insider“ sollten willkommen sein. Sondern diese Liebe sollte spürbar 

sein für Einheimische und Fremde für Gläubige und für Zweifler und 

Skeptiker, für brave Bürger und für tätowierte Rebellen. Wenn wir in 

Jesus schon diese Heimat gefunden haben, dann dürfen wir heute 

andere dazu einladen mit Worten und Taten und ihnen den Mund 

wässrig machen, auch diese Heimat zu finden. Als Allianz ist es nicht 

mehr wichtig, ob wir Ev. Landeskirche, Süddeutsche, Gemeinde 



Gottes, CVJM, Hahn‘sche oder was auch immer sind. Jesus ist das 

Fundament (Eph.2,20) und wir dürfen Teil dieses wunderbaren 

Bauwerkes sein. Die Apostel und Propheten sind die Grundmauern. 

Und Jesus ist der Architekt und Baumeister.  

Amen 


