
WER BIN ICH – UND WO GEHÖRE ICH HIN? 
PREDIGT AM 5. OSTERSONNTAG IM LJ A 

 

„Kennst du das auch, dass manches mal / Inmitten einer lauten Lust,  
Bei einem Fest, in einem frohen Saal, / Du plötzlich schweigen und hinweggehen musst? 

Dann legst du dich aufs Lager ohne Schlaf / Wie Einer, den ein plötzlich Heimweh traf; 
Lust und Gelächter ist verstiebt wie Rauch,  

Du weinst, weinst ohne Halt - kennst du das auch?“ 

Liebe Schwestern und Brüder,  

ich habe meine Predigt heute wieder einmal mit einem Gedicht von Hermann Hesse begon-
nen. Ich mag diesen Dichter, weil er Stimmungen, Gefühle und Empfindungen, die sich oft 
schwer in Worte fassen lassen, so gut auf den Punkt bringen kann. 

Da spürt mitten in fröhlicher Runde jemand plötzlich: Hier bin ich fehl am Platz. Ich gehöre 
nicht hier hin. Das alles passt, zumindest in diesem Augenblick, gar nicht zu mir. Es geht in 
diesem Gedicht – so interpretiere ich es jedenfalls – um ein merkwürdiges und schmerzliches 
Gefühl von Fremdheit. Da wird jemand von einer Art Heimweh überfallen – vielleicht ohne zu 
wissen, wo er, wo sie wirklich zuhause ist. – Kennen Sie das auch? 

Fragen auch Sie sich manchmal: Wer bin ich – und wo gehöre ich hin?  

Zunächst einmal ist das die typische Frage von Jugendlichen in der Pubertät, die auf der Su-
che sind nach ihrer Identität. 

Es ist auch die Frage von „Menschen mit Migrationshintergrund“ (wie es heute ja politisch 
korrekt heißt). Sie selbst oder ihre Eltern / Großeltern haben – aus welchen Gründen auch 
immer – ihre Heimat verlassen, mussten vielleicht sogar fliehen oder wurden vertrieben. Sie 
haben ihr Zuhause verloren und fühlen sich nun heimatlos, selbst wenn sie ein ordentliches 
Dach über dem Kopf haben. 

Aber auch Menschen, die ihre Identität längst gefunden haben und die wissen, wo sie hinge-
hören: in ihrer Familie, im Kloster, im Beruf … können urplötzlich in eine solche existentielle 
Krise geraten: sich auf einmal nur noch fremd, unverstanden und am falschen Ort zu fühlen. 
Manche von ihnen machen dann Exerzitien. Von daher ist mir das alles sehr vertraut. 

Und genau diese Fragen klingen auch in unseren heutigen Schrifttexten1 an. 

In der Apostelgeschichte haben wir von Hellenisten gehört, die gegen die Hebräer aufbe-
gehrten, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Die Hebräer wa-
ren die Einheimischen, die Hellenisten die Zugereisten, die Fremden. Es erging ihnen wie so 
oft: Sie wurden übersehen. Und so mussten sie sich ausdrücklich beschweren, bevor die 
Apostel etwas unternommen haben. 

Um die 2. Lesung in diesen Zusammenhang einordnen können, müssen wir auf den Anfang 
des 1. Petrusbriefes schauen, wo die Adressaten genannt werden: „Petrus, Apostel Jesu 
Christi, an die Auserwählten, die als Fremde … in der Zerstreuung leben“ (1 Petr 1,1). 
Diese Christinnen und Christen ganz am Anfang der Kirchengeschichte wurden von den 
gläubigen Juden und von den Heiden ausgegrenzt, benachteiligt, teilweise sogar blutig ver-
folgt. Darunter haben sie offensichtlich nicht nur äußerlich gelitten. Es hat wohl auch ihr 
Selbstwertgefühl sehr beeinträchtigt. Wer lange Zeit wie der letzte Dreck behandelt wird, wird 
sich früher oder später auch selbst so fühlen.  

                                            
1 1. Lesung: Apg 6,1-7; 2. Lesung: 1 Petr 2,4-9; Evangelium: Joh 14,1-12 



Im Blick auf die Verfolgung von außen ermutigt sie der Apostel, sich mit dem leidenden 
Christus zu solidarisieren und von ihm zu lernen. Davon haben wir an den vergangenen 
Sonntagen gehört. 

In der heutigen Perikope ruft ihnen der Verfasser des Briefes ihre große Würde in Erinne-
rung, die von Gott kommt und nicht von Menschen: „Ihr aber seid ein auserwähltes Ge-
schlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes 
Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis 
in sein wunderbares Licht gerufen hat.“ (1 Petr 2,9)  Und so, wie Christus von den Menschen 
verworfen, von Gott aber geehrt wurde, so können auch sie darauf vertrauen, dass Gott 
ihnen zu ihrem Recht verhelfen wird. Wenn sie sich als Gläubige ausgestoßen und dadurch 
heimatlos fühlen, können sie sich selbst ein neues Zuhause geben: „Lasst euch als lebendi-
ge Steine zu einem geistigen Haus aufbauen“ (1 Petr 2,5), in dem ihr euch gegenseitig Gebor-
genheit schenken und ganz für Gott leben könnt. 

Im Evangelium schließlich macht Jesus seinen Jüngern Mut: Auch wenn ich weggehen und 
euch nach irdischen Maßstäben verlassen muss: In mir und durch mich könnt ihr bei Gott ei-
ne Wohnung, das heißt Geborgenheit und Heimat finden.2 

Kommen wir aus der Zeit der ersten christlichen Gemeinden zurück zu unserem Leben. Wel-
che Botschaft haben die drei Texte für uns? 

Ich beginne beim Petrus-Brief. Ohne Frage: Wir Christinnen und Christen werden zuneh-
mend zu Fremdkörpern und Exoten in unserer Gesellschaft. Offiziell genießen die großen 
Kirchen zwar noch etliche Privilegien. Aber die werden immer mehr in Frage gestellt, was al-
lerdings kein Schaden sein muss. Außer in – vor allem satirischen – Medien gibt es auch 
kaum öffentliche Angriffe. Sachliche Kritik an Missständen ist ohnehin berechtigt und not-
wendig. Jugendliche aber schämen sich, in der Schule oder im Freundeskreis zuzugeben, 
dass sie gelegentlich in die Kirche gehen. Am Arbeitsplatz spielt der Glaube in der Regel gar 
keine Rolle. Und wenn doch, kommen Gläubige auch hier schnell in die Außenseiterrolle und 
werden belächelt. Selbst durch die Familien geht mancher Riss, wenn der Glaube zur Spra-
che kommt. Da kann es auch uns gut tun, uns an die Würde erinnern zu lassen, die Gott uns 
geschenkt hat und immer wieder neu schenken will. Wir können uns ermutigen lassen, fürei-
nander einzustehen und miteinander das geistig-geistliche Haus zu bauen, in dem wir und 
auch Fremde Geborgenheit und Heimat finden. 

Das kann uns auch davor bewahren, so um uns selbst und unsere Probleme zu kreisen, 
dass wir kurzsichtig werden für die Not in unserer Umgebung und unserer Gesellschaft – 
siehe Apostelgeschichte. Hier ist zunächst die Kirche als Institution herausgefordert. Ihr sozi-
ales Engagement wird ja auch weithin anerkannt. Das aber entbindet uns nicht von unserer 
je persönlichen Verantwortung, uns gerade denen zuzuwenden, die als Fremde oder Außen-
seiter leicht übersehen oder gar abgelehnt werden. Sie haben ein Recht auf unsere Hilfe! 

All das brauchen wir nicht nur aus eigener Kraft zu schaffen. Die Botschaft und das Beispiel 
Jesu weisen uns den Weg. Er erschließt uns die Wahrheit. Er öffnet uns die Augen, dass wir 
unser Leben so sehen, wie es wirklich ist und uns seinen Herausforderungen stellen können. 
Er selbst ist das Leben in Fülle, das wir ersehnen, und dem wir am vergangenen Sonntag 
nachgespürt haben. 

Wer bin ich – und wo gehöre ich hin? 

Ich bin Gottes Geschöpf und sein geliebtes Kind. In seiner Gegenwart, in seiner Welt bin ich 
zuhause – hier und über dieses irdische Leben hinaus. Bei Gott ist immer eine Wohnung für 
mich frei. Und für Sie alle natürlich auch. – AMEN  
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2 Vgl. dazu meine Predigt zum 5. Ostersonntag 2011 – www.predigten-mueckstein.de 


