
5. Sonntag in der Osterzeit 2020 

Zuhause ist es doch am schönsten!  

 

Sie alle haben diesen Spruch schon einmal gehört. Ich komme nach einer mehrtägigen Fahrt in mein 

Zuhause zurück und denke bzw. spreche diesen Satz: Zuhause ist es doch am schönsten!  

Was ist das Zuhause? Ist es die Wohnung? Ist es ein wohliges Gefühl? Oder sind es die Menschen, die 

dieses Gefühl vermitteln? Was bedeutet „zuhause“ für Sie?  

Zuhause ist ein großes Wort. Es vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit und Liebe.  

Das Wort „Geborgenheit“ ist kaum in eine andere Sprache zu übersetzen. Es drückt Nähe, Wärme und 

Sicherheit aus. In einer Meinungsumfrage verbinden allerdings nur 7 % der Befragten zuhause mit 

einem spezifischen Ort. Das Zuhause umfasst auch die Umgebung, die Nachbarschaft und die 

Menschen. 41 % genießen ihr Zuhause bewusst. Bei 69 % löst allein der Gedanke an das Zuhause schon 

ein Gefühl der Ruhe aus. Zudem verbinden die Mehrheit der Befragten Gefühle wie Stolz, Freude und 

Entspannung mit ihrem eigenen Zuhause.  

 

Wie ist das nun bei einem Umzug?  

Ein besonderer Einschnitt stellte mein vorletzter Umzug für mich dar. Ich verließ die Pfarreien in 

Griesheim und zog nach Mainz in die Domstraße.  

Die Wohnung war sehr schön, die Lage einmalig. Denn ich wohnte im Schatten des Doms. Der Rhein 

500 Meter entfernt, mitten in der Altstadt. Dennoch empfand ich eine große Traurigkeit. Ich vermisste 

meine Aufgabe als Gemeindepfarrer. Ich vermisste die Menschen. Da wurde mir bewusst: Ein Umzug 

bedeutet nicht nur, die eigenen vier Wände zu verlassen, sondern vor allem: die Menschen, die 

geliebte Aufgabe.  

Ein Umzug heißt auch: Menschen und Orte zurückzulassen, die einem ans Herz gewachsen sind. Jeder 

Umzug ist begleitet von Trauer und Schmerz, von Abschied und Zurücklassen. Er macht Druck und 

Bauchschmerzen, Sorge und Angst.  

 

In den 80er Jahren gab es einen Blockbuster, einen Film, der sämtliche Rekorde einstellte: E.T., der 

Außerirdische.  

Der Inhalt ist schnell erzählt. Ein Raumschiff landet auf der Erde. Beim Abflug des Raumschiffes bleibt 

durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ein Außerirdischer auf der Erde zurück. Kinder 

entdecken ihn. Sie nehmen ihn mit und verstecken ihn. Es ist E.T. Dieses süße Wesen kann sich kaum 

verständlich machen. Ein Satz gelingt ihm doch: "Nach Hause!" Er will mit jeder Faser seines Herzens 

nach Hause. Am Ende sorgen die Kinder dafür, dass er wieder nach Hause kommt.  

Dieser Film macht mir deutlich: ein Dach über dem Kopf, ein Zuhause zu haben ist dem Menschen 

zutiefst in die Seele eingewurzelt.  

 

Aber es gibt auch die Erfahrung: Mir fällt die Decke auf den Kopf. In den vergangenen Wochen haben 

wir diese Erfahrung gemacht. Unsere Bewegungsmöglichkeiten waren eingeschränkt. Immer wieder 

hörten wir die Mahnung: Bleiben Sie zuhause. Viele gingen ins Homeoffice. Immer mehr Zeit 

verbrachten wir zuhause. In manchen Ländern gab es sogar das ausdrückliche Verbot, das Zuhause zu 

verlassen.  

Ich habe mit Menschen in Oviedo und Barcelona Kontakt. Sie erzählen mir am Telefon, dass ihre 

Nerven blank liegen. Sie können kaum raus. Die Kinder müssen die Schulaufgaben zuhause machen, 

die Eltern müssen zuhause arbeiten. Die ganze Freizeit muss zuhause verbracht werden. Zu viel 

„Zuhause“ kann auch an den Nerven zehren.  

 

Zuhause sind die eigenen vier Wände. Es sind aber auch Menschen, die mir nahestehen, Orte, die ich 

gerne aufsuche, Landschaften, die ich liebe. Es sind auch meine Werte, meine Überzeugungen. All das, 



was mich innerlich reich und glücklich macht.  

 

Die Sehnsucht nach einem Zuhause, die Unsicherheit eines Umzuges, die Einschränkungen der 

Bewegungsmöglichkeit treiben mich um. Auch die Angst vor einem Verlust.  

"Habt keine Angst. Glaubt an mich und glaubt an Gott." Diese Worte spricht Jesus. Natürlich weiß er, 

dass es Angst gibt. Dass der Mensch Angst erlebt. Besonders, wenn es um Abschied geht."Partir c‘est 

toujours un peu mourir." Der Angst des Abschieds will Jesus eine Hoffnung gegenüberstellen. "Im 

Hause meines Vaters sind viele Wohnungen!" Ich gehe und bereite euch einen Platz.  

In meinen Ängsten zu wissen, es gibt eine Wohnung für mich, schenkt mir Sicherheit.  

Ich glaube, das eigentliche Zuhause kann mir ein Mensch schenken. Die Jünger haben dies bei Jesus 

erlebt. Sie waren mit ihm unterwegs. Sie blühten auf. Sie fühlten sich geborgen. Nun ist Jesus dabei, 

sich zu verabschieden. Er gibt die Zusage, was ihr hier mit mir erlebt habt, das bleibt. Und es wird seine 

Vollendung finden.  

 

Aktuell erleben wir die Corona-Krise. Wir erleben eine große Unsicherheit. Eine Unsicherheit, die 

vermutlich noch Wochen, gar Monate bleiben wird. Es wirft Fragen auf. Kein ernst zu nehmender 

Mensch wird mehr sagen, das ist eine Strafe Gottes. Krankheit, Leid, eine Pandemie ist keine Strafe 

Gottes. Ist Corona eine Strafe der Natur? Ist diese Antwort die alte Antwort, nur jetzt im Gewand der 

Säkularisierung? Früher hat Gott gestraft. Jetzt straft die Natur. Selbstverständlich müssen und sollen 

wir schonend mit der Natur, der Schöpfung umgehen. Wir wissen um die Begrenztheit der natürlichen 

Ressourcen. Wir wissen, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Das bleibt nicht ohne Folgen. Aber 

ich weiß nicht, ob Corona eine Strafe der Natur ist. Das kann ich nicht als Theologe und Priester 

beantworten. Die Geschichte, die Geschichte der Natur lehrt uns, dass es immer wieder einmal eine 

Epidemie gab. Die letzte war wohl die sogenannte Spanische Grippe in den Jahren 1918 – 1920. Die 

Naturforscher werden einmal darauf eine Antwort geben.  

Jesus sagt: "Habt keine Angst." Das ist nicht einfach so daher gesagt. In diesem Satz liegt sein ganzer 

Glaube, sein ganzes Vertrauen.  

Die Botschaft, die Zusage des Glaubens ist einzig: Auch in dieser Krise könnt ihr auf mich vertrauen. Ihr 

könnt vertrauen, dass ich euch die Kraft gebe, die ihr braucht.  

Papst Franziskus hat es so ausgedrückt: Das Gebet und die stille Hilfe ist jetzt unsere Aufgabe.  
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