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Liebe Gemeinde, 

wo sind wir zuhause? Spannende Frage. Wir können unsere Adresse sagen. Unsere Staatsbürgerschaft. Den 

Familienstand. Wir können ein paar Einzelheiten erzählen. Über das Haus, in dem wir leben. Die Menschen, die 

dazu gehören. Die Katzen und Goldfische. Und dann ist die Frage immer noch nicht so richtig beantwortet. Weil 

mit der einen Frage nach dem zuhause noch viele andere Fragen mitklingen. Wo sind wir zuhause? Wo ist 

unsere Heimat? Wo bleiben wir?  

Wo gehören wir hin? Spannende Frage. Schwierige Frage.  

Wir sollen superflexibel sein, jederzeit bereit, den Wohnort zu wechseln. Viele kennen ihre Wurzeln nicht. Und 

finden, das Wort Heimat klingt irgendwie muffig nach Volksmusik und grünem Loden.  

Wo sind wir zuhause? Spannende Frage. Schwierige Frage.   

Wo sind wir zuhause? Fragt sich die Gemeinde des Johannes. In Israel? Da, wo wir aus den Synagogen 

ausgeschlossen werden, weil die Juden unseren Glauben an Jesus nicht verstehen?  

Wo sind wir zuhause? Im römischen Reich? Da, wo wir verfolgt werden, weil die Römer den christlichen 

Glauben als Bedrohung empfinden?  

Wo sind wir zuhause? Bei Jesus? Der ist schon so lange nicht mehr bei uns. Wir vergessen, wie er war. Wir 

vergessen, was er gesagt hat.  

Wo sind wir zuhause, fragt die Gemeinde des Johannes um das Jahr 100. Und der Evangelist Johannes schreibt 

auf, was er von Jesus weiß. Damit seine Gemeinde nicht vergisst. Damit seine Gemeinde weiß, wohin sie 

gehört. Bei wem sie zuhause ist. 

 Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes Kapitel 1 Vers 35- 42 

 Zwei Männer kommen zu Johannes dem Täufer. Und dann zu Jesus. 

Was sucht Ihr, fragt Jesus. Spannende Frage.  

Lehrer, wo bist Du zu Hause? Die Männer antworten mit einer Gegenfrage. In der stecken noch mehr 

spannende Fragen. Wo wohnst Du? Was bist Du für einer? Bist Du ein Lehrer? Und kannst Du unser Lehrer 

werden? Können wir was von dir lernen? Wie lebst Du? Hast Du Zeit für uns? Zeigst Du uns Dein Leben?  

Kommt und seht, antwortet Jesus. Geht mit und seht selbst.  

Das tun die beiden. Es ist vier Uhr nachmittags und sie bleiben bis zum Abend bei Jesus.  

Was sie da machen? Vielleicht stellen sie ihm spannende Fragen. Wollen wissen, was der Täufer meint, wenn er 

sagt, Jesus ist das Lamm Gottes. Vielleicht hören sie Jesus zu. Vielleicht essen sie zusammen.  

Erzählen tut es der Evangelist Johannes nicht. Nur, dass einer von den beiden Männern danach seinen Bruder 

holt. Mensch, Simon, wir haben den Messias gefunden. Den Gottessohn.  

Simon steht Jesus gegenüber. Und Jesus sagt: da bist Du ja, Simon. Du sollst Kephas heißen. Fels. 

Die Männer, Andreas und Simon und ihre Freunde, werden in den nächsten Jahren bei Jesus zu Hause sein. Sie 

werden erleben, dass der Messias selten ein Dach über dem Kopf hat. Aber genau weiß wo er hingehört.  

Zu den Armen und Kranken. Zu den Außenseitern und Ausgestoßenen.  

Jesus gehört zu den Menschen. Dahin, wo sie sind. An ihre Seite. Gottes Sohn wohnt bei den Menschen auf der 

Erde. Da ist er zuhause und unterwegs.  



Das Kind Jesus wird nicht in einem festen Haus geboren, sondern in einem Stall. Dann lebt es als Flüchtlingskind 

in Ägypten.  

Der Erwachsene Jesus beginnt mit dreißig Jahren sein Leben als Wanderprediger. Unterwegs und zuhause bei 

den Menschen. Im Leben. Im Tod.  

Jesus besiegt Tod und Sünde. Damit Menschen nichts mehr von Gott trennt. Damit Menschen bei Gott zuhause 

sein können. In Ewigkeit.  

Andreas und Simon und ihre Freunde werden davon erzählen. Sie werden noch erleben, dass es die ersten 

Gemeinden gibt. Ein Zuhause für die, die Jesus, dem Messias glauben und mit ihm leben. 

 Wo sind wir zuhause, fragt die Gemeinde des Johannes damals. Und hört die Geschichte von den ersten 

Jüngern. Die Jesus das fragen: Wo bist Du zuhause? Wo sind wir zuhause, fragen wir. Und hören: Kommt und 

seht. Kommt und seht, wie wir bei Jesus zuhause sein können. So nämlich. 

Spannende Fragen: Wo bist Du zuhause, Jesus? 

Andreas und sein Freund machen sich auf die Suche. Die haben Fragen. Für die ist nicht alles klar. Erst mal 

gehen sie zu Johannes in die Wüste.  

Ein kluger Mann an einem besonderen Ort. Der sagt: guckt mal, da ist Jesus, der ist Gottes Lamm.  

Andreas und sein Freund fragen Jesus: Wo bist Du zuhause?  

Gut, wenn wir nicht finden, wir wissen genug und brauchen nichts anderes als das, was wir haben. Gut, wenn 

wir unsere innere Unruhe und die spannenden Fragen merken. Und uns auf die Suche machen. In die Wüste 

gehen. An Orte, an denen wir besonders aufmerksam sein können. Vielleicht ist diese Kirche unsere Wüste. 

Eine Bank im Wald. Der Küchentisch, wenn alle aus dem Haus gegangen sind. Vielleicht begegnen uns in der 

Wüste kluge Leute.  

In Büchern der Bibel. In anderen Büchern, die wir lesen. Im Gespräch. Kluge Leute erkennt man daran, dass sie 

von sich weg zeigen. Hin zu Jesus. Die wollen nicht besonders sein. Die stehen nicht im Rampenlicht. Die 

erzählen keine großen Sachen von sich, sondern sagen, was sie von Jesus wissen. Und sagen: los, lernt ihn 

kennen. Gut, wenn wir das wollen.  

Wo bist du zuhause, ist eine gute Frage, um Jesus kennen zu lernen. Wo bist Du zuhause, Jesus? Wo bist du zu 

finden? Bist du hier auf der Erde? Oder weit weg im Himmel? Bist du sonntags zu finden oder mitten im Alltag? 

Können ganz normale Leute Dich kennen lernen? Leute mit Fehlern und Macken? Ich? 

 Hören: Kommt und seht! 

Macht euch auf den Weg mit mir und seht selber, sagt Jesus den Freunden. Und die gehen mit. Lernen Jesus 

kennen. Wir können Jesus nur selber kennen lernen. Eltern, Pfarrer, Lehrer, Freunde, Nachbarn können das 

nicht für uns tun. Wir können Jesus nur selber kennen lernen. Dafür müssen wir uns mit ihm auf den Weg 

machen. Und hingucken, was passiert. Uns mit Jesus auf den Weg machen geht manchmal so: Erstmal so leben, 

als ob es Jesus gibt. Auch wenn wir vielleicht nicht ganz sicher sind, ob das wirklich so ist. Wir lesen, was Jesus 

gesagt hat. Gucken, was das für unser Leben bedeutet. Wir beten. Und gucken unser Leben genau an. Vielleicht 

entdecken wir, dass wir Jesus schon begegnet sind.  

Dass wir schon seine Liebe erfahren haben. Dass es Spuren von ihm gibt. Merken, dass Jesus mitten in unserer 

Wirklichkeit zu finden ist. In den Worten, die uns tragen. In den Liedern, die uns Mut machen. In den 



Menschen, die zu uns halten. Entdecken, dass Beten einen Unterschied macht. Dass das, was wir von Jesus 

hören, unser Leben verändert. 

Jesus lädt die ersten Jünger ein, ihn zu besuchen. Jesus wohnt vorläufig. Er hat kein Reihenhaus. Er schläft in 

einer Herberge. Oft hat er nicht mal die. Jesus ist unterwegs. Die Freunde Jesu teilen sein Unterwegssein bis 

heute. Als Menschen, die unterwegs sind. Wir haben hier auf Erden keine bleibende Stadt, sondern die 

zukünftige suchen wir, schreibt einer im Brief an die Hebräer. Wir sind wie Jesus in der Welt unterwegs. Weil 

wir wissen, dass alles, was wir hier erleben vorläufig ist. Dass es noch mehr gibt. Erst wenn wir bei Jesus im 

Himmel sind ist die Reise zu Ende. Erst in der zukünftigen Stadt sind wir zu Hause. Auf dem Weg dahin, lädt 

Jesus uns in seine Herbergen ein. Die Rasthäuser, in denen wir bei ihm ausruhen. In der Stille. Im Gebet. Wenn 

wir sagen, was uns bewegt. Sein Wort lesen und hören. Rasthäuser wie unsere Kirche, die Hauskreise, der 

Bibelabend sind gute Orte. Zum spannenden Fragen stellen und nach Antworten suchen. Zum Miteinander und 

füreinander Beten. Zum zusammen Essen und Trinken. Durchatmen.  

Der Psalm 84, den wir gerade gehört haben, beschreibt so ein Rasthaus. Wo wir zuhause und geborgen sind. 

Das haben wir nötig. Rasthäuser helfen uns, bei Jesus zu bleiben. Damit aus uns keine Vagabunden werden. 

Keine Heimwehkranken. Und keine Burgenbauer, die sich in ihrem Leben verschanzen und nicht mehr 

unterwegs sein wollen. Gut, wenn wir Jesus in der Herberge begegnen. Können wir jeden Tag tun. Zuhause, in 

der Kirche und anderswo. 

 Uns wieder auf den Weg machen 

Die Freunde bleiben nicht mit Jesus in der Herberge gemütlich wohnen. Nach dem Besuch in der Herberge 

gehen sie in ihr Leben zurück. Anders, als sie gekommen sind. Gekommen sind sie als Fragende, Suchende. Sie 

gehen als welche, die gefunden haben. Den Messias.  

Gottes Sohn in einer Herberge. Das was sie gesehen und gehört haben, nehmen die Freunde mit. Und behalten 

es nicht für sich. Das haben schon die Ersten so gemacht, die bei Jesus zu Besuch waren. Die Hirten gingen vom 

Stall weg. In die Stadt Bethlehem und erzählten von dem Kind das geboren war. So kommt die gute Nachricht 

von Jesus in die Welt. Durch die, die kommen und sehen. Die in der Herberge ausruhen und wieder losgehen.  

Nach der Herberge schickt uns Jesus wieder in unser Leben. Wir gehen anders, als wir gekommen sind. Wir 

nehmen mit, was wir erlebt haben. Und behalten es nicht für uns. Wir reden das, was wir von Jesus wissen. Wir 

tun das, was er uns gezeigt hat. Und lassen es unser Leben und die Welt verändern. 

So ist Simon, den wir Petrus nennen zu Jesus gekommen. Kephas, oder Petrus wird er später heißen. Fels. Ein 

Fels in der ständigen Bewegung. 

So ist die Gemeinde des Johannes entstanden. Viel später unsere Johaniskirche.  

 Wo bist du zuhause, Jesus? Ist eine spannende, gute Frage. Vielleicht klingt die Antwort so:  

Bei Euch bin ich zu Hause. An Eurer Seite. In Eurer Wirklichkeit. Und Ihr könnt bei mir Zuhause sein. Ihr gehört 

zu mir.  

Dann wenn Ihr mich sucht. Dann wenn Ihr kommt und seht und mich entdeckt.  

Dann, wenn Ihr Kraft und Mut in meinem Rasthaus tankt. Dann wenn Ihr zurück in den Alltag geht. Und andere 

einladet bei mir zuhause zu sein. 

Ob die Gemeinde des Evangelisten Johannes das damals verstanden hat, weiß ich nicht. Ich wünsche mir, dass 

wir hier  in der Johanniskirche das verstehen.   



Egal wo wir wohnen. Ob in einer Villa oder im Mietshaus. Allein oder in der Großfamilie. In altdeutsch Eiche, 

Ikea oder Rolf Benz. Bei Jesus können wir zuhause sein. Zu ihm können wir kommen und als veränderte 

Menschen wieder gehen. Unterwegs, bis wir einmal für immer bei ihm zuhause sind. 

  

Und bis dahin bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft unsere Herzen und Sinne in Christus 

Jesus, unserem Herrn 

 

AMEN.  

 


