
Predigt-Reihe im Distrikt 2016: „HEIMAT-LOS“ 
Endlich Heimrecht – Wovon Abraham träumte. 

Januar 2016 in Großaspach, Rietenau und Burgstall 
 

Endlich Heimrecht! – Wovon Abraham träumte steht als Thema über die-

sen Gottesdienst geschrieben. Ob wir in Sachen Heimrecht eine erste 

Verständnisanleihe beim Fußball machen können, wo man im wöchentli-

chen Wechsel einmal Heimrecht hat und dann wieder auswärts spielen 

muss. Heimrecht haben heißt, in vertrauter Umgebung zu spielen und 

die meist lautstarke und in der Regel parteiische Überzahl der eigenen 

Fans hinter sich zu wissen, heißt auch, hoffen zu können, dass der 

Schiedsrichter der Heimmannschaft ein wenig gewogener sein könnte, 

weil er sich lieber nicht mit der akustischen Übermacht der Fans anlegen 

möchte. Und eine Woche später wird alles genau umgekehrt sein: Gast-

status auf dem Platz des Gegners, bei dem sich schon ein Unentschieden 

ein bisschen wie ein Sieg anfühlt. 

Heimrecht und Gastrecht – die Partei der Linken hat dieses Thema vor 

kurzem heftig diskutiert, weil ihre Parteivorsitzende mit Hinblick auf die 

Silvester-Ereignisse auf dem Kölner Bahnhofsplatz sagte, straffällig ge-

wordene Flüchtlinge hätten ihr Gastrecht verwirkt – wörtlich sagte Frau 

Wagenknecht: Wer Gastrecht missbraucht, hat Gastrecht verwirkt. Und 

nun tobt der Streit über diese absolut gehaltene Aussage. 

Heimrecht und Gastrecht – nicht als theoretische Begriffe, aber um so 

mehr der Sache nach begegnet uns dieses Begriffspaar im Gleichnis Jesu 

vom barmherzigen Vater. Auf dem tiefsten Punkt und am Schweinetrog 

angekommen entschließt sich der sogenannte „verlorene Sohn“, die Ini-

tiative zurückzugewinnen. Zu seinem Vater will er sich aufmachen und zu 

ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich 

bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße; mache mich zu ei-



nem deiner Tagelöhner! Heimrecht verloren heißt das und nun um Gast-

recht bittend, Knecht statt Sohn und Tagelohn statt selbstverständlicher 

Teilhabe am Besitz und am Rechtsstatus der Besitzenden.  

Ein erstes Fazit: Gastrecht ist besser als nichts, kann sogar recht gut 

sein, Heimrecht aber ist besser. Ein Fremder sein, dem Gastrecht ge-

währt wird, ist gewiss besser als nichts, kann sogar recht gut sein, ein-

heimisch sein und alteingesessen und den Ort selbstverständlich und 

selbstbewusst seine Heimat nennen können, ist besser. Umso mehr mag 

es uns gewundert haben, wie sehr der Hebräerbrief das Fremder-Sein 

und Fremder-geblieben-Sein Abrahams und seiner Familie herlobt. Um 

seines Glaubens willen, so hören wir, sei er ein Fremder geblieben, frei-

willig, ja aus Überzeugung, denn  dass er auch in Palästina ein Fremder 

geblieben sei, entspreche seiner Überzeugung, dass sein wahres Heimat-

land nur im Himmel sein könne. Ob das wirklich so war, oder nur den 

hohen und idealistischen theologischen Vorstellungen des Hebräerbriefs 

geschuldet sein könnte – Fremder sein quasi ideologisch verbrämt, glau-

bens-ideologisch schöngemalt? 

Abraham ist 75 Jahre alt, als er aus Haran aufbricht. Im berühmten 12. 

Kapitel des 1.Mosebuches wird uns diese Geschichte erzählt. Abraham 

vernimmt Gottes Anrede: Brich auf und lass hinter dir Haran und seine 

Umgebung, in der deine Sippe zuhause ist. „Zuhause“ mögen Abraham 

und Sara dort gewesen sein, aber mit wohnen und leben an einem fes-

ten Ort, wie wir das gewohnt sind, hatte das nicht viel zu tun. Denn Ab-

raham ist Kleinviehnomade, eine sehr verbreitete Existenzweise im frü-

hen 2. vorchristlichen Jahrtausend auf dem Gebiet des sog. Fruchtbaren 

Halbmondes, der sich von Mesopotamien über Nordsyrien bis herab nach 

Palästina erstreckt. Abrahams Familie lebt in Zelten, die regelmäßig 

dorthin versetzt und weiterbewegt werden, wo es für die großen Ziegen- 



und Schafherden ausreichend zu fressen gibt. Kleinvielnomadenfamilien 

wie die Abrahams pflegen dabei durchaus feste Plätze zu haben, wo sie 

im Jahresverlauf immer neu aufschlagen und sich für Wochen oder auch 

Monate einrichten. Einen Brunnen muss es dort geben oder einen Fluss 

in der Nähe und möglichst auch eine Ansammlung von Schattenbäumen, 

vielleicht ein Schirmakazien-Wäldchen, unter denen die großen Zelte 

nicht der vollen Sonnenglut Palästinas oder Syriens ausgesetzt sind.  

Abraham bricht auf mit einem Versprechen Gottes: Ein Land, das ich dir 

zeigen möchte, wird er fortan Gottes Wort im Herzen tragen; ein Land, 

das ich dir zeigen möchte – dort sollst du zum großen Volk werden und 

ein Segen weit über deine Sippe hinaus. Und dann heißt es: Da zog Ab-

raham aus, wie Gott zu ihm gesagt hatte – 75 Jahre alt – und mit ihm 

seine Frau Sara und sein Neffe Lot. Und sie kamen in das Land, und Ab-

raham durchzog es bis an die Stätte bei Sichem; es wohnten aber zu der 

Zeit die Kanaaniter im Lande. „Ach, die Kanaaniter wohnen hier?“ neh-

men wir womöglich mit Erstaunen bewusst wahr und nahmen auch Ab-

raham und die Seinen mit Erstaunen wahr. Das Land ist nicht leer, war-

tend auf Abrahams Inbesitznahme. Es ist schon besetzt, bewohnt und 

bestellt die besten Äcker und gut genutzt die fetten Weiden von den 

Einheimischen. Und darum muss es nicht verwundern, dass bereits im 7. 

Vers dieses 12. Kapitels Gott gleich noch einmal redend nachlegen muss: 

Da erschien der HERR dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen 

will ich dies Land geben. Du sollst hier Heimrecht haben! Bloß wann, 

mag Abraham heimlich gedacht haben, und wie soll das gehen?  

Abraham in der neuen, von Gott angewiesenen Heimat und doch auch 

hier ein Fremder. Der Hebräerbrief spiegelt das korrekt wieder. Abra-

hams Status ist kein anderer als im fernen Haran und das Lebens- und 

Existenzmodell dasselbe: Semitische Kleinviehnomaden, die von der tat-



sächlichen einheimischen und niedergelassenen Bevölkerung geduldet 

sind, aber eben nur geduldet. Beisassen nannte man sie, die für ein paar 

Wochen im Jahr „bei denen saßen“, die ganz selbstverständlich das 

Recht hatten, hier immer zu sitzen und darüber frei zu befinden, wer ihr 

Beisasse sein durfte. In gewisser Weise war das Nebeneinander von Ein-

heimischen und den Kleinviehnomaden-Beisassen ein echtes Erfolgsmo-

dell, eine win-win-Situation; denn hatten die landsässigen Bauern ihre 

Felder abgeerntet, kamen die Kleinviehnomaden mit ihren großen und 

anspruchslosen Ziegenherden, die wie Müllschlucker, Rasenmäher und 

Resteverwerter alles fraßen, was übrig war, und dabei die Felder mit ih-

ren Hinterlassenschaften zu düngen pflegten. Sobald aber der Frühregen 

des palästinischen Herbstes einsetzte und die Zeit der Aussaat gekom-

men war, mussten die Kleinviehnomaden wieder weichen, das Kulturland 

verlassen und an den Rand der Wüste ziehen – und meist ging das auch, 

denn der Frühregen brachte auch den Wüstenrand ein wenig zum Blü-

hen und schaffte wenigsten vorübergehend ausreichende Weidegründe 

für Kleinviehherden. Wie mühsam aber das Leben in diesem Rhythmus 

dennoch war, wie ausgesetzt auch Mächten und Gefahren und den Lau-

nen des Wetters, davon lassen die Kapitel 13 und 14 des 1. Mosebuches 

Einiges erkennen. Kampf um Wasser und Weide, um Brunnenrechte und 

die Zahl der Tiere, die das karge Land tragen und ertragen konnte, und 

immer wieder Dürrejahre, die weite und sehr weite Wanderungen nötig 

machten und die Sippe und Großfamilie in höchste existentielle Gefahr 

bringen konnten.  

Liebe Gemeinde. Einen müde, ja sehr müde gewordenen Abraham tref-

fen wir im 15. Kapitel der Genesis an. Unter dem Sternenhimmel finden 

wir ihn, redend oder träumend redend mit Gott, und seine Stimme klingt 

matt: HERR, mein Gott, woran soll ich merken, dass ich dieses Land je-



mals besitzen werde? Mit einer Verheißung Gottes leben ist eine köstli-

che Sache, aber offenbar tun wir Menschen und auch Abraham uns 

schwer, lange und sehr lange warten und anhaltend hoffen zu müssen – 

„nur“ hoffen, immer nur hoffen. Abraham träumt von der Erfüllung, 

träumt vom Heimrecht und vom Ende des bloßen Gastrechtes. Er sehnt 

sich nach Sicherheit und Verlässlichkeit, nach bleiben Können für immer 

und aus eigenem Entschluss und nicht stets und auf Dauer auf die Gna-

de derer angewiesen zu sein, die das Heimrecht schon haben und zu ih-

ren Gunsten verwalten. 

Vielleicht oder vielmehr wahrscheinlich hätte es Abraham in dieser zu-

nächst dunklen Stunde seiner Glaubensexistenz gut getan, wenn er 

schon die Worte des Liederdichters gekannt hätte, die Jahrtausende spä-

ter 1968 als Gebet formuliert wurden: Komm in unser festes Haus, der 

du nackt und ungeborgen. Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt 

kaum bis zum Morgen; denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem 

Weg noch ist. Seine Augen hätte Abraham an dieser Stelle womöglich 

erhoben, aufgesehen vom Boden der Mutlosigkeit und hinaus zu  den 

Sternen und gedacht: Ja, das ist meine Erfahrung, mein Schatz und Le-

bensschatz – Gottesbegegnungen und Glaubenserfahrungen der Wüste, 

die es nur gibt, wo Menschen auch Wüstenerfahrungen machen: Ausge-

setzt und von den Kräften der Natur getrennt nur durch eine dünne Zelt-

haut, darauf angewiesen, dass Jahreszeiten verlässlich sind und Brunnen 

nicht versiegen, wissend, dass große Vorräte nicht vorhanden sind und 

dicke Finanzpolster nur Privilegierte unter den Sesshaften zu haben pfle-

gen; dabei aber Gott begegnend, bittend, dankend, flehend, jubelnd, 

sich hoffnungslos gefangen glaubend und dann echte Befreiung erle-

bend... existentielle Erfahrungen mit Gott. Auch Sesshafte und so sicher 

sich wähnende Sesshafte machen existentielle Erfahrungen – manchmal 



erst, wenn ihre Sicherheiten plötzlich verloren sind, Besitz und Geld, Ge-

sundheit und Vitalität... plötzlich weg, verloren, vergangen und das Men-

schenkind reduziert auf seine ursprüngliche Nacktheit: der du nackt und 

ungeborgen. Abraham kennt das schon, weil er sich ein Leben lang darin 

einüben musste. Er weiß, dass er sein Leben Gott verdankt, es ge-

schenkt bekommen hat, nur geschenkt, anvertraut auf Zeit. Er weiß 

auch, dass das Land und alles Land Gott gehört, denn er hat es erschaf-

fen. Alle Menschen sind Gäste auf seinem Land, Bewohner und Nutzer 

seines Besitzes. Und manchmal denkt Abraham: Ob diese Erkenntnis die 

Sesshaften wohl auch haben und gerade sie ihre Herzen bewegen und 

verändern könnte und den Graben zwischen ihnen und uns Beisassen 

wenigstens ein Stückchen verkleinern und zuschütten könnte?  

Die Propheten des Alten Israel, liebe Gemeinde, haben das längst sess-

haft gewordene, sich sicher glaubende und oftmals arrogant auftretende 

Königreich Israel und Juda ein ums andere Mal daran erinnert, dass ihr 

Weg aus der Wüste ins gelobte Land geführt hat und dass Gott sie die-

sen Weg führte und ihnen schenkte, was sie nun haben – und sie nun 

dennoch glauben, so reden und sich gebärden, als hätten sie sich all das 

selber verdient und erarbeitet und erkämpft... und dabei nicht selten 

hart und ungerecht geworden sind... und undankbar dem Geber aller 

Gaben und Wohltaten gegenüber – Gott, HERR, Schöpfer und Erhalter. 

Endlich Heimrecht – wovon Abraham träumte, liebe Gemeinde: Alle Men-

schen träumen vom Heimrecht, von Sicherheiten, von Vorräten und Pols-

tern und einem guten Leben. Biblischer Glaube lädt ein, Gottes Beitrag 

zu unserem Heimrecht niemals zu vergessen und dabei unserer Welt 

zum Segen werdend. 
Martin Kaschler 

	


