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Welcome Home! 

 

Als Jugendlicher hab ich mir mal einen Film angeschaut, der hatte eine amüsante Szene. Zwei Polizisten 

kommen zu jemandem nach Hause. Der Besuchte bittet die Beiden herein und meint so: „Fühlen sie sich 

wie zu Hause!“ Darauf hin beginnt der eine Polizist seine Hose auszuziehen und will sich nur mit der 

Unterhose bekleidet aus Sofa setzen. 

 

„Fühl dich wie zu Hause“ – ist doch oft nur so dahingesagt. Wer wird sich auswärts wirklich auch so 

verhalten, wie zu Hause? Da muss man schon sehr gut mit jemandem befreundet sein, um: 

- Sich am Kühlschrank einfach so zu bedienen 

- Sich ins Bett zu legen, wenn man müde ist 

Und selbst wenn man sehr gut befreundet ist, werden die wenigsten von uns die Freiheit haben, sich nur 

mit Unterhosen bekleidet aufs Sofa zu setzen (keine Ahnung, ob ihr das Zuhause macht und ich will’s 

auch gar nicht wissen – aber auswärts tut ihrs bestimmt nicht). 

 

Was will ich damit sagen: um sich wirklich zu Hause zu fühlen, braucht es relativ viel! Es braucht einen 

Ort, an dem man sich geborgen fühlt. Wo man sich sicher fühlt. Der Ort, wo ich mich selbst sein kann.  

Für die meisten von uns wird das auch wirklich das Zuhause sein, wo wir auch wohnen! Aber wenn wir 

genauer hinschauen, erkennen wir, dass dies nicht immer so sein muss. Wir hatten schon Teenager im 

Sommerlager, die wollten nicht nach Hause gehen nach dem Lager. Denn das, was ihr Zuhause war, war 

gleichbedeutend mit Streit, Schmerz und Leid. Kein Ort, wo man zu Hause ist. 

Oder dieses Jahr werden wir zwei Brüder aus einem Asylheim dabei haben – keine Ahnung, was sie als 

ihr Zuhause bezeichnen würden. 

 

Aber selbst dann, wenn man keinen Ort hat, wo man physisch ein wirkliches Zuhause hat, kann ein 

Mensch zu Hause ankommen – und zwar innerlich. 

Da gibt es Menschen, die haben ein wunderbar friedliches Haus. Es lebt sich super dort – aber innerlich 

sind sie nicht „zu Hause“. Sie haben keinen Frieden, keine Ruhe, keine Geborgenheit. 

Und zum andern gibt’s Menschen, die haben keine feste Bleibe. Ja vielleicht wohnen sie in einer 

Kartonschachtel auf der Strasse. Oder sie sind auf der Flucht... Oder ihr Zuhause wurde zerstört. Und 
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trotzdem sind sie innerlich „zu Hause“. Äusserlich gesehen haben sie keinen Grund dazu, aber trotzdem 

sind sie innerlich zu Hause angekommen. Sie haben Frieden gefunden, sind zur Ruhe gekommen. 

 

Zu Hause sein verbinden wir mit Begriffen wie Geborgenheit, Frieden, Ruhe, Erholung, Freude, Freiheit 

(du füllst es vielleicht noch mit weiteren Begriffen). Wir sehen: Es sind alles Begriffe, die nicht zwingend 

etwas mit einem Haus aus Stein und Holz zu tun haben. „Zu Hause sein“ hat sehr viel damit zu tun, wie 

es in mir drin aussieht. Darum zu Beginn die Frage an dich: Hast du dein Zuhause gefunden? Ich könnte 

auch anders fragen: hast du Frieden gefunden? Bist du zur Ruhe gekommen, bist du geborgen? Innerlich 

– deine Seele! 

 

Die Bibel hat eine Antwort 

Vielleicht erlebst du es grad in diesem Moment nicht – das kann vorkommen. Es geht mir vielmehr ums 

Grundsätzliche: Bist du grundsätzlich an dem Ort, wo du Ruhe, Frieden, Geborgenheit... findest? Wo du 

mit deiner aufgewühlten Seele jederzeit hinkannst? 

 

Genau das ist die Hauptfrage, der wir in diesen zwei Wochen Sommerlager mit unseren Teens anschauen 

wollen. Und auch heute möchte ich diese Frage für uns aufgreifen. 

 

Ich sehe in Bezug auf diese grosse Lebensfrage, die jeden Menschen auf die eine oder andere Art 

beschäftigt, eine grosse Verheissung für uns in der Bibel. Die ganze Bibel dreht sich immer wieder um 

diese Thematik: kann der Mensch zur Ruhe kommen? Gibt es ein Zuhause für den Menschen? 

à die Antwort darauf kriegen wir ganz klar: JA 

 

Und es bleibt nicht einfach bei einem banalen „Ja“, sondern Gott erklärt durch die Bibel auch gleich, wie 

das geht! 

Die Bibel zeigt klar auf, warum der Mensch nicht von sich aus zur Ruhe finden kann – warum da immer 

etwas ist, dass ihn umhertreibt. Und die Bibel zeigt auch auf, dass Gott durch den Glauben einen Weg 

aufgetan hat, dieses Zuhause finden! Einen Ort, wo wir wirklich ankommen können! 

Eine Geschichte in der Bibel zeigt dies aussergewöhnlich gut. Auf diese möchte ich zurückgreifen. Im 

Januar haben wir diese Geschichte ebenfalls betrachtet – dort aber aus der Perspektive: wer ist Gott der 
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Vater. Heute haben wir einen anderen Fokus, mit dem wir ans Gleichnis des verlorenen Sohnes gehen 

wollen. 

 

Ich möchte nicht den ganzen Text lesen – ich wiederhole die ersten Verse nur ganz kurz: 

- Ein Mann hatte zwei Söhne 

- Der jüngere wollte die grosse Welt erleben 

o Bittet den Vater um sein Erbe (frech, bringt zum Ausdruck, der Vater möge schon tot sein) 

- Verprasst sein Erbe und sitzt letztendlich tief in der Klemme 

o Sitzt bei den Säuen: Kein Geld / Kein Essen 

 

Hier möchte ich nun einsetzen - wir lesen in Lk 15,17-24. Achtet beim lesen doch mal darauf: was für ein 

Zuhause wird hier aufgezeigt? Und ist dies ein Zuhause, dass ihr auch gerne erleben würdet? 

Lk 15,17-24 lesen 

 

So sieht das biblische Zuhause aus 

Ja, was fällt uns auf an diesem Text? Wie sieht dieses Zuhause aus, dass Gott für die Menschen bereit 

hält? 

Es ist Attraktiv 

Was wir als erstes sehen: Dieses Zuhause hat einen sehr guten Ruf! Es ist attraktiv. 

17 Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: ›Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle haben mehr 

als genug zu essen! Ich dagegen komme hier vor Hunger um. 

Noch vor einiger Zeit war es für diesen Sohn zwar nicht wirklich attraktiv. Er hat er sich aus dem Staub 

gemacht, weil er meinte, er verpasse dort sein Leben. 

Aber jetzt wo er in der Klemme steckt, da erkennt er plötzlich, was er aufgegeben hat.  

Ist es bei uns nicht oft ähnlich? Solange etwas normal und alltäglich ist, schätzen wir es gar nicht 

wirklich. Erst wenn es uns schlechter geht als früher, erkennen wir, was wir eigentlich gehabt hätten. Ich 

zum Beispiel träume von einer grossen Badewanne mit Massagedüsen für unser Bad Zuhause. 

Sobald ich im Sommerlager bin erwarten mich dort aber einfach gehaltene Duschen mit Sparbrausen. Die 

saugen Luft an, damit weniger Wasser gebraucht wird. L Ich habe jeweils den Eindruck, man wird gar 

nicht richtig nass. 
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Plötzlich sehne ich mich nach Daheim, wo ich eine anständigen Duschbrause habe! 

 

So ähnlich, nur in grösserem Ausmass, geht es diesem jungen Mann hier. Er begreift: Im Zuhause meines 

Vaters würde es mir gut gehen! 

Und so banal das klingen mag – so wichtig ist dieser Punkt! Die Bibel schildert uns dieses Zuhause in 

allen Farben und Schattierungen. Darum gibt’s die Bibel, dass der Mensch erkennen kann: das Zuhause, 

das mein Vater mir bietet, ist attraktiv! Ich erinnere an ein paar bekannte Verheissungen: 

- All eure Sorge werft auf ihn, denn er (euer Vater) sorgt für euch (1. Petr 5,7) 

- Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht: Er vergibt uns 

unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, ´das wir begangen haben`. (1. Joh 1,9) 

- ... jeder, der an ihn [Jesus] glaubt, (wird) das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. (Joh 

3,16) 

- und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die 

Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. (Joh 14,13) 

à nur vier Verse – aber trotzdem schon gewaltig! Sehr attraktiv! 

Ich muss mich dafür entscheiden 

Aber so attraktiv dieses Zuhause auch ist – es braucht auch eine Entscheidung, dieses Zuhause zu suchen! 

So sagt sich der Mann aus unserer Geschichte: 18 Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen 

und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; 

19 ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner!‹ 

 

Nur weil wir uns danach sehnen, nach einem solchen Zuhause, kommen wir noch nicht dorthin. Der 

verlorene Sohn hätte dort im Schweinestall verrotten können im Gedanken an das Zuhause seines Vaters 

– er wäre dort geblieben. Er musste sich entscheiden. 

Er trifft eine Entscheidung. Ich will dahin! Ich will ins Haus meines Vaters zurück! 

So auch im Glauben: Es braucht eine Entscheidung von Seiten des Menschen. Es ist zum Glück nicht ein 

so langer Weg, wie beim Mann in der Geschichte. Wir können uns jederzeit entscheiden: Ich will zum 

Vater – ich will dieses Zuhause! Indem wir uns für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden, tun wir 

diesen Schritt! 
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Treffen wir aber keine Entscheidung, dorthin zu gelangen, werden wir dieses Zuhause nicht erreichen – 

nicht darin wohnhaft werden. 

 

Du bist willkommen im Zuhause 

Der Sohn macht sich also auf den Heimweg und kommt zurück zu seinem Vater. Was geschieht? 

20 So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen; voller 

Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. 

Der Sohn ist absolut willkommen. Der Vater hat auf ihn gewartet. Er hat Ausschau nach ihm gehalten. 

Der Sohn selbst kam sich total wertlos vor. Er wollte zurückkommen und als Taglöhner arbeiten. Es wäre 

ihm wohl sogar recht gewesen, im Hühnerstall zu schlafen, so lange er das Lebensnotwendige erhielt. 

Aber wie anders ist dieses Zuhause doch, als er sich das vorgestellt hätte. 

à Da ist kein Grundstückswächter, der ihn aufhält 

à Da ist kein Türsteher, der ihn zurückweist 

à Da ist kein Wachhund, der ihn anbellt und anfällt 

 

„Nur“ ein Vater, der Hausherr selbst, der ihm mit offenen Armen entgegen rennt. (erinnert ihr euch an die 

Szene im Anspiel im Januar, als der Vater seinem Sohn durch diesen Mittelgang entgegenrannte? Das hat 

sich mir eingebrannt!) 

 

Dieses biblische Zuhause ist ein Zuhause, wo du und ich willkommen sind. Jeder einzelne Mensch ist in 

Gottes Augen so wertvoll, dass er sich unglaublich danach sehnt, ihn Zuhause begrüssen zu dürfen. 

Du bist so unglaublich wertvoll für Gott, dass er dir entgegenrennen will! Dich in seine Arme schliessen 

möchte. 

à wie oft wurdest du bei dir Zuhause schon so willkommen geheissen? 

Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass viele Menschen sich selbst nicht wertvoll finden. Nach 

aussen hin wirken sie selbstsicher – aber im Innern werden sie von Selbstzweifel geplagt. Sie finden sich 

wert- und nutzlos. 

Nicht für Gott. So wie der Vater seinem Sohn entgegenrennt, so rennt unser Vater dir entgegen, wenn du 

zu ihm kommst. 
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Wenn du dich entscheidest: ich will zum Vater – ich entscheide mich für diesen Jesus – dann rennt er mit 

offenen Armen entgegen, umarmt dich und küsst dich – heisst dich willkommen in deinem neuen 

Zuhause. Ohne wenn und aber. 

Die Frage ist: Glauben wir das? Glaubst du das? Unabhängig davon, ob du diese Entscheidung bereits 

getroffen hast oder nicht: glaubst du, dass du so wertvoll bist, dass Gott selbst dir entgegengerannt 

kommt? Weil du über alles willkommen bist in diesem neuen Zuhause? 

Sag es deinem Sitznachbarn / Sag es dir selbst! Hast du schon gewusst, Gott will dich in seine Arme 

schliessen, so wertvoll bist du! Wenn du dies nicht glauben kannst: komme anschliessend auf mich oder 

eine Person zu, die dort hinten für Gespräche bereit stehen wird. 

 

Ein Vater, der seinen stinkenden, dreckigen Sohn umarmt! 

Ein Vater, der seinen stinkenden und dreckigen Sohn sogar küsst! 

à er zeigt ihm unmissverständlich: du gehörst dazu! Sei willkommen. Das ist nun dein Zuhause. Ich 

freue mich, dass du da bist! 

 

Es ist nicht so, dass er den Dreck nicht sehen würde. Aber der Sohn weiss ja selbst darum. Er weiss 

selbst, dass er versagt hat. Und er kommt in dieser bussfertigen Haltung daher. 

21 ›Vater‹, sagte der Sohn zu ihm, ›ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin 

es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden.‹ 

 

Ein Mensch, der zu Gott nach Hause kommt, der darf wissen: egal, wie dreckig er ist – Gott wird ihn rein 

machen. Gott wird ihm eine neue Identität schenken. Das ist der nächste Punkt: 

Ein Zuhause, das mir neue Identität gibt! 

Dieses Zuhause gibt mir eine neue Identität. 

22 Doch der Vater befahl seinen Dienern: ›Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm 

einen Ring an den Finger und bringt ihm ein Paar Sandalen! 

Der Sohn wird mit einer neuen Identität beschenkt! Er gibt ihm das beste Gewand im Haus (das war sein 

eigenes!). Der Sohn wird eingekleidet, wie der Vater. Er gehört nun zur Familie. Er kriegt einen Ring, 

vermutlich bezieht sich das auf den Siegelring. Er bekommt damit Vollmacht. Vollmacht im Namen 

dieser Familie aufzutreten und zu handeln. Und er erhält Sandalen. Vorher war er als armer Mann 
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unterwegs. Barfuss, das Zeichen eines Bettlers. Nun bekommt er Schuhwerk. Er ist kein armer Mann 

mehr. Er ist nun ein freier Mann, der alle Privilegien seines Vaters erhält und geniessen darf. 

 

Vorher war er ein... 

- Bettler 

- Taugenichts 

- Stinkender Lump 

- Feind des Vaters 

- Gefangener (seiner Nöte, seines Versagens) 

- Loser 

 

Und was macht der Vater mit ihm? Er gibt ihm eine wunderbare neue Identität. Das alte verschwindet 

einfach: 

- Wohlhabender Mann 

- Teil einer Familie 

- rechtschaffen 

- Sohn des Vaters 

- Freier Mann 

- Gewinner 

 

Genauso, wenn ein Mensch Christ wird. Wenn ein Mensch nach Hause kommt. Die Bibel beschreibt den 

Menschen von seiner Herkunft her als ein Geschöpf Gottes. Aber durch seine Abwendung von Gott, 

wurde der Mensch zu: 

- Feind Gottes 

- Sünder 

- Gefangener der Sünde, seiner Begierden 

- Verlierer 

- Ewiger Tod (Folge davon) 

Aber wenn nun ein Mensch zum Vater zurückkehrt, erhält er diese neue Identität: 

- Kind Gottes / Freund Gottes (kein Feind mehr) 

- Gerechter / Heiliger (Kein Sünder mehr) 

- Freier (Kein Sklave mehr) 
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- Gewinner / reich gesegnet (Kein Verlierer mehr) 

- Ewiges Leben (Nicht mehr der ewige Tod) 

Mit dieser neuen Identität ist es zwar durchaus noch möglich, sich so zu verhalten, wie mit der alten 

Identität.  

à Sohn konnte noch immer bei den Schweinen schlafen und essen. Aber das ist natürlich nicht der Sinn 

und Zweck. 

 

Wir dürfen lernen, der neuen Stellung gemäss zu leben. 

à Dazu haben wir den Heiligen Geist erhalten, der uns hilft, diese neue Identität auch zu leben! Der 

Heilige Geist ist ein Zeichen für diese neue Identität, das jeder Christ erhält – er wird versiegelt mit dem 

Heiligen Geist. Damit zeigt Gott: dieser Mensch hat sein Zuhause gefunden! Er ist es, der uns immer 

wieder diese Ruhe, diesen Frieden, diese Geborgenheit gibt. Weil er uns immer wieder bestätigt: Du bist 

ein Kind Gottes! Du bist Zuhause angekommen (Egal, wie die äusseren Umstände sind). 

 

Ich möchte diesen Punkt einfach besonders betonen, weil ich merke, wie viele Christen hier Mühe haben. 

Ja ich selbst hatte hier lange Zeit Mühe. So schnell versucht man selbst krampfhaft in dieser neuen 

Identität zu leben – dabei möchte Gott es wirken (wir können es nicht selbst tun – wir dürfen es 

geschehen lassen! 

à bist du dir dieser Tatsache bewusst? Dass du eine neue Identität hast – dass das alte keinen Anspruch 

mehr auf dich erheben darf? 

Ein Zuhause, Freude herrscht! 

Und das letzte Charaktermerkmal dieses Zuhauses: es ist ein Ort der Freude! Hier wird gefeiert, 

besonders, wenn jemand Neues ankommt! 

23 Holt das Mastkalb und schlachtet es; wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. 

24 Denn mein Sohn war tot, und nun lebt er wieder; er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.‹ 

Und sie begannen zu feiern. 

Wir lesen in der Bibel, dass im Himmel riesige Freude besteht über jeden Sünder, der umkehrt – der nach 

Hause kommt. Eine riesige Party wurde veranstaltet, als du nach Hause gekommen bist. Oder ein riesiges 

Fest wird veranstaltet werden, wenn du nach Hause kommen wirst. 
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Die ganze Bibel, insbesondere dieses Gleichnis der verlorenen Söhne lehrt uns, was Gott unter dem 

wahren Zuhause versteht. Ein Zuhause, das nicht physisch erreichbar ist. Aber ein Zuhause, wo wir als 

Mensch, als ganzes Ich  - seelisch, nach Hause kommen dürfen. 

Wir haben gesehen: 

- ein attraktives Zuhause (nicht selten entscheiden sich darum Leute für ein Leben mit Gott, wenn 

sie ganz unten angekommen sind. Dann erkennen sie erst, wie attraktiv dieses Zuhause ist.) 

- ich muss mich für dieses Zuhause bewusst entscheiden. Ich bin nicht von Natur aus dort! 

- Ein Ort, wo du herzlich willkommen bist. Weil du unendlich wertvoll bist für Gott. Jeder Mensch 

ist ein Geschöpf, ein Kind Gottes – aber ein verirrtes. Er freut sich riesig, wenn du zurück 

kommst. 

- Ein Ort, wo du eine wunderbare neue Identität geschenkt bekommst: 

o Kind Gottes / Freund Gottes 

o Gerechter / Heiliger 

o Freier (du musst nicht mehr sündigen) 

o Gewinner / reich gesegnet 

o Ewiges Leben 

- Ein Ort, wo grosse Freude herrscht! 

 

So stellt sich letztendlich die Frage: 

- Wo hältst du dich aktuell auf? Bist du schon Zuhause? 

- Bist du dir bewusst, dass dieses neue Zuhause, dir eine neue Identität geschenkt hat. Du bist 

jemand anderes geworden, als du nach Hause gekommen bist. Lebst du das auch? 

 

Abschliessendes Gebet. 


