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Ich will heim. Helfen Sie mir.  
Sie ist kaum zu verstehen, aber so viel verstehe ich, dass ich ihre Not 
spüre. Doch helfen kann ich nicht. Kann es Trost geben für sie? Ich frage, 
ob ich mit ihr beten und sie segnen kann. Sie stimmt zu und betet mit. Und 
für ein paar Minuten wird sie ruhiger, so lange sie hört und spricht und die 
Hände faltet. Für ein paar Augenblicke kann sie hier, mit mir zusammen, 
vor Gott bleiben. Nicht, dass sie hier wie zuhause wäre. Aber für kurze Zeit 
scheint es, als ob das Hier und das Dort, das Exil wie die Heimat, jeweils 
relativiert, d.h. bezogen sind auf den Gott, der hier ist wie dort. 
 
Dietrich Bonhoeffer hat die Geste des Segens treffend erläutert: Segnen, 
d.h. die Hand auf etwas legen und sagen: du gehörst trotz allem Gott.1 
Dazugehören. Der Mensch will dazugehören. In einem grundlegenden Sinn. 
Man könnte das den Inhalt und das Ziel der Seelenruhe nennen, sofern sie 
nicht Tod, sondern erfülltes Leben bedeutet. Die Seele kommt dort zur 
Ruhe, wo sie spürt, dass sie wirklich dazugehört; wo sie im vollen Sinne zu 
Hause ist, wo erlebt wird, was Edmund Husserl die Lebenswelt nannte: wo 
das Leben, wo mein Leben genau in die Welt passt wie die Hand in den 
perfekten Handschuh. 
Erst wenn man auf einer fundamentalen Ebene dazu gehört, kann man 
sich darüber hinaus überlegen, wozu genau man gehören möchte und 
wozu nicht. Das aber ist sekundär gegenüber dem primären Bedürfnis 
dazu zu gehören. 
Wozu eigentlich? 
Biografisch lässt sich das leicht näher bestimmen: man will zunächst zu der 
Familie gehören, in die hinein man geboren wird. Für das Neugeborene 
bedeutet aber die Familie die Welt überhaupt. Für das ungeborene Kind ist 
die Höhle im Leib der Mutter die Welt schlechthin. Darüber hinaus gibt es 
für das Ungeborene nichts. Geboren will man zu der kleinen Welt gehören, 
in der man sich vorfindet, noch ohne zu ahnen, dass sie zu einer größeren 
und immer noch größeren Welt gehört. Erst im Laufe der Zeit, im Laufe des 
Älter- und Größerwerdens erkennt man, dass die eigene Welt einen 
Horizont hat, der immer weiter zurückweicht. Erst allmählich begreift man, 
dass die Welt schier unendlich ist. Zu dieser umfassenden Welt gehören 
dann aber auch alle anderen Menschen und Tiere und Dinge. 
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Wenn das Hänschen klein in die ganze weite Welt hinein geht, will es dort 
zu Hause sein, will zur großen weiten Welt gehören. Es verlässt seine 
kleine Heimat, um sie in der großen Welt wieder zu finden. 
 
Dazu gehören bedeutet: zu Hause zu sein.  
Leider Gottes gibt es viele Orten und Zeiten, wo man genau das vermisst, 
wo man sich eben nicht zu Hause weiß und fühlt. 
Das Organ, das sich zu Hause fühlt – oder eben nicht – nennen wir die 
Seele. Damit sich die Seele zu Hause weiß und fühlt, braucht sie den Geist. 
Deshalb bedeutet Demenz – wörtlich: ohne Geist sein – grundlegend: sich 
nicht mehr zu Hause fühlen. Man erkennt nicht einmal mehr das eigene 
Haus als sein Zuhause, man ist überall und immer im Exil wie es 
exemplarisch Arno Geiger im Blick auf seinen Vater beschrieben hat. Es 
geht nicht nur um Vergesslichkeit, sondern um die Verzweiflung einer 
tiefen Heimatlosigkeit eines Menschen, dem die ganze Welt fremd 
geworden war2. 
Der quälende Eindruck, nicht zu Hause zu sein, gehört zum Krankheitsbild. 
Ich erkläre es mir so, dass ein an Demenz erkrankter Mensch aufgrund 
seiner inneren Zerrüttung das Gefühl der Geborgenheit verloren hat und 
sich an einen Platz sehnt, an dem er diese Geborgenheit wieder erfährt. 
Da jedoch das Gefühl der Irritation auch an den vertrautesten Orten nicht 
vergeht, scheidet selbst das eigene Bett als mögliches Zuhause aus.3  
Der Mensch versucht also, zur Welt insgesamt gehören. Darunter tut er es 
nicht oder nur vorläufig, nur unter Hintanstellung seines tiefsten 
Bedürfnisses. Zugleich gehört zu diesen Versuchen die Versuchung, sein 
Dazugehören auf Kosten anderer zu erreichen oder zu behaupten. Wenn 
ich schon nicht zur ganzen Welt gehören kann, will ich es auch nicht. Mir 
genügt dann meine kleine Welt, sei es die Familie, meine engere Heimat, 
mein Landstrich, mein Volk usw.. Ich versuche, meine Dazugehörigkeit zu 
finden, indem ich andere ausschließe.  
Das funktioniert natürlich auch religiös, wie sehr die Welt-Religionen 
eigentlich der Versuch sind, sich in der Welt als Schöpfung Gottes zu 
Hause zu fühlen. Welt-Religionen heißen sie nicht nur, weil sie auf dem 
Erdball verteilt sind, sondern auch, weil sie sich auf die ganze bekannte 
Welt sich beziehen. 
Wobei die Religionen da zweideutig sind. Es gibt ja auch eine 
Grunderfahrung des Menschen, die darin besteht, dass er den Eindruck 
hat, in diese Welt gerade nicht wirklich hinein zu passen, sich in ihr fremd, 
fehl am Platz zu fühlen. Und die Religion erzählt dann u.a., wie es sein 
kann, dass wir in diesen Schlamassel hinein geraten sind. 
Man findet das beispielsweise in der sog. Gnosis, mit der sich die jüdische 
und die christliche Religionsgeschichte immer wieder auseinander gesetzt 
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hat, sich von ihr abgestoßen hat, immer wieder aber auch von ihr 
beeinflusst wurde: dort ist die Welt eben z.B. nicht die gute Schöpfung 
Gottes, zumindest nicht die Schöpfung des guten Gottes, des Vaters Jesu 
Christi, sondern die Schöpfung eines minderen oder gar zweifelhaften 
Gottes (der dann auch mit dem Gott des Alten Testaments gleichgesetzt 
werden konnte), von dem man sich abwenden muss. Der Schöpfergott ist 
hier gerade der, von dem man zu dem Erlösergott fliehen muss; etwa, 
indem man sich erinnert, wo man eigentlich herkommt und wo man wieder 
zurück will, in die echte himmlische Heimat, das Reich Gottes. 
 
Bonhoeffer hat den Segen genau auf diese Versuchung bezogen. In 
Erfahrungen, wo wir unser In-der-Welt-sein als Leiden, gar als ungerechtes 
Leiden empfinden, stehen wir in Versuchung, die Welt insgesamt 
abzuurteilen, ihr die Zustimmung zu versagen. Dagegen aber wendet er 
den Segen: 
So tun wir es mit der Welt, die uns solches Leiden zufügt. Wir verlassen sie 
nicht, wir verwerfen, verachten, verdammen sie nicht, sondern wir rufen sie 
zu Gott, wir geben ihr Hoffnung, wir legen die Hand auf sie und sagen: 
Gottes Segen komme über dich, er erneuere dich, sei gesegnet, du von 
Gott geschaffene Welt, die du deinem Schöpfer und Erlöser gehörst. 
 
Ohne diese Näherbestimmung wäre seine Formel, Segnen heißt 
auszudrücken, dass etwas oder jemand (zu) Gott gehört, ja auch als 
Alternative zu verstehen: ich gehöre nicht zur Welt, sondern zu Gott. Gott 
ist dann weniger der Schöpfer der Welt, die weiterhin in ihm lebt und webt 
und ist (nach Apg 17,28). Er wäre Inbegriff der Erfahrung und 
Überzeugung, dass wir in dieser Welt überhaupt keine Heimat finden 
können und sollen. Und es ist ja wahr: wir sind erstens nur vorläufig hier; 
und zweitens ist die Welt, wie sie ist, keine echte Lebenswelt, nicht zur 
Gänze jedenfalls, nur von Fall zu Fall, dort, wo Natur und Kultur begrenzte 
Gärten bilden. Nicht zufällig war schon das Paradies als Garten vorgestellt, 
also als überschaubar und endlich. 
Und es entspricht ja unserer Erfahrung, dass diese Welt nicht vollständig 
zu unserer Heimat als Lebenswelt werden kann. Deshalb verspricht etwa 
das letzte Buch der Bibel eine neue, verbesserte Schöpfung ohne Leid, 
Geschrei, Tränen und Schmerzen (Offb 21). Und, bemerkenswert genug, 
eine neue Schöpfung ohne das Meer (Offbg 21,1). Für uns schwer 
nachvollziehbar. Ausgerechnet das Meer, bei dem wir doch an Urlaub am 
Strand denken, soll nicht mehr sein? Aber damals war wohl eher im Blick, 
dass das Meer alle Spuren des Schiffbruchs vertilgt, eine glatte Oberfläche 
zurücklässt, als wäre nichts geschehen.4 Deshalb war es immer wichtig, 
dass Seefahrer irgendwann doch in der Erde bestattet wurden, wo es 
wenigstens eine Grabstätte gab, an der man sich seiner erinnern konnte 
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wie an den glücklichen Matthias, dem erfolgreichen Walfänger, der auf der 
Insel Föhr begraben liegt. 
 
Die christliche Orthodoxie hat versucht, Gott und Welt trotz allem 
beisammen zu halten, wohl wissend, dass die Schöpfung nicht vollkommen 
ist. Das apostolische Glaubensbekenntnis etwa behauptet u.a. die 
differenzierte Einheit von Schöpfer- und Erlösergott. Die Einheit Gottes ist 
hier, wie die Einheit der Schöpfung, eine sehr differenzierte Einheit, die 
sowohl berücksichtigt, dass die Welt „gefallen“ ist, also erlöst werden 
muss; wie auch, dass beide eine gemeinsame Geschichte haben. Beides, 
die Schöpfung wie Gott sind im Werden, noch nicht vollendet, weil noch 
nicht Heimat im vollen Sinne des Wortes. 
 
Am Ende seines Hauptwerks Das Prinzip Hoffnung hat der jüdische 
Philosoph Ernst Bloch eine geniale Bestimmung von Heimat gegeben: Ziel 
der Geschichte sei was allen in die Kindheit scheint, und worin noch 
niemand war: Heimat.5 Und zwar in der Welt; und ich würde präzisieren: 
die ganze Welt soll zur Heimat werden. Darunter nämlich tut es der 
Mensch nicht. Oder nur vorläufig, oder nur ersatzweise.  
 
Die Heimat, die wir als Neugeborene und, wenn es gut geht, auch noch in 
der Kindheit erfahren ist insofern keine wirkliche Heimat, als sie, wie man 
nachträglich erkennt, zu begrenzt war, wie gut sie auch gewesen sein mag. 
Nicht umsonst will Hänschen klein in die weite Welt hinein. Denn es 
entdeckt allmählich die Begrenztheit der bisherigen kleinen Heimwelt.  
Mit einem anderen Wort von Ernst Bloch: 
Greift man unter Wasser an die Haare, so sind sie trocken. Doch auch 
deshalb, weil sie gegen durchaus Nasses rundherum nicht aufkommen.6 
Wer auf seiner kleinen Heimwelt besteht, verkrampft zunehmend, gegen 
sich und gegen andere, die allein schon dadurch bedrohlich wirken müssen, 
dass es sie überhaupt gibt, weil sie zeigen, dass die eigene kleine Welt 
nicht die Welt insgesamt ist.  
 
Es besteht wohl ein Zusammenhang zwischen dem Glauben an den Einen 
Gott (Monotheismus): So entspricht der Einzigkeit des Weltganzen als 
Universalhorizont die Einzigkeit des einen Gottes, wie sie nach unserer 
Kenntnis in der Menschheitsgeschichte zum ersten Mal in Israel religiös 
Gestalt angenommen hat. Der Plural der polytheistischen Gottheiten 
hingegen entspricht dem Plural der vielen Horizonte als partikularer 
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„Welten“, den Welten der mütterlichen Fürsorge, der erotischen Liebe, des 
Krieges, der Fruchtbarkeit der Erde in einer bestimmten Jahreszeit usw.7 
 
In Zeiten der Globalisierung ist uns das ohnehin vertraut, nicht erst, aber 
nun eben sehr dringlich in Zeiten einer weltweiten Pandemie. 
 
Das Ganze der einen Welt macht sich allerdings schon Grundstimmungen 
bemerkbar wie der Angst und der Langeweile oder eines freudigen 
Existenzgefühls. 
 
Man kann, was Hänschen klein in die weite Welt hinaus treibt auch 
expressionistisch beschreiben wie Ernst Bloch in seinen aphoristischen  
Buchanfängen, etwa: 
 
ZU WENIG 
 
Man ist mit sich allein. Mit den anderen zusammen sind es die meisten 
auch ohne sich. Aus beidem muß man heraus. 
 
Oder etwas ausführlicher so, als ob Bloch die Ausgehbeschränkungen vor 
Augen gehabt hätte: 
 
IMMER DARIN 
 
Wir können nicht lange allein sein. Man langt damit nicht aus, in der allzu 
engen Bude ist es nicht geheuer. Trotzdem nimmt man sie überall mit, 
besonders wenn man jung ist. Viele werden dann sonderbar in sich 
zurückgeholt, sie machen sich stumm. Das rasselt wie mit Ketten hinunter 
und gräbt die ein, die nur in sich sind. Grade weil sie nicht aus sich 
herausgehen können, ängstigen sie sich, nämlich in der Enge, wo sie sind. 
In die sie getrieben werden, auch ohne daß sie etwas andres dahin brächte. 
Es gibt auch sonst nur vor dem Angst, was man nicht sieht. Was uns 
sichtbar bedrängt, vor dem gibt es Fürchten, sofern man schwächer ist, 
oder man tritt an. Aber gegen die Angst, weil sie aus uns allein kommt, 
wenn wir allein sind, hilft nur, sich zu lieben oder sich zu vergessen. Wer 
das nicht zulänglich kann, langweilt sich. Wer es kann, nimmt entweder 
sich wichtig oder das, was er außerhalb seiner tut, gleich wie es ist. Beides 
ist nicht so weit voneinander weg, wechselt auch bei den meisten ab. Läßt 
morgens aufstehen, auch wenn sie nicht müßten, und tagsüber löst sich 
beides erst halb.8 
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Es ist deshalb gut, wenn man seine Angst zur Furcht herabdimmen kann, 
etwa, indem man das Haus verlässt, und sei es, um in die Klinik zu gehen. 
Noch jedenfalls kann ich Kranke besuchen. Denn in Zeiten von Corona 
erfährt man drastisch, dass die eigenen vier Wände allein keine Heimat 
sein können. 
 
Dass die ganze Welt Heimat werden soll, schließt allerdings ein, dass sie 
erlöst werden muss von den Übeln. Auch deshalb ist die Heimat etwas, 
was in die Kindheit scheint, und wo wir doch noch nicht sind. Wenigstens 
nicht vollständig, immer nur vorläufig und begrenzt. Auch das führ uns die 
Pandemie vor Augen. 
 
 
 
 
 
 
 


