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Synodengottesdienst am  
11. März 2017 in Ortenberg 

Heimat erleben – Gott stellt meine Füße auf weiten Raum 
 
Eingangslied: „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend …“ (EG 155, 1-4) 
 
Lied: “Der Herr ist mein getreuer Hirt …” (EG 274, 1-5) 
 
 
Predigt: Sabine Bertram-Schäfer 
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Predigt zum Synodengottesdienst  
am 11. März 2017,  

Psalm 31, 9b 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-
tes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen. 

Liebe Synodalgemeinde, liebe Brüder und Schwestern! 

Welche Gedanken hatten Sie, als Sie die 
Synodeneinladung bekommen haben und das Schwer-
punktthema sahen? „Heimat erleben – Gott stellt meine 
Füße auf weiten Raum!“ 

Vielleicht haben Sie sich gefragt, warum der 
Dekanatssynodalvorstand dieses Thema als Schwerpunkt-
thema gewählt hat. Klingt der Begriff Heimat nicht viel zu 
abgedroschen oder rückwärtsgewandt? Heimatidylle, 
schöne alte Heimat, Heimatjournale, Heimatlieder oder 
Erzählungen von der guten alten Heimat sind vielleicht 
Stichworte, die Ihnen zunächst durch den Kopf gingen 

Wir wollen doch eine moderne innovative und alle Gene-
rationen ansprechende Kirche sein - und nicht eine Kirche, 
die das alte bewahrt und sich in der Rückschau auf ver-
gangene Zeiten bewegt. 

Die Gedanken zum Thema „Heimat“ sind so unterschied-
lich, wie wir als einzelne Menschen in einer Gemeinschaft 
unterschiedlich sind. Rückwärtsgewandt sind sie allerdings 
nicht, sondern top aktuell. Das haben wir in der Vorberei-
tung zu dieser Synode sehr schnell feststellen können. 
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Der Begriff „Heimat“ wird in unserer Zeit besonders häufig 
in den Mund genommen. Nicht nur im Zusammenhang mit 
der Situation der vielen Flüchtlinge, die ihre Heimat ver-
lassen haben. Sondern auch gerade jetzt in der aktuellen 
Frage um das Rederecht von türkischen Politikern. Viele 
unserer türkisch stämmigen Mitbürger haben zwei Heima-
ten, auch wenn sie in Deutschland geboren sind. 

„Heimat erleben – Gott stellt meine Füße auf weiten 
Raum!“ Nicht nur der Raum ist weit, in den Gott uns stellt, 
sondern auch unsere Gedanken und Empfindungen, wenn 
wir über die Heimat nachdenken. Für die einen ist das ei-
gene Dorf oder die Kleinstadt, wo sie zu Hause sind, die 
Heimat. Und wenn sie zurückkommen von einer Reise 
oder einem Ausflug und den Kirchturm sehen, dann wis-
sen sie, dass sie zu Hause sind. Andere sagen, Heimat ist 
da, wo die Familie und die Freunde sind. Oder dort, wo ich 
willkommen bin und zur Gemeinschaft gehöre. Für einige -
auch von uns - ist die Heimat dort, wo mein Haus steht, 
wo ich in meinem Garten wirken kann und wo ich mich in 
einer Landschaft wohlfühle, die ich nicht missen möchte. 
Junge Menschen, deren Weg in die Weite führt, sagen: 
„Heimat ist dort, wo ich aufgewachsen bin und wohin ich 
immer wieder gerne zurückkomme“. 

„Heimat erleben – Gott stellt meine Füße auf weiten 
Raum!“ Der Psalmbeter des 31. Psalms spricht nicht expli-
zit von Heimat. Aber er spricht von dem, was viele Men-
schen mit dem Begriff „Heimat“ verbinden. Er spricht von 
der Geborgenheit bei Gott und von der Zuflucht, die er 



 4 

gesucht und bei Gott gefunden hat. Der Psalm 31 ist ein 
Klage- und Dankpsalm. Der Psalmbeter singt von der Be-
drohung, die er erlebt hat. So heißt es im Vers 12: „Allen 
meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last 
meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden. Die 
mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir.“ 

Und er spricht voller Dankbarkeit von der Zuflucht und 
Heimat, die er bei Gott gefunden hat. „In deine Hände be-
fehle ich meinen Geist! Herr, ich hoffe auf dich! Du bist 
mein Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen! Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum.“ 

Der Psalmbeter findet seine Heimat in der Geborgenheit 
bei Gott, im Vertrauen auf Gottes Zuwendung und Hilfe 
und in der Freiheit des weiten Raumes. 

Liebe Synodalgemeinde, genau in dieser Ambivalenz be-
finden auch wir uns, wenn wir über den Begriff „Heimat“ 
nachdenken. Auf der einen Seite empfinden wir ein Gefühl 
der Geborgenheit und Zuflucht, wenn wir uns unsere Hei-
mat vorstellen und auf der anderen Seite sehen wir uns in 
den weiten Raum der Freiheit gestellt, dessen Ziel Gottes 
Reich ist. Als Christenmenschen sind wir durch die Bibel 
geprägt und geleitet. Und sowohl im Alten Testament als 
auch im Neuen Testament werden wir darauf verwiesen, 
dass wir ein wanderndes Gottesvolk sind und dass wir hier 
keine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige su-
chen.  

Im Alten Testament schenkt Gott dem Volk Israel das ge-
lobte Land Kanaan als Lebensraum und nicht als Besitz. 
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Das Volk soll immer in Erinnerung behalten, dass sie 
Fremdlinge in Ägypten waren und deshalb allen Fremden 
Rechtsschutz gewähren. 

Und im Neuen Testament wurde die religiöse Bindung von 
der irdischen auf die eschatologische Heimat übertragen. 
Auf die Heimat, die im Reich Gottes zu finden ist. Das 
wandernde Gottesvolk ist unterwegs von der irdischen zur 
himmlischen Heimat, hin zum himmlischen Jerusalem. Die 
Heimat der Christen ist im Himmel zu finden. 

Heimat hat nach biblischer Tradition keinen eigenständi-
gen religiösen Wert, sondern wird immer als Lebensraum 
beschrieben, den Gott uns schenkt. Einen Lebensraum, der 
offen für Fremde ist und einen Lebensraum, der immer die 
Freiheit der Veränderung mitdenkt. Denn die eigentliche 
Heimat haben und finden wir bei Gott! 

Liebe Brüder und Schwestern, wir befinden uns im Refor-
mationsjubiläumsjahr und spüren bei den vielen Jubilä-
umsveranstaltungen die Heimat in der Verwurzelung der 
evangelischen Kirche. Und gleichzeitig nehmen wir den 
Aufbruch war, der durch die Reformation ausgelöst wur-
de. Wenn wir sagen, dass wir uns in der Evangelischen Kir-
che beheimatet fühlen, dann denken wir immer mit, dass 
wir uns bei Gott beheimatet fühlen und unsere Heimat im 
Glauben finden. 

In der Zeit Martin Luthers wurde über die Heimat nicht 
nachgedacht. Sie war gegeben, so wie man Eltern hatte 
und in einer klaren Gesellschaftsform aufwuchs. Doch 
Martin Luther brach mit seiner reformatorischen Erkennt-
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nis die Enge auf, in die Menschen religiös und gesellschaft-
lich gestellt waren. Der Glaube an einen barmherzigen 
Gott schenkt mir die Freiheit, Bestehendes zu hinterfragen 
und Festlegungen aufzubrechen!  Es geht um meine Bezie-
hung zu Gott und um Gottes barmherzige Zuwendung zu 
mir. So wie es unser Psalmbeter besang: „In deine Hände 
befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst. Du stellst 
meine Füße auf weiten Raum!“ 

Was, liebe Brüder und Schwestern, bedeutet dies nun für 
unsere Evangelische Kirche? Auf der einen Seite sind wir 
beheimatet in unseren Wohnorten und Kirchengemein-
den. Der eigene Kirchturm, die eigene Gemeinde und die 
eigene Pfarrerin oder der eigene Pfarrer sind wichtig. Ver-
trauen, Geborgenheit und Sicherheit auch im Gottesdienst 
und in der Seelsorge sind ein hohes Gut. Und auf der an-
deren Seite sind wir aufgerufen, bei Gott und im Glauben 
Heimat zu finden und Kirche weiter zu denken, als bis zu 
unserem Kirchturm. „Eklesia semper reformanda“ – die 
Kirche ist immer in Veränderung und Bewegung! Darum 
geht es! 

Für uns, die wir dieses Thema vorbereitet haben, liegt das 
Ziel in dem zweiten Wort unserer Überschrift für die heu-
tige Synode. „Heimat erleben – Gott stellt meine Füße auf 
weiten Raum!“ Es geht darum, dass wir als Evangelische 
Kirche in der Region eine Heimat erleben, die von Gott 
und unserem Glauben geleitet wird. 

Wenn wir uns das dynamische und lebendige des Begriffes 
„Heimat erleben“ vor Augen führen, dann merken wir, wie 
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aktuell unser Thema in die Zeit gesetzt ist. Wir sehen uns 
ein Jahr nach der Fusion der drei Dekanate als eine Sum-
me von 77 einzelnen Kirchengemeinden, die gemeinsam 
Kirche in der Region gestalten. Wir sehen unsere Aufga-
ben, die nicht durch das eigene Ortsschild oder in einem 
Ausspruch wie „das war immer schon so“ begrenzt sind, 
sondern in dem weiten Raum, in den Gott unsere Füße 
stellt.  
Wir verbinden unseren Wert von Heimat mit der Aufnah-
me von Heimatlosen. Wir sind offen für Menschen, die aus 
der Fremde zu uns kommen und eine neue Heimat su-
chen. Wir freuen uns an dem Miteinander über unsere 
Kirchengemeindegrenzen hinweg und begegnen gemein-
sam Gott. Das kann auf einer Dekanats Synode geschehen 
oder in regionalen kirchlichen Veranstaltungen, dass erle-
ben wir in den Diakonieausschüssen, das erfahren Jugend-
liche beim Konfi-Cup oder Sängerinnen und Sänger bei 
gemeinsamen Chorprojekten, wie wir es im vergangenen 
Jahr beim Elias-Konzert erlebt haben. All das heißt für 
mich Heimat erleben! 

Heimat erleben als evangelische Kirche in der Region, be-
deutet, Gott dort zu finden, wo ich verwurzelt bin oder 
mich verwurzeln will. Öffnen wir uns bei unserem Prozess 
der Gestaltung von Kirche in einer großen Region für Gott. 
Bitten wir Gott um seinen Heiligen Geist, beten wir fürei-
nander und bleiben wir offen für eine Freiheit, die uns al-
lein am Gott bindet. Denn nur in Christus finden wir eine 
gemeinsame Identität, eine Gemeinschaft der Heiligen 
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und eine Freiheit, die offen ist für Veränderungen, offen  
für Fremde und die uns Kirche gestalten lässt. 

„Gott, du stellst meine Füße auf weiten Raum! Das ist 
meine große Freude und mein Dank an Gott 

Amen. 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, be-
wahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Lied: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ (Liedblatt) 
 
Lied: „Meine engen Grenzen …“ (EG 584, 1-4) 


