
Wo ist dein zuhause? 
Dort, wo keiner sagt geh heim!
Als ich zum ersten mal diesen Satz vom meinem Freund 
hörte, musste ich lachen. Nein, das war kein Auslachen 
oder ein Lachen weil man diesen Satz  besonders witzig 
findet…
Kannst Du vielleicht auch so ein Lachen, der ausgelöst wird, 
wenn man eine richtig gute Aussage gehört hat, vor allem 
über einen selbst. Die Wahrheit, die dieser Satz vermitteln 
will, trifft Dich so tief im Innern, dass man beginnt zu lachen, 
um sich wahrscheinlich zu schützen, oder so etwas.
ich finde dieser Satz hat in sich etwas. eine tiefe Wahrheit. 
das ist eine starke Aussage. Und wie wahr, trifft sie auf 
unsere heutige Gesellschaft. Wir können freundlich sein, 
aber im Herzen sagen wir – geh Heim!
Wie viele Menschen haben wir um uns herum, die man 
auch um 3 Uhr nachts anrufen kann? Haben wir Menschen, 
die für uns da sind?
bin ich selber so einer?
Es kann sein, dass Du sagte ja. Wenn so ist dann freue ich 
mich für Dich!
Doch, was ich damit sagen wollte ist, dass ich eine Heimat 
gefunden habe. Die ist nicht in Deutschland oder in 
Russland. Es gibt eine Heimat die Gott uns geben will, wenn 
wir an Ihn glauben.
Diese Heimat ist schon hier, egal wo ich sein mag. Sie ist 
nicht an Ort dieser Welt gebunden. Ich habe sie im Herzen! 
Das ist ein Stück von Himmel Reich, dass Gott mir  als 
Vorgeschmack für das Zukünftige gegeben hat.



Meine Heimat ist im Himmel. Aber sie ist auch schon jetzt 
unter uns, wenn Du sie annehmen willst, sie ist nicht weit. 
Sie ist nur ein Gebet von Dir entfernt:)
Sage Gott von ganzem Herzen – Herr ich möchte Dich 
besser kennen lernen, ich möchte mit Dir leben! Bitte vergibt 
mir meine Schuld. Ich glaube, dass Jesus auch für meine 
Sünde und Schuld vor Dir gestorben ist. Vergib mir, denn ich 
will mit Dir sein und Frieden im Herzen haben.
Im 1. Johannesbrief 1,9 steht:
„Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und 
gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von 
aller Ungerechtigkeit.“
Das ist Gottes Wort und nicht meine Worte. Auf diese Worte 
kann man sich verlassen! Sie haben ewigen Bestand!


