
Impuls zum 4. Sonntag vor der Passionszeit      06.02.2022 

 

 

Was ist Heimat? 

Das Land, der Ort, in dem ich geboren wurde… 

Die Menschen, die ich von Klein auf kenne… 

Ein vertrauter Geruch… 

Ein neues Zuhause, in dem ich leben kann… 

Freundlichkeit, Wärme, Liebe… 

Menschen, die mir das Gefühl geben, nicht fremd zu sein, sondern dazu zu 

gehören; Teil einer Gemeinschaft zu sein… 

Angekommen zu sein… 

Familie, Freunde, Zukunft…  

Für jede*n von uns ist der Akzent vielleicht anders zu setzen. Jede*r hat eine 

ganz eigene, persönliche Definition von Heimat. Ganz spezielle Erinnerungen, 

Hoffnungen, Erfahrungen, Wünsche, Träume, Bedürfnisse. 

Und die Sehnsucht, anzukommen… 



 

Die Jahreslosung für 2022 lautet: 

Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

(Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.)      (Joh 6, 37) 

Wie nehmen wir Menschen auf, die zu uns kommen? Schaffen wir es, ihnen 

eine neue Heimat zu ermöglichen? 

Zum Nachdenken regt die folgende Erzählung von Sasa Stanisic an: 

 

Dr. Heimat 

Im Jahr 2019 gewann Sasa Stanisic für sein Werk „Herkunft“ den deutschen 

Buchpreis, der alljährlich zur Eröffnung der Frankfurter Buchmesse verliehen 

wird. 

Stanisic erzählt die Geschichte seiner Familie, hin und her bewegt er sich 

zwischen winzigen bosnischen Dörfern und deutschen Städten, zwischen der 

Erfahrung, fliehen zu müssen, und dem Gefühl, anzukommen und willkommen 

zu sein. 

Stanisic wurde 1978 in der bosnischen Kleinstadt Visegrad geboren. Als 1992 

dort der Krieg ausbricht, flieht seine Mutter gemeinsam mit ihm, dem damals  

14-Jährigen, vor den hagelnden Bomben nach Heidelberg, wo ein Onkel lebt. 

Eine Wohnung findet die Familie etwas außerhalb, im Emmertsgrund, dessen 

hohe Betonmauern von weither zu sehen sind. 

Doch auch bessere Wohngegenden gibt es hier, Straßen mit Einfamilien-

häusern, die von gepflegten Gärten umgeben sind. Hier trifft der Junge einen 

Mann, der über den Zaun ein Gespräch mit ihm beginnt; so gut das eben geht 

in der noch fremden Sprache. 

Da weiß Sasa noch nicht, dass dieser Mann ein Zahnarzt ist, der nebenbei sein 

ruinöses Gebiss wahrnimmt. 

Bald darauf behandelt dieser Zahnarzt nicht nur Sasa Stanisic, sondern seine 

ganze Familie. Krankenversichert ist keiner von ihnen; der Arzt macht seine 

Arbeit, die zahlreiche Sitzungen umfasst, umsonst. 



Doch nicht nur kaputte Zähne wollen versorgt sein. Der Zahnarzt erfährt von 

dem Jungen, dessen Zähne er repariert, wie traurig und verloren vor allem sein 

Großvater sei, in dieser für ihn so neuen und fremden Umgebung.  

Beiläufig fragt er den Jungen, ob es etwas gibt, was der Opa gern unternimmt. 

Nur wenig später hat er sich um Angelscheine gekümmert und lädt den 

traurigen Großvater samt seinem Enkel zum Angeln ein. Gemeinsam fahren sie 

an den Neckar und werfen ihre Köder aus. Der Zahnarzt hat für alle Brote3 

gestrichen. Dazu gibt es Saft und Bier. 

Wie der Zahnarzt heißt, erfahren wir nicht. Doch verleiht Sasa Stanisic ihm 

einen Ehrentitel in seinem Buch. Er nennt ihn: „Dr. Heimat.“ 

Denn dieser Mann hat dem Jungen vermittelt, was das Wort „Heimat“ in seiner 

eigentlichen, schönen Form bedeutet: Es ist ein integrierender Begriff, der die 

hineinholt ins eigene Haus, die keines mehr haben. 

Dr. Heimat versteht, Besitz und Begabung, Alltag und Leben zu teilen. Mit 

einem umfassenden Blick nimmt er wahr, was für die Heimatverlorenen not-

wendig ist, was ihre Not wenden kann. 

Und so sorgt er zunächst für ihren Leib und bringt ihre Zähne in Ordnung, ja. 

Aber dann kümmert er sich auch um ihre Seelen: Er sieht Sehnsucht und 

Heimweh, Traumata und Traurigkeit. Und er fragt sich, was er tun kann, um 

ihren Schmerz zu lindern und ihnen Freude ins Gesicht zu zaubern. 

Sasa Stanisic hat Dr. Heimat in seinem Buch ein Denkmal aus Worten gesetzt.  

Er selbst hat in Deutschland ein zweites Zuhause gefunden, hat Menschen 

getroffen, die ihn gesehen und gefördert haben, hat hier studiert und die 

deutsche Sprache so erlernt, dass er darin Bücher zu schreiben vermag. 

Heute lebt er mit seiner Familie in Hamburg. 

(aus: Tina Willms, Willkommen und gesegnet. Inspirationen zur Jahreslosung) 
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