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 5 

Wo man Heimat hat –  
da ist man zu Hause 

da weiß man sich geborgen 
da fühlt man sich wohl 

da schlägt man Wurzeln  
da ist man auch in der Einsamkeit  

nie ganz allein 
Da harrt man aus 

da hat man Freunde 
da wächst Hoffnung 
da keimt Zukunft 

da scheint die Sonne 
da winken die Sterne 
da flüstert der Mond 
da rauschen die Bäche 
das singen die Vögel 

da blühen die Blumen –  
da wird die Freude  

zur Liebeserklärung  
an den Schöpfer. 

Da wogen die Felder 
da summen die Bienen  
da schwirren die Käfer  
da flitzen die Echsen 

da quaken die Frösche 
da schnattern die Gänse 
da watscheln die Enten 

da muhen die Kühe 
da gurren die Tauben –  
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da wird Dankbarkeit  
zum Lobpreis für das Leben. 

Da sind die Scheunen voller Garben 
da gärt der Most 

da brutzeln die Bratäpfel 
da plauscht man mit dem Nachbarn 

da geht man zur Kirche  
da freut man sich am Dasein 
da erträgt man (fast) alles –  

sogar Mühsal und Last. 
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„Die beste Freude  
ist das Wohnen  

in sich selbst“ 
(Johann Wolfgang Goethe) 

 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 
Der Buchtitel geht auf ein Wort von Hermann 
Hesse zurück, der einmal geschrieben hat: „Wo 
befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht 
die ganze Welt wie Heimat aus.“ Im Hebräi-
schen, so habe ich mir sagen lassen, ist das 
Wort für Erlösung nahezu gleichbedeutend mit 
Heimat. Auch das ist eine sinnvolle Deutung 
dessen, was man unter Heimat verstehen kann; 
aber es ist nur eine von Tausenden. Es gibt fast 
so viele Versionen zum Thema Heimat wie es 
Menschen gibt.  
Ich habe seit vielen Jahren Sinnsprüche ge-

sammelt – mal mehr, mal weniger auf Heimat 
bezogen. Es sind wunderschöne Texte dabei, 
und ich möchte Ihnen in diesem Band viele 
vorstellen. Auch Sie werden Ihre Freude daran 
haben. Eines sei allerdings vorweg gesagt: Egal, 
wie viele Menschen wir befragen, jeder wird 
unter Heimat etwas anderes, vielleicht auch 
etwas „anders Schönes“ verstehen – und doch 
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werden wir am Ende überzeugt sein, dass wir 
alle, so oder so, viel Gemeinsames meinen.  
Goethe, dessen Wort ich dieser Einführung 

voranstelle, hat sich nicht auf eine einzige Deu-
tung von Heimat beschränkt, sondern ein Dut-
zend und mehr formuliert. Er schrieb zum 
Beispiel: „Heimat – das ist ein mit der Seele 
gesuchtes Land!“ Eine Sehnsucht, die nie ganz 
zu stillen ist.  
Aber schon lange vor dem Geheimrat aus 

Weimar, und immer wieder nach ihm, haben 
Dichter und Denker versucht, Heimat zu defi-
nieren. Es kamen dabei sehr unterschiedliche 
Auffassungen und Erkenntnisse zutage. Oft so 
verschieden wie die Menschen selbst. Vielen 
gemeinsam ist jedoch ein eher vage formulier-
tes, doch tief empfundenes Gefühl, Heimat sei 
letztendlich eben dort, wo man Geborgenheit 
spüre; und wo man Menschen kenne, die einen 
ohne Wenn und Aber annehmen.  
Gewiss, Menschen, die ihre Heimat verlassen 

haben, vielleicht unfreiwillig verlassen mussten, 
werden anders über ihr Zuhause denken und 
fühlen als Menschen, deren Heimat nie in 
Frage gestellt wurde; die zu keiner Zeit ihres 
Leben ohne Heimat waren.  
Ausländer, Flüchtlinge, Asylanten oder Ver-

triebene hängen in der Regel umso mehr an 
ihrer (alten) Heimat, je weiter sie sich fortbe-
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wegen mussten; je schwieriger ihnen die Neu-
eingliederung in der Fremde gemacht wurde; je 
ruheloser ihr neuer Wohnsitz sich ihnen dar-
bot. Die Heimat, die verlorene, wird meist mit 
umso bunteren Farben gemalt, je düsterer sich 
die Fremde erweist.  
Als ein achtjähriges Mädchen einmal sagte: 

„Papi, ich habe schreckliche Heimsucht!“ kor-
rigierte der Vater schmunzelnd: „Du meinst 
Heimweh, mein Kleines!?“ Dabei war die Emp-
findung des Kindes in dem von ihm selbst 
geprägten Wort „Heimsucht“ so schlecht gar 
nicht ausgedrückt. Wer Heimweh hat, sucht 
allemal auch und gerade das, was er unter Hei-
mat versteht.  
Vielleicht könnte man sogar noch einen Schritt 

weiter gehen und sagen: Wer (seine) Heimat 
kennenlernen will, erlebt sie am besten auf 
seiner Rückreise! Von „draußen“ kommend. 
Denn nach zeitlichem und räumlichem Ab-
stand erweist sich unser Zuhause oft in einem 
anderen Licht. Häufig sogar liebevoller, begeh-
renswerter und schöner. Das Schöne und Erin-
nerungswerte, das im Alltag so oft überdeckt 
wird, leuchtet nach bzw. bei der Rückkehr 
umso klarer und einladender.  
Heimat, auch das ist eine alte Erfahrung, 

braucht Ordnung und Harmonie. Denn im 
Chaos ist Heimat kaum erfahrbar. Der wirt-
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schaftliche Ruin und ein von außen erwachse-
nes Tohuwabohu belasten Leib und Seele. Wer 
kein Dach über dem Kopf hat, tut sich schwer, 
heimatliche Gefühle aufzubringen. Heimat ist 
also auch ein Stück Ordnung: Wo man als 
ordentlicher Mensch leben kann – ohne die stete 
Angst, wieder alles zu verlieren. Dort, wo man 
nicht einmal die lebenswichtigen Artikel be-
kommt oder sie nur unter äußerster Anstren-
gung zu erwerben vermag, kann echte Lebens-
freude nicht so recht gedeihen. Und wo die 
Freude am Leben abhanden gekommen ist – 
oder nie da war – werden auch Freude und 
Dankbarkeit gegenüber der eigenen Heimat 
unterentwickelt bleiben.  
Richtig verstandene Ordnung im Bereich des 

Zuhause fördert das Bewusstsein von Gebor-
genheit; lässt Heimeligkeit aufkommen; weckt 
Elan und Lebensfreude. Wo hingegen die Frei-
heit fehlt, wo die „eigenen vier Wände“ einem 
nicht gehören, wird kaum Bodenständigkeit 
wachsen können. Da wird auch die Verantwor-
tung gegenüber dem, was wir möglicherweise 
„neue Heimat“ nennen, nur schwerlich an 
Gewicht gewinnen.  
Noch etwas ist diesbezüglich zu bedenken: Als 

historische Beispiele für eine erzwungene Hei-
matlosigkeit könnten fast alle ehemaligen 
„Ostblockländer“ herhalten. Diese Regionen 
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wurden für viele zur Zwangs-Heimat, weil 
Weggehen fast unmöglich – oder, wenn auf 
geheimen heimlichen Umwegen erfolgt, eine 
Rückkehr nicht mehr erwünscht war.  
Willy Brandt hat zur Zeit des Mauerfalls zwi-

schen den beiden Deutschland darauf verwie-
sen: „Was zusammengehört, muss zusammen-
wachsen!“ Ein „einig Vaterland“ wurde es nicht 
automatisch mit der Beseitigung von Stachel-
draht und Selbstschussanlagen. Denn die 
„deutsche Heimat“ wurde zu beiden Seiten des 
Eisernen Vorhangs jeweils anders gesehen und 
definiert. Und diese Unterschiede konnten auch 
nicht über Nacht wegfallen oder völlig geglättet 
werden.  
So halten wir fest: Heimat bzw. das Gefühl, 

Heimat zu haben, kann nicht künstlich gemacht 
werden. Es ist ein allmählicher Prozess; ein 
leises Hinein-Wachsen in eine (möglicherweise 
neu zu definierende) werdende Heimat; viel-
leicht auch hinein in ein noch schlummerndes 
Heimatland. 
Heimat kann nicht organisiert werden; sie 

benötigt die „Einbettung der Seele“. Wenn 
nicht im Herzen ersehnt und getragen, wird 
„Heimat“ zur bloßen Worthülse. Doch gerade 
weil „Heimat“ in uns wachsen kann, und stets 
neu wachsen muss, braucht sie u. a. auch Kon-
tinuität, Sicherheit und Rückhalt. Letztlich gilt 
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auch hier: Nur wer verwurzelt ist, kann loslas-
sen; nur wer in seiner Heimat ankert, kann zu 
neuen Ufern aufbrechen. 
Natürlich ist Heimat nicht in jedem Fall geogra-

fisch zu verstehen. Heimat ist mehr als der Ort, 
wo man zur Welt kam. Heimat ist hier und 
dort; ist überall, wo Menschen uns mögen. 
Aber jeder Mensch „braucht“ Heimat, weil 
niemand ohne Geborgenheit auf Dauer und 
ohne Schaden zu nehmen, leben kann. Auch 
deswegen ist Heimat nicht nur an Orte oder 
Länder gebunden. Heimat sind auch die Men-
schen, die uns verstehen, die wir lieben, die uns 
mögen. 
Häufig wird „Heimat“ als Kitsch vermarktet. 

Man denke nur an die vielen Heimatromane 
und Heimatfilme! Oder an die wöchentlich 
mehrmals servierten kitschigen Musik-Shows 
unserer großen Fernsehanstalten, die uns nicht 
selten ein falsches Bild von Heimat vorgaukeln. 
Schade, dass damit oft auch das Echte und 
Wahre, was wir mit Heimat verbinden, verdeckt 
wird – und vielleicht am Ende sogar auszuster-
ben droht. 
Die Engländer sagen: My home is my castle. Die 

Schwaben nennen ihre Heimat liebevoll „unser 
Ländle“. Und die Heimat-Vertriebenen weisen 
zu Recht darauf hin, dass Heimat etwas Ur-
Menschliches ist. Tiere haben ihre Nester, ihre 
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Höhlen, ihre Reviere – aber Heimweh, so wie 
wir es verstehen, kennen sie wohl nicht. Nur 
Menschen können behaupten, was Goethe so 
empfunden hat: „Hier bin ich Mensch, hier 
darf ich’s sein!“ Nur Menschen können sich 
voller Wehmut ihrer (alten) Heimat erinnern, 
etwa nach den Versen des bekannten Kinder-
liedes: „Maikäfer, flieg; dei Vatter ist im Krieg, 
dei Mutter is in Pommerland, Pommerland ist 
abgebrannt. Maikäfer, flieg …“ 
Hier klingt Wehmut mit; Wehmut über die 

verlorene Heimat. Aber auch ein wenig Sehn-
sucht nach dem, was kein Krieg zerstören kann: 
Sehnsucht nach einer ganz anderen Heimat; 
nach einer Heimat, die jenseits alles Irdischen 
liegt. Die uns daran erinnert, dass unsere irdi-
sche Pilgerschaft eine temporale ist; eine zeit-
lich begrenzte. – So gesehen, erhält Heimatlo-
sigkeit einen ganz neuen Sinn: Der Mensch, ein 
homo viator, ein Wanderer zwischen zwei 
Welten!  
Auch der Menschensohn (wie uns die Bibel 

lehrt) hatte keinen Ort, „wo er sein Haupt hätte 
hinlegen können“. Das hatten ihm die Füchse 
und Hasen voraus! Er war nirgends daheim – 
es sei denn bei seinem himmlischen Vater: 
„Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, 
was meines Vaters ist?“ – In diesem Sinne sind 
wir alle Heimatlose, und doch nicht ohne Hei-
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mat, wenn aufs Jenseits hin ausgerichtet und 
dort verankert und verwurzelt.  
Es gibt aber auch Menschen, die freiwillig in 

die Fremde ziehen. Weil sie andernorts eine 
neue Heimat suchen. Oder weil sie denen, zu 
denen sie gehen, Heimat bieten wollen: Die 
Glaubensboten der christlichen Kirchen zum 
Beispiel. Sie haben die „Heimatlosigkeit“ ge-
wählt – anderen zuliebe. Aber auch sie haben 
erfahren, und vielleicht auch darunter gelitten, 
dass wer viel reist, auch viel Heimat braucht.  
 
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser,  
dieses Buch1 zur Hand nehmen, dann rate ich 

Ihnen, sich Zeit zu lassen. Kosten Sie sorgsam 
und bewusst die einzelnen Aussagen und Er-
fahrungen, vor allem die vielen Sinnsprüche 
großer Männer und Frauen. Lassen Sie ihre 
Worte nachwirken in Ihrer Seele. Und lassen 
Sie Ihrer Seele Zeit, nachzukommen. Vielleicht 
im Sinne eines kleinen Gebetes:  
 
 

                     
1 Eine Publikation mit hundert Worten über Heimat ist 2006 
im Verlag Neue Stadt (München) unter dem Titel „Wo das 
Herz zu Hause ist“ erschienen; ediert und mit einem Vorwort 
versehen vom Autor dieses Buches  
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Herr, eine Furche möchte ich sein  
auf dem Acker der Zeit;  
eine Furche, die in die Zukunft keimt  
und Ewigkeit reifen lässt. 
 

So könnte dieser kleine Geschenkband viel-
leicht auch für Sie zur Fundgrube und zum 
Segen werden. Vergessen Sie nicht: Wer Hei-
mat hat, dem fällt es leichter, anderen Heimat 
zu werden. Dass Ihnen dies immer wieder 
gelingen möge, dazu wünsche ich alles Liebe 
und Gute.  
 

Adalbert Ludwig Balling  
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I. 
 

Impulse und Wegweiser  
 

Heimat ist hier und dort, 
ist überall, wo wir geliebt  
und verstanden werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Der Mensch 
kann gar nicht  

genug Heimat haben. 
Es gibt immer 

zu wenig Heimat. 
Zuviel Heimat 

gibt es nie.“  
(Martin Walser)  
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Erwin Teufel, ehemaliger Ministerpräsident 
von Baden-Württemberg, hatte gemeinsam mit 
seiner Frau ein Kochbuch verfasst – zum Auf-
takt eines Wahlkampfes. Gefragt, was für ihn 
Heimat bedeute, antwortete er schmunzelnd: 
„Dort, wo es Maultaschen und Schäufele gibt!“  
 

Ein amerikanischer Jugendlicher zur gleichen 
Frage: „Heimat ist dort, wo mein Auto steht – 
vor oder hinter der Garage meiner Eltern!“ 
 

Das Kind einer türkischen Familie in Deutsch-
land fragte seinen Vater: „Papa, du sagst die 
Türkei ist unsere Heimat. Aber dort sprechen 
sie doch gar nicht Deutsch wie bei uns hier!?“ 
 

Ein britischer Tourist nach seiner Rückkehr aus 
Griechenland: „Man findet nur einmal im Le-
ben das vollkommene Heim und den echten 
Frieden. Ich habe Heimat gefunden in der Stille 
eines Klosters auf dem Berge Athos.“ 
 

Im Kapitelsaal des ehemaligen Zisterzienser-
klosters Loccum stehen die Worte: Deus noster 
maxima mansio spiritum beatorum. Gott ist die 
größte Heimstatt der Seligen.  
 

Unter Emigranten kurz vor und während des 
Zweiten Weltkriegs, so berichtet Peter Szondi, 
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habe man sich gelegentlich die Geschichte von 
dem Juden erzählt, der sich mit der Absicht 
trug, nach Uruguay auszuwandern – und der 
dann, als seine Freunde in Paris sich darüber 
gewundert hätten, dass er so weit weg wolle, 
die Frage an sie richtete: „Weit weg von wo?“ Sein 
Begriff von Heimat war ein anderer als der 
seiner Bekannten: Heimat sei doch auch dort, 
wo man neue Wurzeln schlage.  
 

Rosa Luxemburg, als radikale Sozialistin und 
Kommunistin bekannt, ließ es sich nicht neh-
men, ihren eigenen Begriff von Heimat zu 
formulieren. Schon immer, so sagte sie, fühle 
sie sich in einem Stückchen Garten viel mehr 
zu Hause als auf einem Parteitag. Man möge 
deswegen nicht gleich Verrat wittern. Ihr In-
nerstes gehöre nun mal mehr den Kohlmeisen 
als den Genossen.  
 

Wladimir Mjakowskij war überzeugt, dass man 
das Land, in dem man gemeinsam gehungert 
und zusammen gefroren habe, nie mehr verges-
sen könne; ja, man höre niemals auf, es zu 
lieben. – Das Gefühl und die Gewissheit, Hei-
mat zu haben, werden durch kein Leid und kein 
Ungemach geschmälert.  
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Alexander Puschkin bringt Heimat mit zwei 
„Leidenschaften“ in Verbindung, „die uns 
stärken, trösten und ermahnen“ – nämlich mit 
der „Liebe zu den Gräbern unserer Ahnen und 
mit der Liebe zum heimatlichen Herd“.  
 

Ernst Bloch verstand unter Heimat, „was allen 
in die Kindheit scheint, und worin noch nie-
mand war“. – Der österreichische Publizist 
Günther Nenning gab dem deutschen Philoso-
phen Recht: „Wir ahnen die Heimat, waren fast 
schon dort, bleiben aber nicht dort – in der 
richtigen Heimat, die immer noch auf uns 
wartet …“  
 

Eine französische Romanautorin – ihr Name 
ist mir abhanden gekommen – meinte, ein 
„Zuhause haben“, heiße nicht bloß irgendwo 
wohnen, sondern bleiben. Leider hätten viele 
Menschen heutzutage kein Zuhause mehr; 
denn sie hielten sich mal hier, mal dort auf – 
und zerstückelten so ihre Lebenszeit in „aus-
tauschbare Fetzen“, und das jeweilige Land in 
„austauschbare Stücke“. So tilge man die Natur 
aus und löte die Jahreszeiten je nach Bedarf 
wieder zusammen: Man möchte Kenia im 
Januar erleben, das Freiluftschwimmbad im 
Schnee, die jordanische Karawanserei mit ei-
nem Fernseher ausgerüstet und das zaristische 
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„austauschbare Stücke“. So tilge man die Natur 
aus und löte die Jahreszeiten je nach Bedarf 
wieder zusammen: Man möchte Kenia im 
Januar erleben, das Freiluftschwimmbad im 
Schnee, die jordanische Karawanserei mit ei-
nem Fernseher ausgerüstet und das zaristische 
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Russland per Pauschalreise. Oder, anders aus-
gedrückt: Der moderne Mensch habe keine 
Heimat mehr, weil er die Jahreszeiten beliebig 
austausche und dort seine Zelte aufschlage, wo 
es ihm gerade beliebe …  
 

Mario Adorf (Schauspieler, in der Schweiz 
geboren, in Deutschland aufgewachsen) äußerte 
sich folgendermaßen: Für ihn sei Heimat das, 
wo man herkomme und wo man noch Wurzeln 
verspüre: „Im Gegensatz zu Italien, wo ich 
Heimat gesucht, aber nicht gefunden habe, liegt 
meine Heimat eben doch in Deutschland; 
genauer gesagt in Mayen in der Eifel, wo ich 
meine Kindheit verbracht habe.“ In seiner 
Erinnerung verbindet Adorf damit bestimmte 
Lieder, Spiele, Geräusche und Gerüche. Letzt-
lich, so der Filmschauspieler, sei Heimat einma-
lig; Zuhause hingegen könne es viele geben…  
 

Der evangelische Pastor Rudolf Daun (Schwie-
gervater des Fernsehpfarrers Jörg Zink) wies 
einmal darauf hin, dass jene selig zu preisen 
seien, die Heimweh verspürten, denn sie wür-
den nach Haus kommen! – Kopfweh könne 
nur ein Mensch haben, der um seinen Kopf 
wisse. Und Heimweh nur einer, der eine Hei-
mat habe. Dennoch: Wohl dem, der sein 
Heimweh nicht verleugne, nicht wegschwatze, 
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