
Gedanken zum Evangelium am 5. Ostersonntag 

 

Von irdischen Höhlen und himmlischen Wohnungen 

Auch wenn unsere Vorfahren als Jäger und Sammler umherzogen: Übernachtet haben sie 

möglichst in Höhlen – die sie sogar kunstvoll ausmalten, was uns noch heute staunen lässt. 

Die Höhlen haben wir im Laufe der Zeit gegen feste Behausungen, Häuser und 

Wohnungen getauscht. Aber letztlich sind sie nur die zivilisierte Form einer Höhle. Diese gibt es in 

den Varianten: bauen, kaufen oder mieten. In jedem Fall muss man – wie unsere Vorfahren – auf die 

Suche danach gehen. 

Aber da bin ich privilegiert: Um Wohnungssuche musste ich mich bisher nicht kümmern. Als 

Pfarrer wohne ich in einer zugewiesenen Dienstwohnung, habe sogar ein ganzes Haus für mich, 

sozusagen eine zugewiesene Diensthöhle. Auch wenn ich mir das nicht aussuchen kann: Ich bin 

ohne Zweifel privilegiert. Für viele Menschen ist Wohnungssuche hingegen ein Problem. 

Der Markt an bezahlbarem Wohnraum ist überschaubar. Mieten steigen. Und Menschen können in 

eine Abwärtsspirale von Lebensbrüchen, Arbeitsplatzverlust bis zu Wohnungskündigung geraten und 

sich auf der Straße wiederfinden. 

Eine Wohnung: Das ist ein Rückzugsort, ein Ort, an dem ich mein Leben lebe, ein Ort, der mir 

Abstand zur „Welt draußen“ sichert, ein Ort, an dem ich Gastfreundschaft leben kann. 

Und am Ende? Was ist, wenn ich meine Wohnung auf Erden verlassen muss? 

Droht dann eine Art letzter und endgültiger Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit? Diese 

Frage ist wahrscheinlich so alt, seit Menschen in Höhlen lebten. 

„Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen!“ (Joh 14,2) Diesen Satz sagt Jesus im 

Evangelium des 5. Ostersonntags zu seinen Jüngern. Das „Haus des Vaters“ ist für mich der 

Himmel, das Ganz-bei-Gott-und-Jesus-Sein. Weil Jesus aus der Höhle des Grabes zu 

neuem, ewigem Leben auferweckt wurde, darf schon jetzt wissen: Wenn mein Leben auf Erden 

endet, gehe ich auf ein neues Zuhause zu. Das „Haus des Vaters“ hat einladend offene Türen 

für alle, die dort ankommen möchten. Jesus steht in der Tür und heißt die Ankommenden 

willkommen. Was für eine hoffnungsvolle Perspektive! 

Gottes Haus steht aber nicht nur im Jenseits, in der Ewigkeit. Wir können schon hier, mitten 

im Leben seine Bewohnerinnen und Bewohner werden, wann immer Gottes Hausordnung 

beachtet wird. Ob es zivilisiert, menschlich, liebevoll, solidarisch, mitfühlend, … (ergänzen Sie bitte!) 

in unseren Wohnungen – gerade in Zeiten des „Bleiben Sie zuhause!“ – und draußen zugeht, das liegt 

an uns. Und das unterscheidet uns nicht von unseren Höhlen bewohnenden Vorfahren. Auch für die 

gilt im Übrigen Jesu Satz „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen!“. 

So ich denn dort ankomme: Ich bin ziemlich gespannt auf meine künftigen Mitbewohnerinnen und 

Mitbewohner. 

Ihr Pfarrer 

Harald Volkwein 


