
 
 
 
  

Wie liebenswert ist deine 
Wohnung, Meine Seele ver-

zehrt sich in Sehnsucht 
nach den Höfen des 

HERRN. 
Mein Herz und mein 

Fleisch, 
sie jubeln dem lebendigen 

Gott entgegen. - Kv 
 

Selig, die wohnen in  
deinem Haus, 

die dich allezeit loben. 
Selig die Menschen, die 

Kraft finden in dir, 
die Pilgerwege im Herzen 

haben. - Kv 
 

HERR, Gott der Heer- 
scharen, höre mein  

Bittgebet, 
vernimm es, Gott Jakobs! 

Gott, sieh her auf  
unseren Schild, 

schau auf das Angesicht 
deines Gesalbten!  

Gute Worte  

Pfarrei St. Gudula Rhede 
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Wohnst du noch oder lebst du schon? 

Dieser Werbeslogan eines bekannten Wohnungseinrichtungshauses liegt uns si-

cherlich noch in den Ohren. Noch vor gar nicht langer Zeit ging er Tagein, Tagaus 

durch unsere Medien. Kein schlechter Werbekniff, seine Einrichtungsgegenstände 

damit anzupreisen, dass sie mehr können als das klassische Wohnen bietet. Sie ver-

sprechen das wahre Leben – Freiheit, Flexibilität, bunte Vielfalt. Wohnen, das war 

gestern, Leben, das ist heute - und morgen?  

Morgen, da wohnen wir wieder! 

Lebst du noch oder wohnst du schon? 

So könnte der Werbeslogan heißen, mit dem Jesus seinen Nachfolger und Jüngern 

im heutigen Evangelium anpreist ihm zu folgen und er verspricht ihnen dafür eine 

der vielen schönen Wohnungen im Haus Gottes. Doch leider steht diese Wohnung 

zurzeit noch nicht zur Verfügung, sie wird erst nach dem Tod frei. Diese Verheißung 

kann Jesus den Jüngern schwer schmackhaft machen, sie sind nicht sofort über-

zeugt. Sie verstehen ihn nicht oder noch nicht, es wird für beide Parteien ein an-

strengendes Gespräch. 

Leben oder wohnen, das ist hier die Frage?  

Leben oder wohnen, was das bedeutet und welchen Unterschied es gibt, das konn-

ten wir in den letzten Wochen gut kennenlernen. Während noch vor der Corona Kri-

se das pure Leben mit Weihnachtsmärkten, Karneval und vollen Geschäften tobte, 

konnten wir wenige Tage später erfahren, was es heißt zu wohnen. Durch die Kon-

taktsperre und das Schließen aller öffentlichen Orte spielte plötzlich unsere Woh-

nung eine neue Rolle.  

Wohnen anstelle von Leben, die Begrenzung durch die eigenen vier Wände anstelle 

von Feiern, Kaufen, Leute treffen, Flexibilität und Mobilität und letztlich die Kon-

frontation mit der letzten Wohnung im Haus Gottes – dem Tod durch Corona – das 

hat uns sehr stark die Bedeutung und den Unterschied von Wohnen und Leben vor 

Augen geführt.   

Wohnen neu erleben 

Und plötzlich bekommt Wohnen eine ganz neue Bedeutung. Mir fiel es anfangs 

ganz schön schwer mich vom Leben aufs Wohnen umzustellen, vom bunten, mobi-

len, lebendigen Alltag mich auf die eigenen vier Wände begrenzen zu lassen.  



Nach erster Faszination und einem schmerzhaften Bewusstwerden, dass vieles 

nicht mehr möglich ist, habe ich dann begonnen mich neu einzurichten. Als erstes 

habe ich ausgemistet – im materiellen, aber auch immateriellen Bereich. Ich habe 

plötzlich gemerkt, dass ich gar nicht so viel brauche, dass ich mich reduzieren 

kann. Mir fiel auf, dass ich gar nicht mehr so viel kaufen muss und möchte, mir die 

vielen Partys und Sekt nicht fehlen, das Auto viel öfter in der Garage steht und ich 

es nicht vermisse. Ich habe aber auch entdeckt was mir wichtig ist, dass mir Bü-

cher, Fahrradfahren, gute Freunde, Familie und der Friseur plötzlich viel wichtiger 

wurden. Ich musste mich entscheiden, den Wert schätzen, und ich muss sagen, es 

tat gut zu reduzieren, runter zu fahren, zu entschleunigen und aus dem stetig ren-

nenden, sich selbst überholenden Leben auszusteigen und die Vorzüge einer neu-

en Art des Wohnens neu zu erleben. 

Wohnen und dennoch leben. 

Der Wohnungseinrichter ersetzt aus Werbezwecken das Wohnen durch Leben – so 

lassen sich seine Möbel besser verkaufen. Jesus Botschaft ist eine andere - Auch 

er lädt uns ein uns neu einzurichten aber anders als das Wirtschaftsunternehmen 

ersetzt Jesus das Leben nicht durch wohnen, ihm ist der Wert des Lebens bekannt, 

aber ihm ist auch bekannt, wo die Grenzen sind. Jesus möchte dem Leben Raum 

geben, einen Raum der nicht verstellt ist durch allerlei Dingen, die vom Leben ab-

lenken. Und letztlich möchte er selbst unter uns Raum nehmen uns zeigen, was es 

heißt erfüllt zu leben und wie ein späteres Leben in letzter Erfüllung aussieht. „Ich 

bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ - Ein kleiner Vorgeschmack auf die 

Wohnung im Haus Gottes, ein Vorgeschmack darauf, dass das Leben und Wohnen 

zusammen geht. Eine Erfahrung, die uns vielleicht auch in Zeiten der Quarantäne 

begegnet ist.  

Wohnerlebnisse  

Und auch wenn ich hoffe, dass der Spuk um Corona bald vorbei ist, wünsche ich 

mir dennoch aus der Zeit etwas mitgenommen zu haben. Ich brauche nicht viel 

zum Leben aber wo ich wohne, da will ich leben – aus vollen Zügen, als Mensch, 

dem die Hoffnung wichtiger ist als das Vergängliche, die Menschlichkeit wichtiger 

als der Egoismus, die Sehnsucht wichtiger als die Resignation – und möchte so ei-

ne ganz neue Wohnqualität für mich und andere erfahrbar machen. Wohnen und 

leben das gehört unbedingt zusammen auch mit der Hoffnung auf morgen, das 

glaube ich als Christ, das begeistert mich.  



 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: 

   Euer Herz lasse sich nicht verwirren. 

   Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

 

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 

Wenn es nicht so wäre,  hätte ich euch dann gesagt: 

   Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 

Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vor-

bereitet habe, komme ich wieder und werde euch  

zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

 

   Und wohin ich gehe -  den Weg dorthin kennt ihr. 

Thomas sagte zu ihm: 

   Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. 

Wie können wir dann den Weg kennen? 

 

Jesus sagte zu ihm: 

   Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

   niemand kommt zum Vater außer durch mich. 

   Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch  

   meinen Vater erkennen. 

   Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.  

Evangelium: Johannes 14.1-12 (Auszug) 
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