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Eine Wohnung bei Gott haben
Einige Momentaufnahmen vorweg: 

Suche nach Wohn- und Lebensraum
Seit einigen Wochen läuft im österreichischen Fernsehen – im Rahmen der Reihe "Universum" – eine Serie über die Völkerwanderungen der Teutonen und Germanenstämme durch Europa und bis nach Nordafrika. Eine spannende Geschichte und Zeitbeobachtung!
Ganze Völker brachen vom Norden Europas in den Süden auf und hofften dort neue, bessere und sichere Lebens- und Wohnräume zu finden. Große Strapazen, Verluste, viele Kämpfe wurden dabei in Kauf genommen.

Auf Wohnungssuche
In den Wochenendausgaben der Tageszeitungen finden sich seitenlange Angebote und Suchanzeigen nach Wohnungen und Häusern.
Vor allem junge Menschen suchen – nach und neben dem Job, der Arbeit oder dem Studium - nach einer eigenen "Bleibe". Die Gründung eines eigenen Haushaltes gehört zu einer der wichtigsten "Abnabelungen" von der eigenen Familie und dem Elternhaus. Zugleich bildet der Bezug zu den "eigenen vier Wänden" die Grundlage für die nun beginnende eigene Lebens- und Familienwelt. Für dieses wichtige Ziel werden dann oft auch große finanzielle Belastungen auf sich genommen.

Zurück nach Hause
Viele, vor allem ältere Menschen, haben in den letzten Jahrzehnten Geschmack und Möglichkeiten an einem Seniorenurlaub, an Reisen und an Fahrten rund um den Globus gefunden. Das ist gut so; für diese Möglichkeiten – die es noch vor fünfzig oder hundert Jahren nicht gab – dürfen wir dankbar sein. Auf der anderen Seite bemerken wir immer wieder, wie gerade diese Menschen voll Sehnsucht wieder zurück "nach Hause", in die eigenen "vier Wände" zurückeilen. Und gar nicht selten hört man dann: "Zuhause ist es doch am schönsten". Die vertraute Welt der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses, der Umwelt, wo ich wohne, bilden ganz wichtige Säulen und auch Sicherheiten und Geborgenheiten gerade für diese Personengruppen.
Zerstörung
Die aktuellen Bilder aus Palästina, Kabul oder nach großen Katastrophen, zeigen eine andere Wirklichkeit: zerstörte Häuser und Wohnungen. Tausende von Menschen stehen vor den zerstörten Behausungen und den verloren gegangenen persönlichen und privaten Lebensraum. Sie wurden sozusagen auf die "Strasse gesetzt".

Gott nimmt Wohnung bei den Menschen
Die Hl. Schrift, besonders das Alte Testament, ist voll von Geschichten rund um das Wohnen, das Suchen nach Lebens- und Wohnräumen.
So lesen wir im Buch Genesis, wie Abraham in ein Land aufbricht, um es als neue Heimat in Besitz zu nehmen. Und der Zuspruch Gottes begleitet ihn: "Deine Nachkommen werden als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen gehört" (Gen 15,13).
Der Auszug aus Ägypten durch die Halbinsel Sinai brachte das Volk wiederum zurück in eigene Lebens- und Wohnräume (vgl. Gen 16,35; 1 Sam 12,8. u.a.). Ähnliches spiegeln die Texte der Propheten im babylonischen Exil wieder: die Sehnsucht und die Verheißung nach der Heimat, nach den eigenen Wohnungen und Lebensräumen.
Ja, Jahwe selbst nimmt mitten unter seinem Volke Wohnung. Zuerst in einer festen Wohnstätte, dem sog. "Offenbarungszelt"; später im prachtvollen Tempel von Jerusalem.
In Jesus von Nazareth hat Gott in einmaliger Weise Wohnung bei den Menschen genommen. Wir alle kennen das Wort vom Beginn des Johannes-Evangeliums: "Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt". Gott selbst nahm Wohnung inmitten der Menschen als Mensch.

Im Haus des Vaters gibt es viele Wohnungen: der Glaube ist der Weg dorthin
Im heutigen Abschnitt des Evangeliums spricht Jesus zu uns, wenn er sagt: "Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen". Damit sind in erster Linie nicht reale Wohnungen gemeint, womöglich als Vertröstung auf eine jenseitige Wohnqualität, wenn es sich hier auf Erden nicht so gut zu leben lässt.
Das Bild von diesen Wohnungen im Haus des Herrn meint vielmehr: Heute und hier ganz bei Gott zu sein; dort zu sein, wo Gott ist.
Christus - der auferstandene Herr - selbst ist die Zusage nach letzter Geborgenheit, nach Heimat, nach einem Platz, wo ich Wohnung und Sicherheit erhoffen darf.
Der Glaube an diese Botschaft, diese Verheißung soll mich wie ein Schutzmantel durch das Leben begleiten; ein Mantel, vergleichbar mit der Haut eines Menschen, die ihn umhüllt.
Diesen "Wohnraum" darf ich auch dann empfangen, wenn ich durch Umstände, durch verschlungene Lebenswege, durch Unglück oder auch Verfolgung und Not äußere Wohnräume oder Sicherheiten verloren haben sollte.
Der Zuspruch Jesu ist ein großes Trostwort und eine Verheißung für alle Zeiten an die Glaubenden:
Könnte nicht der Zuspruch so oder ähnlich – an Sie heute persönlich – lauten?

Gott schenkt Ihnen Wohnung, wenn Sie ihn einlassen!
Er schenkt Ihnen eine tiefe innere Sicherheit, eine Bewältigung der vielen Lebensängste, und eine Heimat, wenn Sie ihm einlassen!
Er schenkt Ihnen Licht auch auf den dunkelsten Wegstrecken des Lebens – und immer wieder einen Ausweg. Vertrauen Sie auf diese Zusage! Lassen Sie Ihren – wenn auch manchmal schwachen oder zögernden – Glauben darin Wurzel schlagen!
Wenn Jesus von den Wohnungen beim Vater spricht, so dürfen wir aber letztlich auch einen Platz bei Gott erhoffen, der uns verheißen ist im Leben nach dem Tod. In diese Hoffnung reihen wir uns ein unter die Christengemeinden der Urkirche bis in unsere Tage, wo Menschen ihr Leben um des Glaubens willen einsetzen und sogar opfern.
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