
Schloss Rheydt 

Was ist eigentlich Heimat 

Jeder versteht unter Heimat etwas anderes. Für die einen ist es eine 

Kindheitserinnerung, für andere der Geruch von Apfelstrudel oder der 
Lieblingsplatz im Garten. Unser Verständnis von Heimat ist sehr individuell 

und oft ein Gefühl. 

Die einen fühlen sich so mit dem Ort verwurzelt, in dem sie aufgewachsen 

sind, dass sie dort am liebsten für immer bleiben möchten. Andere 
verlassen ihr gewohntes Zuhause freiwillig, um in der Ferne ihr Glück zu 

suchen und Neues zu erleben. Andere Menschen verlieren ihre Heimat 
durch Krieg, Vertreibung oder Flucht. Gerade dann kann die Erinnerung an 

die eigene Heimat sehr schmerzhaft sein. 

Heimat finden  

Manche Leute sagen: "Zeige mir, wie du lebst und ich sage dir, wer du 

bist." Da man einem Haus, einer Wohnung oder einem Zimmer seine 
eigene Duftmarke verpasst, erzählt das eigene Zuhause viele Geschichten 

über den, der dort lebt. Oft ist es der Ort, an dem man sich am liebsten 
aufhält. Wenn Eltern sich ihr Zuhause nicht mehr teilen wollen, kann es 

sich verdoppeln. Das macht das Leben zwar ganz schön kompliziert, aber 

zwei friedliche Zuhause sind besser als eins mit Krach. 

Heimat finden 

Heimat ist nicht nur ein Ort. Heimat sind auch andere Menschen. Wer das 
weiß, kann sich zuhause fühlen, egal wo er gerade ist. Die Nomaden zum 

Beispiel sind immer unterwegs und haben ihr Zuhause einfach bei sich. 
Bekannte Traditionen, Feste und Rituale können uns dabei helfen, an 

einem neuen Ort heimisch zu werden. Oder eine gemeinsame Sprache 
sowie die Begegnung im Sport. Auch an einem neuen Wohnort kann man 

sich zu Hause fühlen – wenn man sich seiner eigenen Wurzeln bewusst ist. 
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Matthiasstein an der Niers 

Heimat fühlen 

Manche Leute sagen: "Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl." Heimat ist 

dabei für jeden etwas anderes. Hauptsache, es fühlt sich wie Geborgenheit 
an. Wie eine Pflanze haben alle Menschen Wurzeln. Oft sind es gute 

Kindheitserinnerungen, die zu dem werden, was man "Heimat" nennt. 
Nicht alle Menschen können leben, wie sie wollen. Manche werden aus 

ihrer Heimat vertrieben und müssen an einem anderen Ort Zuflucht 

finden. Manchmal wird daraus eine neue Heimat. 

Heimat fühlen 

Wie entsteht Heimat? Und was verbindet man mit ihr? Ist es der Wohnort, 
der Geburtsort oder doch eher ein Gefühl? Wer sich mit seiner Heimat 

auseinandersetzt, weiß, wo er hingehört. Hier lässt sich die eigene 

Umgebung erforschen und herausfinden, was Heimatgefühle ausmacht – 
bei Mensch und Tier. Neue Perspektiven eröffnen sich bei dem 

Nachdenken darüber, was wohl für ein Schaustellerkind Heimat bedeutet. 

Und was kann man tun, um sich in der Schulklasse heimisch zu fühlen? 
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Marienkapelle Engelbleckerstraße 

Gott im Himmel 

Gott im Himmel, schenke uns Heimat auf dieser Erde, bei Menschen, 

denen wir uns zugehörig fühlen, bei Menschen, denen wir vertrauen, an 

Orten, wo wir uns wohlfühlen. 

Wir bitten dich, dass unsere Gemeinde ein Ort der Begegnung ist und 
bleibt, wo niemand sich ausgeschlossen und vor den Kopf gestoßen fühlt, 

wo wir miteinander feiern und reden, wo wir einander stützen und 
aushalten, wo es immer Menschen gibt, die ein offenes Ohr für die Sorgen 

und Freuden der anderen haben. Wir bitten dich für Kinder, deren Eltern 
sich trennen, dass sie trotzdem das Gefühl der Geborgenheit bewahren 

und nicht eines der Elternteile völlig verlieren. Lass uns nie vergessen, 
dass wir in deinen Augen wertvolle Menschen sind, dass wir zu deinen 

Kindern gehören, dass du zu uns stehst, auch wenn wir deine Liebe oft 

nicht spüren. 

 

  



Drei Heister Kapelle 

Wo ist Heimat 

Heimat ist, wo du dich geliebt fühlst. 

Heimat ist, wo du aufrecht gehen darfst. 
Heimat ist, wo Kinder sein dürfen. 

Heimat ist, wo nicht weg geschaut wird. 
Heimat ist, wo geteilt wird. 

Heimat ist, wo ich mit offenen Armen empfangen werde. 

Heimat ist, wo du glauben darfst. 
Heimat ist, wo Brot und Wein auf dem Tisch stehen. 

Heimat ist, wo Zukunft gesucht wird. 
Heimat ist, wo deine Faust sich öffnet. 

Heimat ist, wo ich begeistert bin. 
Heimat ist, wo du (F)feste feiern kannst. 

Heimat ist, wo nicht Mann, nicht Frau ist. 
Heimat ist, wo deine Tränen getrocknet werden. 

Heimat ist, wo ich frei machen kann. 
Heimat ist, wo du ein offenes Ohr findest. 

Heimat ist, wo der Himmel auf Erden ist.             

Heimat ist, hier. Amen 

 

  



Matthias Bildstock in Neuwerk 
 

Gebet 

 
Herr Jesus Christus, 

wir sind müde und dankbar. 
Ein Langer, schöner, reicher Weg liegt hinter uns. 

Gemeinsam sind wir am Ziel. 
(Gemeinsam sind wir am Ende dieser Wallfahrt angekommen)  

Und du bist bei uns, so wie du mit uns warst, als wir miteinander gingen, 
als wir miteinander Rast und Mahl hielten, als wir unsere Gaben, 

Gedanken und Worte miteinander teilten, als wir staunten und uns 
freuten, als wir unsere Erschöpfung überwanden, als wir einander stützten 

und halfen, als wir miteinander sangen und beteten. 
 

Lass uns in dir vereint bleiben und verbunden, 
wenn unsere Wege sich nun trennen und wir jetzt Abschied nehmen 

Voneinander. 

Amen  
 
 


