
Heimat –  interreligiöses Frauenmahl in Hannover stellt sich am 7. März  einem  strapazierten Begriff 

Was ist Heimat? „Ausdruck einer unerfüllten Hoffnung?“ (Ernst Bloch), also immer verbunden mit 

Sehnsucht und Wunsch nach Zuflucht? Oder laut Thomas Mann: Heimat ist „Musik der Sprache?“ – 

und wir wissen, der später im Exil lebende Autor denkt hier an das Norddeutsche? Anders Herbert 

Grönemeyer, der feststellt „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“ und dennoch singt: „Komm 

zur Ruhr!“. Die Journalistin und Bloggerin Kübra Gümüsay hat als muslimische Frau in Hamburg einen 

ganz eigenen Blickwinkel. Sie erlebt oft Zuschreibungen. Weil sie ein Kopftuch trägt, nehmen 

Gesprächspartner*innen oft spontan an, dass sie doch keine waschechte Hamburgerin sein kann. In 

Gesprächen mit wirklich Zugezogenen  erfährt sie andererseits, dass Menschen sich nicht unbedingt 

heimisch fühlen, nur weil sie in Sicherheit und an einem schönen Ort wohnen. Sondern erst dann, 

wenn sie in Beziehungen, in Gemeinschaft leben, willkommen sind, Menschen kennen – über die 

Enge der Kleinfamilie hinaus. Heimat ist da, wo ich meine Identität entdecke und angstfrei sein kann 

und wo dies auch für andere gilt. Heimat kann bedroht sein durch (Bürger-)krieg und soziale Kälte 

genauso wie durch Rassismus und Antisemitismus. Wenn eine in Hannover geborene und  lebende 

Jüdin sich Sätze anhören muss, wie: „Geh zurück in dein Land“ oder „Macht doch erstmal Frieden mit 

den Palästinensern!“ – ist auch mein Heimatgefühl bedroht. Denn zu Heimat gehören auch Werte 

und Erfahrungen gelebter kultureller und religiöser Vielfalt. Heimat hat mit Identität zu tun- und 

diese ist manchmal trotzdem verschüttet und rudimentär. Heimat zu haben und zu geben ist eine 

Aufgabe. 

Den Begriff „Heimat“ gibt es gar nicht in allen Sprachen, inzwischen aber im Plural. Wir können uns 

mehrmals beheimaten, auch wahl- oder zwangsweise. Der Prophet Mohammed wurde aus seinem 

Geburtsort Mekka vertrieben und musste in Medina wirken – seine Heimat liebte er weiterhin.- Auch 

die Bibel erzählt ständig von radikalen Abschieden, auch wenn diese mit Verheißung von „Neuem“ 

verbunden waren. Sara und Abraham gegenüber wird dreierlei zugemutet (Gen 12): Vaterland, 

Verwandtschaft und Haus mussten sie verlassen und auf diese Weise Gottes Segen erfahren. Und: 

der Segen ist eng verbunden mit dem Auftrag, die Fremden nicht zu bedrücken. Der Prophet Ezechiel 

entwickelt hunderte Jahre später im Exil für Israel eine Theologie der „tragbaren Heimat“. Gott im 

Herzen und unbedingte Treue zu seinem Wort wird für alle Zeit stärker sein als ein regionaler Raum. 

– Wo war Jesus zuhause, der doch seinen Jünger*innen zumutete, alles zu verlassen. Der jüdische 

Rabbi, der sich mit Leib und Seele Gott in die Arme warf? Wo der Jude Paulus, der den Auftrag 

bekam „alle Völker“ zu Christen zu machen? Als Christ*innen können wir erfahren, dass Heimat eine 

Balance braucht zwischen Nähe und Distanz, zwischen „schon“ und „noch nicht“, wo wir hier „keine 

bleibende Stadt haben, denn die Künftige suchen wir“ (Hebr 13,14). 

 Als Mensch aus dem Ruhrpott ist Heimat für mich auch „Glück auf der Steiger kommt“ (obwohl 

inzwischen der Bergbau Geschichte ist) und Pommes-Currywurst, obwohl ich lieber Salat esse. 

Zuhause fühle ich mich jedoch auch in Hannover, in der U-Bahn, in den vitalen Stadtteilen und in 

vielen Kirchen. Gleichzeitig kann ich als Pilgerin im Heiligen Land bei einem Abendmahl am See 

Genezareth spüren: wo ich ursprünglich herkomme. Gerade dort, unter Menschen aus aller Welt, 

kamen mir Worte aus Psalm 87 in den Sinn: „Über Zion wird gesagt: Jede und jeder ist in ihr geboren. 

Gott selbst erhält sie, Gott in der Höhe.“ (V.5) – Haben wir also doch alle nur eine Heimat? 

Über all diese Fragen erwartet das Frauenwerk mit dem interreligiösen Vorbereitungsteam und 

vielen weiblichen Gästen einen regen Austausch beim: 

 



Zweiten religiösen Frauenmahl in der Marktkirche Hannover am 7. März 2019 zum Thema: Heimat 

Tischrednerinnen:  

Prof. Dr. Katja Lembke, Direktorin des Landesmuseums Hannover und Mitglied der Landessynode 

Dr. Ulrike Offenberg, Rabbinerin in Hameln 

Farah Bouamar, Muslimische Bloggerin, YouTuberin 

Musik: Stella Perevalova und Elena Kondrashova, liberale jüdische Gemeinde Hannover 

Grußwort: Dr. Gabriele Andretta, Präsidentin des Niedersächsischen Landtags 

Anmeldung per E-Mail: frauenwerk@kirchliche-dienste.de 

Kosten: 25 Euro. Bei sehr großer Nachfrage werden die Plätze ausgelost 

 

 


