
3. Sonntag nach Epiphanias: 
„Es werden kommen von Osten und von Westen, 

von Norden und von Süden,  
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“  

Lukas-Evangelium 13, 29 

Die Sonne beginnt eben, am Horizont zu kratzen und ihre ersten Strahlen zu uns zu 
schicken. Es ist Sonntag Morgen, die Welt ist noch ganz ruhig. Ein paar Vögel 
singen schon. 

Mein Morgenritual mit Gedankenwandern, Gebet, Tageslosung. Ich liege noch im 
Bett. 
Mein Mann ist schon aufgestanden. Leise höre ich ihn in der Küche: 
Geschirrklappern, Obstschneiden, Smoothiemixer, ein erste Duft des frisch 
gebrühten Kaffees. 
Dann deckt er den Tisch. – Was für ein wunderbarer Mann! 

Große Dankbarkeit steigt in mir auf. Hier bin ich zu Hause, hier kann ich die Stille 
genießen, innehalten von der Hektik des Alltags. Hier und jetzt darf ich all das 
loslassen, was sonst meint, mein Leben bestimmen zu müssen. 

Ich setze mich an den gedeckten Tisch und genieße das vertraute Zusammensein mit 
meinem Mann. Das ist mein Zuhause. Hier bin ich ICH. 

Und doch ist das nicht alles: 
Wo ist mein „wahres Zuhause“? Ich bin nur ein Gast auf dieser Erde. Vor mir waren 
Millionen, nach mir werden Millionen sein. Ich fülle nur für einige Jahrzehnte, 
vielleicht – hoffentlich – für ein Jahrhundert den kleinen Platz auf dieser Erde aus. 
Und dann? 

Dann gehe ich zu meinem „wahren Zuhause“.  
Auch dort werde ich wieder an einem gedeckten Tisch sitzen dürfen. Diesen Tisch 
hat uns der Schöpfer des Himmels und der Erde gedeckt. Dort ist alles bereitet. Dort 
werde ich nicht nur mit meinem Mann am Tisch sitzen, sondern es werden von allen 
Ecken und Enden der Erde Menschen da sein. 

Wirst Du auch dort sein? In Deinem wahren Zuhause? 
Ich hoffe es! Wir sehen uns – dermaleinst … hoffentlich noch nicht so schnell; denn 
ich genieße mein Leben im Hier und Jetzt. 

Eine beseelte Woche im Hier und Jetzt, 
mit dem Ausblick auf ein „wahres Zuhause“, 

wünschen Dir 
Deine Querdenker-Christen. 

 


