
 
 

BBoonnuussmmaatteerriiaall  „„ZZuuhhaauussee““  
 
 
 
Seitdem wir vom Redaktionsteam das Material ausgesucht, bearbeitet, alles gestaltet, zum Druck  
und ganz zum Schluss dann zur Post gebracht haben,  
fanden wir noch weiteres, ganz unterschiedliches und jedes auf seine Weise sehr inspirierendes Material  
zu unserem aktuellen Thema. 

Darum jetzt hier  BBoonnuussmmaatteerriiaall  zzuumm  LLeesseenn  &&  HHöörreenn 

 
 
 

LLeesseenn::  Eine Welt voller Kindergarten  
 

Samstagmorgen vor vielen Jahren. Frühstück bei Familie Voß. Einer liest aus dem Familienan-
dachtsbuch vor: „Freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. ... Denn: Der Herr kommt bald!" 
(Philipper 4)  
Na gut. Kennen wir. Der Herr kommt bald.  
So bald, dass er auch nach zweitausend Jahren noch nicht wiedergekommen ist. 
 
Das Andachtsbuch bietet uns jeden Tag nach dem Bibelvers auch noch eine Auslegung an. Heute 
endet der Text mit den Worten: „Weil wir zu Jesus gehören, wird er uns eines Tages abholen und 
zu sich mit in den Himmel nehmen." Alles klar. Bekannt. Nichts Neues.  
Wir wollen schon zur Tagesordnung übergehen, da hängt unser Sohn Josia in Gedanken noch 
dem Wort „abholen" nach. Ganz unvermittelt sagt er:  
„Wir sind im Kindergarten und Gott ist unser Vater und holt uns ab." 
 
Zuerst muss ich lachen. Witzige Vorstellung: Wir alle im Kindergarten. Die Welt - ein Kindergarten. 
Klar, dass Josia das Wort „abholen" erst mal damit verbindet, dass wir ihn jeden Tag aus dem 
Kindergarten abholen. Aber dann bleibt mir dieses Bild im Kopf:  
Da kann es im Kindergarten noch so schön sein, da wird gespielt und gebastelt, gelacht und ge-
weint, gestritten und sich versöhnt - letztlich wissen die Kinder:  
Eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Ich bin hier nur so lange, bis Mama oder Papa kommen  
und mich abholen. Dann nehmen sie mich mit nach Hause. Dahin, wo ich wohne.  
Wo ich wirklich hingehöre. 
 
Spannend, wenn ich das auf mein Leben in dieser Welt übertrage: So schön es hier auch ist,  
so gut wir es uns hier auch einrichten - hier ist nicht unser Zuhause. Hier ist Kindergarten.  
Lachen, weinen, streiten, versöhnen, spielen, basteln (was auch immer).  
Und eigentlich könnte ich dabei beruhigt wissen: Das hier geht nicht für immer so weiter.  
Irgendwann kommt mein Papa und holt mich ab. Mein Vater. Mein himmlischer Vater.  
Kann sein, dass er mich abholt, weil diese Welt zu Ende ist (heute oder morgen oder in weiteren 
zweitausend Jahren). Kann sein, dass er mich schon abholt, während die anderen noch weiter  
in diesem Kindergarten spielen und toben. Auf jeden Fall wird er mich abholen.  
Und nach Hause bringen. Dahin, wo ich wirklich hingehöre. Ein toller Gedanke. 
 
 Iris & Harry Voß: Eine Welt voller Kindergarten 
aus: Advent, Advent … mit Happy End  / Ein Adventskalender für Erwachsene  © 2018, BLB 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

HHöörreenn::    Predigten & Vorträge zum Thema „Zuhause“ 
  

Verlorene Heimat  (Andreas Kalb / SV-Bez. Esslingen 15.11.2020) 

Wohnung bei Gott  (Friedeman Rau / SV-Bez. Esslingen 22.11.2020) 

 
Beides zu finden unter: https://esslingen.sv-web.de/hoeren-sehen/predigten-hoeren. 
 

 
Innere Ruhe   (Johannes Hartl / Vortrag auf der MEHR Konferenz 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=aBhp461UuwY 
 
 
 

  
 


