


Wo ist mein Zuhause?

Geboren in Ägypten

Als Kleinkind in Marseille

Aufgewachsen in Jerusalem

...und doch Schweizer , oder?



Was macht ein Zuhause aus?

Ein Zuhause ist ein Ort vom

Schutz

Lebensraum

Geborgenheit

Frieden

Freude, Glück, Liebe, Vertrautheit etc



Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth! Meine Seele verlangt und
sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; mein Leib und Seele freuen sich in dem
lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für
ihre Jungen – deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen,
die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar. Sela.

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. 
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in den Zelten der Frevler.

Psalm 84, 2-5+11



Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem,
was meines Vaters ist? 
Lukas 2,49 



Und ich sah keinen Tempel darin; denn der Herr, der allmächtige Gott,
ist ihr Tempel, er und das Lamm.
In Offb 21,22 



Wo suche ich mein Zuhause?

fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran.
Psalm 62,11b

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne
und nähme doch Schaden an seiner Seele?
Matthäus 16,26a

Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen
und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, 
wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen.
Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Matthäus 6,19-21



Der Weg Nachhause

Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels
und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es
Unmündigen offenbart. Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefallen.
Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn
als nur der Vater; und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem
es der Sohn offenbaren will. 
Matthäus 11,25-27 



Der Weg Nachhause

Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden
und wird ein und aus gehen und Weide finden.
Johannes 10,9

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Johannes 14,6



Ein echtes Zuhause

Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. 
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Johannes 16,33

Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden: 
denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt 
noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern
aus Gott geboren sind.
Johannes 1,12+13



Zuhause leben

Sein Zuhause kennen

Gott glauben = Trost empfangen

Nach Gottes Ordnungen leben



Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20b


