
Haus meines Vaters gibt es vie-
le Wohnungen“ (Johannes 14,2). 
Gott selbst möchte unser Her-
zensort sein. Er kann unsere 
Verletzungen und Enttäuschun-
gen heilen. Er ist das Ziel unse-
rer tiefsten Sehnsucht, die nicht 
ungestillt bleiben muss.
Wenn wir unser Leben Jesus 
Christus anvertrauen, haben 
wir nicht nur in dieser Welt ein 
Ziel und eine Heimat. Auch im 
ewigen Leben dürfen wir uns 
bei Gott geborgen wissen. Dazu 
braucht es keine weiten Reisen. 

Alles, was wir 
tun müssen, 

ist Jesus un-
ser Herz zu 
schenken. Er 
n i m mt u n s 

alle Schuld ab 
u nd schen k t 

uns Frieden und 
Versöhnung, auch 

da, wo für uns der Weg 
versperrt ist. Bei ihm 

sind wir zuhause. Das ist 
der beste Ort für unser Herz. 

                       Friedrich Haubner 

Vielleicht sind es auch Krankheit 
und schwindende Kräfte, die uns 
vom Besuch unserer Herzensor-
te abhalten. Dann ist es oft nicht 
leicht, uns einzugestehen, dass 
es einfach nicht geht, auch wenn 
wir es uns noch so sehr wünschen. 
Das tut weh. Und es schmerzt, 
wenn manche Versöhnung und 
manches Wiedersehen nicht mehr 
stattfi nden kann, weil der Tod uns 
die Chance dazu genommen hat.

Der beste Ort für unser Herz 
Bei allen ungestillten Sehnsüch-
ten, bei allen Or-
ten und Men-
schen, die wir 
n ic ht  me h r 
besuchen kön-
nen, gibt es ei-
nen Platz, der 
uns immer offen-
steht. Hier findet 
unser Herz eine Hei-
mat, die weit über diese 
Welt hinausgeht. Jesus 
Christus spricht in der Bi-
bel davon, wenn er sagt: „Im 
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manchmal müssen wir feststel-
len, dass ein Besuch unseres Her-
zensorts nicht möglich ist. 

Der versperrte Weg 
Festzustellen, dass ein Herzens-
ort nicht erreichbar ist, kann 
schmerzhaft und enttäuschend 
sein. Manchmal liegen die Orte 
einfach nicht mehr in unserer 
Zeit: Das Dorf unserer Kindheit 
ist in unserer Erinnerung un-
veränderlich. Mit der Sehnsucht 
nach ihm verbindet sich gleich-
zeitig auch die Sehnsucht nach 
den unbeschwerten Stunden an 
der Seite unserer Eltern, Großel-
tern und Geschwister, vielleicht 
auch nach einer für uns heileren 
Welt. Doch die Zeit ist nicht ste-
hengeblieben, und das Dorf unse-
rer Erinnerung mit seinen Obst-
wiesen und dem Fischteich sieht 
nicht mehr aus wie früher. Ge-
bäude, die wir kannten, wurden 
abgerissen, neue Häuser wurden 
gebaut, andere Menschen leben 
dort – und unser Herzensort ist 
unerreichbar geworden. Der lang 
ersehnte Besuch wird zur Enttäu-
schung.

te: Da denkt der ein oder andere 
sicher an exotische Länder und 
faszinierende Plätze. Für man-
che sind solche Orte die weißen 
Strände Thailands oder der Ulu-
ru („Ayers Rock“) in Australien. 
Doch so weit muss es gar nicht 
sein. Einige sehnen sich vielleicht 
einfach nur danach, ihre Enkel 
besuchen zu können, die weit 
weg wohnen, oder das Dorf ih-
rer Kindheit, aus dem sie vor den 
Schrecken des Zweiten Weltkrie-
ges fl iehen mussten. Und schließ-
lich kann auch der Besuch bei ei-
nem guten Freund oder einer lie-
ben Freundin, die wir lange nicht 
gesehen haben, die Lieblingsbank 
im Park oder das Café, in dem wir 
uns einst verliebten, so ein Ort 
sein.

Es gibt Herzensorte: Orte, 
die wir tief im Herzen tra-
gen und nach denen wir 
eine Sehnsucht verspüren, die 
manchmal nur leise klingt, aber 
in bestimmten Momenten auch 
laut und schmerzlich drängend 
werden kann. Die Heimat un-
serer Kindheit, die Stadt, in der 
unsere Kinder und Enkel leben, 
das Haus, in dem wir glückliche 
Jahre verbracht haben – für je-
den sehen diese Orte anders aus. 

Manchmal kann so ein Herzens-
ort sich auch mit einer Person 
oder einem Ereignis verbinden, 
z. B. das Versöhnungstreffen 
nach langem Streit oder ein klä-
rendes Gespräch.
Einige dieser Orte können wir be-
suchen. Wir können die Momente 
dort genießen und unserer Sehn-
sucht Raum geben. Doch nicht 
alle sind für uns erreichbar. Und 

Kennen Sie das Buch „1000 Places to See 

Before You Die“? Das ist ein Reiseführer für 

Globetrotter, dessen Erstausgabe über 5 Jahre 

lang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stand. 

„1000 Orte, die man sehen sollte, bevor man 

stirbt“ ist ja auch wirklich ein herausfordernder 

Titel, der nicht nur Unternehmungslust, 

sondern auch jede Menge Sehnsucht weckt.

Natürlich kann 
niemand von 

uns all jene 1.000 empfohlenen 
Orte besuchen, die überall auf der 
Welt verstreut liegen. Aber allein 
der Gedanke daran ist inspirierend. 
Und einen Ort, den man unbedingt 
noch einmal besuchen möchte, hat 
doch eigentlich jeder, oder?

Da will ich hin 
Orte, die man in seinem Leben 
gern noch einmal sehen möch-


