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BEGRÜSSUNG 

Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. 

Gemäss der Gnade Gottes, die mir [Paulus] gegeben wurde, habe ich als 
kundiger Baumeister das Fundament gelegt, ein anderer baut darauf weiter. 
Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut! Denn ein anderes Fundament 
kann niemand legen als das, welches gelegt ist: Jesus Christus. 

1. Korintherbrief 3,9-11(Zürcher Übersetzung) 
 
 
PREDIGTTEXT-LESUNG  

David gibt Salomo Anweisungen 

22,6 David rief seinen Sohn Salomo zu sich. Er trug ihm auf, ein Haus für 
den Herrn, den Gott Israels, zu bauen. 7 David sagte zu Salomo: »Mein Sohn, 
schon immer hatte ich vor, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu 
bauen. 8 Da kam das Wort des Herrn zu mir: ›Viel Blut hast du vergossen 
und schwere Kriege hast du geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus 
bauen. Nein, du hast zu viel Blut auf der Erde vergossen, direkt vor meinen 
Augen. 9Aber du wirst einen Sohn bekommen. Er wird ein friedlicher Mann 
sein. Ich werde dafür sorgen, dass er an allen Orten in Ruhe vor seinen Feinden 
leben kann. Ja, sein Name soll Salomo lauten, das heißt: der Friedliche. 
Solange er lebt, sorge ich für Frieden und Sorglosigkeit in Israel. 10 Er wird 
einen Tempel für meinen Namen bauen. Er wird mein Sohn sein und ich sein 
Vater. Ich werde seine Herrschaft über Israel für immer sicher machen.‹ 

11 Der Herr ist mit dir, mein Sohn! Es wird dir gelingen, das Haus des Herrn 
zu bauen, wie er es über dich gesagt hat. 12 Er soll dich zum Befehlshaber in 
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Israel machen. Auf jeden Fall soll dir der Herr Verstand und Einsicht 
schenken! Dann kannst du die Weisung des Herrn, deines Gottes, beachten. 13 
Du wirst erfolgreich sein, wenn du die Gesetze und Gebote befolgst – wenn du 
alles beachtest, was der Herr Israel durch Mose geboten hat. Sei stark und 
mutig! Fürchte dich nicht und schrecke vor nichts zurück! 14 Es hat mich 
Mühe gekostet, Gold und Silber für das Haus des Herrn zu besorgen: 3’400 
Tonnen Gold und 34’000 Tonnen Silber sind es. Und es gibt so viel Eisen und 
Bronze, dass man es nicht mehr wiegen kann. Holz und Steine habe ich besorgt. 
Du wirst noch mehr beschaffen. 15 Du hast eine Menge Handwerker: 
Steinmetze, Maurer und Zimmerleute. Und du hast Meister für jedes 
Handwerk, 16sei es mit Gold, Silber, Bronze oder Eisen. Man kann sie nicht 
zählen. Mach dich also auf und geh an die Arbeit. Der Herr sei mit dir!«  …. 

19 Jetzt richtet euer Herz und euren Sinn darauf aus, den Herrn, euren Gott, 
zu suchen. Macht euch auf und baut Gott, dem Herrn, einen Tempel. Dann 
bringt die Bundeslade des Herrn und die heiligen Geräte für Gott in das Haus. 
Es wird für den Namen des Herrn gebaut.« 

1. Chronik 22,6-16.19 (BasisBibel) 

 

PREDIGT (Teil 1, Kurt Stehlin) 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

König David lebte vor rund 3'000 Jahren. Nach seiner 

überraschenden Berufung hatte er einen schwierigen Weg vor sich, 

bis er als König starten konnte. Er erreichte enorm viel und war mit 

Abstand der erfolgreichste König zur Zeit des Alten Testaments.  

Militärisch und politisch war er sehr geschickt. Er erweiterte das 

Reich und sicherte die Grenzen. Er baute eine funktionierende 

Verwaltung auf und einigte die zwölf Stämme zu einem Volk. Er 

machte Jerusalem zur Hauptstadt und brachte die Bundeslade nach 

Jerusalem. Sein grösster Lebenswunsch war: In dieser Stadt will er 

den Tempel für Gott bauen.  

Sein wichtigstes Werkzeug – ich nenne es im übertragenen Sinn 

«Werkzeug» – war die «Beziehung zu Gott». Im «Werkzeug Gebet» 

schärfte er seine Gedanken und justierte sein Handeln. Gott lässt sich 

aber nicht für seine eigenen Wünsche und Vorlieben 
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instrumentalisieren. Wir sehen in Davids Leben, welche fatalen 

Folgen es hat, wenn David diese Grundorientierung verlässt. Einen 

verheiraten Mann schickte er an die Front und in den sicheren Tod, 

damit er dessen Frau heiraten konnte. Hier und in anderen 

Handlungen verdrängte David das «Werkzeug Gebet». In der Stille 

hörte er eine klare Antwort von Gott: «Da kam das Wort des Herrn zu 

mir: Viel Blut hast du vergossen und schwere Kriege hast du geführt. Du sollst 

meinem Namen kein Haus bauen. Nein, du hast zu viel Blut auf der Erde 

vergossen, direkt vor meinen Augen.» (1. Chron 22,8ff) 

Es sind eindrücklich Mahnworte, die damals bei David und auch 

heute gültig sind: Blutvergiessen lässt sich nie biblisch begründen. Für 

das Blutvergiessen müssen wir Menschen selbst Verantwortung 

übernehmen und können nicht Gott schuldig sprechen für unser 

zerstörerische Handeln. 

Sein Lebenswerk, den Tempel zu bauen, wird David nie erreichen. Er 

musste lernen loszuzulassen. Hier können wir alle von David lernen. 

Loslassen ist ein Prozess, der uns alle betrifft, z.B.: Wir können das 

gewünschte Haus nicht kaufen; oder wir erhalten die gewünschte 

Arbeitsstelle nicht. Wir müssen loslassen, wenn wir eine geliebte 

Arbeit kündigen und uns auf einen offenen noch unbekannten Weg 

begeben. Welche Stelle werde ich später finden? Wenn man eine neue 

Stelle antritt, was man auch nicht genau, was auf einen zukommen 

wird.  

David blieb nicht an seinem unerwünschten Lebenstraum verbittert 

hängen. Er setzte einen seiner Söhne, Salomo, ein. Er segnete und 

ermutigte ihn: «Der Herr ist mit dir, mein Sohn! Es wird dir gelingen, das 

Haus des Herrn zu bauen.» (1. Chron 22,11) Immer wieder trat David im 

Gebet für seinen Sohn Salomo ein. David liess es nicht bei den 

Worten sein. Er organisierte riesige Mengen von Gold, Silber, Eisen, 

Bronze, Holz und Steinen. Er unterstützte seinen Sohn bei der Suche 

nach den geeigneten Handwerkern, den Bauhandwerkern und 

Kunstschmieden: «Man kann sie nicht zählen.» heisst es im Bibeltext (1. 
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Chron 22, 16). 

Aus unserem Predigttext leite ich drei Impulse ab, die ich uns allen 

als Vermächtnis von David mitgebe:  

1. Loslassen und versöhnen: David musste seinen Lebenstraum, 

den Tempel zu bauen, loslassen. Er versöhnte sich mit seiner 

Lebensgeschichte und mit Gott. Er verlor seine Energie nicht darin, 

seinen geplatzten Traum zu bejammern, sondern richtete sein 

Handeln neu aus. - Wo gibt es in deinem Leben Bereiche und 

Beziehungen, wo loslassen und versöhnen dran sind? Versöhnen ist 

ein anspruchsvoller Weg. Der erste Schritt zum Gespräch ist immer 

der schwierigste, aber auch der nötigste. Als Christinnen und Christen 

haben wir das Vorrecht zu wissen, das Gott sich mit uns versöhnt hat 

durch Jesus Christus. Das ist das Senkblei unseres 

Versöhnungsweges. 

2. Andere einsetzen und bevollmächtigen: Es gibt Leiterinnen 

und Leiter, die züchten Bewunderungszwerge und Jasager. Das Ziel 

eines guten Leiters ist, die Mitarbeiter zu befähigen und ihnen zu 

ermöglichen, dass sie es nicht nur anderes, sondern auch besser 

machen als der Chef. Ein Lehrer hat sein Ziel erreicht, wenn der 

Schüler die Mathematik oder Französisch besser versteht als er selbst. 

David fördert und unterstützt seinen Sohn, wo und wie es nur geht. 

Er steht nicht mehr selbst aktiv auf dem Fussballplatz, sondern steht 

daneben und feuert seinen Sohn an. Ich wünsche allen Eltern und 

auch uns als Kirchgemeinde, dass wir zu Ermutigern und 

Bevollmächtigerinnen werden.  

 

3. Ausrichtung auf Gott: «Jetzt richtet euer Herz und euren Sinn darauf 

aus, den Herrn, euren Gott, zu suchen.» (1. Chron 22,19). So schliesst unser 

Predigttext. Das ist das Motto, das David seinem Sohn und allen 

Israeliten weitergibt. Es ist die Grundlage, wenn wir eine Taufe oder 

eine Kleinkindersegnung feiern. Es ist schön, wenn wir miteinander 

Gottesdienst feiern. Diese Ausrichtung auf Gott ist nicht auf den 
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Sonntag beschränkt. «Macht euch auf und baut Gott, dem Herrn, einen 

Tempel.» (1. Chron 22,19). 

Wir haben nicht den Auftrag, einen Tempel zu bauen. Was ist dein 

Auftrag?  

«Macht euch auf und baut ein Kirchgemeindezentrum!» 

«Macht euch auf und baut an eurer Beziehung zu Gott!»   

«Macht euch auf und baut an eurem Quartier!»  

Möge Gott uns dazu die richtigen Werkzeuge schenken! 

 

PREDIGT (Teil 2, Barbara Pfister) 

Unterschiedlichste Fachleuchte und vielfältiges Material brauchte es 

um den Tempel, Gottes Wohnung mitten unter den Menschen, zu 

bauen. Kein Einzelner hätte dies allein mit seinem Knowhow und 

seinem Werkzeug je geschafft. 

Im neuen Testament nehmen Petrus und Paulus dieses Bild vom 

Tempelbau wieder auf, beziehen es jedoch auf uns: 

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt? 

(1Kor 3,16) 

Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. (1Pet 2,5a) 

Wir, die wir an Gott glauben sind das Baumaterial aus dem Gott 

seinen Tempel baut. Und nebst Baumaterial sind wir gleich auch noch 

das Werkzeug, mit dem er baut: 

Dient Gott mit allem, was ihr seid und habt.  

Als Menschen, die ihr durch Christus neues Leben bekommen habt, sollt ihr jetzt 

Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. 

(Rö 6,13) 

Bist du bereit, dich mit allem, was du bist und hast, von Gott als 

Werkzeug einsetzen zu lassen? 

Das Taschenmesser – eine kleine Werkzeugkiste 

Ich habe einen Werkzeugkoffer auf die Bühne gestellt, denn wenn 
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Gott sein Haus, seine Gemeinde und sein 

Reich in dieser Welt aus Menschen baut, dann 

braucht er dazu die unterschiedlichsten 

Werkzeuge. 

Für gewisse Aufgaben reicht nicht einmal nur 

ein Werkzeug, da braucht es ein ganzes Bündel 

verschiedenster Gaben z.B. für die Aufgabe 

der Sigristen. 

Heute verabschieden wir Köbi Zurbuchen, der mehr als 10 Jahre in 

unserer Kirchgemeinde als Sigrist wirkte. Er hat mir verraten, dass 

seine Lieblingswerkzeug multifunktional sind. Doch dies passt auch 

zu deiner Person. Ich habe oft gestaunt, wie du den Spagat geschafft 

hast einerseits Handwerker und Techniker zu sein und gleichzeitig 

auch Gärtner, Berater und Seeslsorge. 

Wenn ich nun den Werkzeugkoffer öffne, so hat es da drin für dich 

ein Multifunktionswerkzeug. Doch auch mit dem neuen Sigrist, Timo 

Hämmig, haben wir ebenfalls wieder ein Multifunktionswerkzeug 

gefunden. Du hast andere Gaben und Eigenschaften als dein 

Vorgänger und das ist gut so. Wir wünschen dir, dass du möglichst 

viel von dem, was dich besonders macht, in deiner neuen Arbeit 

„aufklappen“ und einbringen kannst. Deshalb schenken wir dir 

ebenfalls ein Taschenmesser. 

Doch die verschiedensten Funktionen, die in diesem Werkzeug 

vereint sind, die brauchen nicht nur Sigristen, sondern jeder von uns, 

der ein Werkzeug in Gottes Hand sein möchte. Denn mindestens mit 

einer Funktion kann jede/r zum Bau von Gottes Tempel, seiner 

Gemeinde beitragen. 

Jede/r wird gebraucht, um eine „multifunktionale Gemeinde“ 

zu sein 

Wir brauchen Menschen mit messerscharfem Verstand, die erkennen, 

was Gott von uns will, was das Evangelium sagt und die auch unsre 
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heutige Gesellschaft verstehen. 

Messer 

 

Wir brauchen in unserer Gemeinde Menschen mit „langen Klingen“, 

welche unsere ganze Welt im Fokus behalten, die für Frieden beten, 

sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen, die globalen Probleme nicht 

aus den Augen verlieren und unsere Sendung in die Welt hinaus 

wahrnehmen. 

Wir brauchen jedoch auch Menschen mit „kurzen Klingen“, welche 

unsere Visionen konkret zuspitzen und Muster ritzen können – so, 

dass unsere Gemeinde eine persönliche Note bekommt durch die 

Einzelnen, die ihre Gaben und Erfahrungen andern zur Verfügung 

stellen: vom Tanzen, Meditieren, Sportarten vermitteln, Lieder 

komponieren, backen und Theater spielen bis hin zum Velo 

reparieren oder Menschen besuchen. 

Ahle 

Andere sind wie die Ahle: spitzig 

und stechend. Das ist oft 

unangenehm. Doch wenn jemand 

an der richtigen Stelle nachbohrt 

und hineinsticht, kann dies auch 

sehr heilsam sein. Z.B. kann man 

mit der Ahle gut verstopfte Leimtuben lösen. Deshalb ein Dank an 

alle die, welche immer wieder beim Pfarrteam oder der Kirchenpflege 

„nachbohren“, indem sie fragen: „Habt ihr bemerkt, dass…? Seid ihr 

dran mit…? Sollten wir wohl besser…?“ 

Die Ahle hat auch ein kleines Loch, damit man sie wie eine Nadel 

zum Nähen verwenden kann. Auch unter uns gibt es Menschen, die 
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gut vermitteln können, verschiedene Leute zusammenbringen, 

verbindend und versöhnend wirken oder auch diese Gemeinde durch 

ihre Fürbitte zusammenhalten. 

Säge 

 

Wir brauchen Menschen, die wie eine Säge sind: einerseits können sie 

grosse Bäume fällen und haben Visionen. Doch es gelingt ihnen auch 

diese grossen Themen in umsetzbare Teilstücke zu zersägen. Es 

braucht Mutige, welche alte Äste von Aktivitäten und Angeboten 

absägen, sobald es sich herausstellt, dass diese morsch sind. Denn 

Holz treibt nur frisch und kräftig, wenn es vorher gestutzt und 

beschnitten wurde. Das gilt ebenfalls für die Kirche – sie muss 

beständig reformiert werden. Nur dann kann sie wieder neu 

aufblühen. 

Pinzetten und Zahnstocher 

Die unscheinbaren Zahnstocher 

und Pinzetten sieht man kaum. 

Es sind solche Menschen, die 

nicht zuerst den Splitter im Auge 

des Bruders oder der Schwester 

sehen und diesen hervorholen 

wollen. Sie betrachten sich 

vielmehr immer wieder im Spiegel von Gottes Wort, wie es auch 

König David tat. Dann merken sie, wann eine „Zahnreinigung“ von 

Nöten ist oder das Herausziehen eines hinderlichen Spriessens im 

eigenen Leben. Nicht selten sind es später genau diese schmerzhaften 

Erlebnisse, die uns ermöglichen anderen, die in eine ähnliche 

Situation kommen, ein hilfreiches Werkzeug sein zu können. 
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Zapfenzieher und Flaschenöffner 

Zum Glück gibt es auch noch 

die Zapfenzieher, Flaschen- 

und Büchsenöffner. Diese sind 

Köbis Favoriten. 

Das Bild vom Werkzeug 

könnte uns nämlich dazu 

verleiten zu meinen, dass es im Leben mit Gott nur um produzieren, 

leisten und schaffen gehe. Doch ein Werkzeug in Gottes Hand zu 

sein bedeutet zuerst einmal, „einfach sein“, die Nähe von Gott 

geniessen, auf seine Liebe zu uns anstossen und feiern was für ein 

Gott wir haben. 

personalisiert 

Einer, der jedes Werkzeug in seiner Hand personalisiert und zu dir 

sagt:  

«Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.» (Jes 43,1b) 

Gott ist in erster Linie an dir als 

Person und nicht so sehr an 

deinen Gaben und Erfahrungen 

interessiert. Erst aus dieser 

Beziehung heraus wird er dich als Werkzeug einsetzen, um seine 

Pläne mit dir umzusetzen und an sein Ziel zu kommen. 

Markenzeichen und Qualitätsmerkmal „Kreuz“ 

Auf jedem dieser Taschenmesser 

ist ein Schweizerkreuz als 

Marken- und Qualitätszeichen 

eingraviert. Wer an Jesus Christus 

glaubt und auf den Namen des dreieinen Gottes getauft ist, der trägt 

dieses Prägemal auf sich, welches zeigt: Ich gehörte nicht länger mir 

selbst. Ich gehöre ihm. Ich bin ein Werkzeug in Gottes Hand. 

Wir sind Jesu Hände, Füsse, Worte – seien Werkzeuge 
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Ich schliesse mit einem herausfordernden Gedicht, das sich an uns 

alle, die wir lebendigte Werkzeuge sind reichtet: 

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. 

Er hat keine Füße, nur unsere Füsse, um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu 

erzählen. […] 

Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. 

Wir sind Gottes letzte Botschaft in Taten und Worten geschrieben. 

Wir sind Gottes Werkzeuge, durch uns baut er heute und hier seine Wohnung. 

(Quelle unbekannt, Gebet aus dem 14. Jahrhundert) 

Amen. 

 

SEGEN 

Es segne dich Gott, der Vater; er sei dir Raum, in dem du lebst. 

Es segne dich Jesus Christus, der Sohn; er sei der Weg, den du gehst. 

Es segne dich Gott, der Heilige Geist;  

er sei das Licht, das dich zur Wahrheit führt.  

 

Quelle Segenswort:  

https://www.ekiba.de/glaube-spiritualitaet/gebete/segensworte/ 

-> Du segnest mich, S.73; Thomas Lardon, R. Brockhausverlag, Wuppertal und Zürich 

 

 

 

 


