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Liebe Gemeinde 

 

Wo wohnt Gott? Oder in anderen Worten: Würde Gott auf der Erde 

wohnen? 

 

Diese Frage ist nicht neu, denn seit wir Kinder waren, beschäftigen wir 

uns mit dieser Frage…  

Ich selber vergesse nie, wie traurig ich war, als ich unsere 

Protestantische Kirche in Lateinamerika so einfach und klein gesehen 

habe… nur ein kleiner Orgel-Kasten und wenig Bänke – kein Turm, 

keine Kunstwerke oder heilige Figuren … ich fragte mich als Kind: Wo 

würde Gott sich zuhause fühlen? 

 

Das Volk Israel hatte von Gott (vor der Niederlassung im Gelobten 

Land) die zehn Gebote auf Steintafeln erhalten. Diese beiden 

Steintafeln besiegelten den Bund zwischen Gott und ihnen und sie 

führten diese mit, immer von Ort zu Ort in einer Holzkiste – der 

sogenannten Bundeslade, die in Zelten war. Ganz einfach deshalb, 

weil es der Sakralraum der Israeliten war.  

Dann wurden sie sesshaft – im „Gelobten Land“ – und das Volk 

wünschte sich einen König, so wie die anderen Völker einen hatten…  



So kam es, dass der erste gesalbte König Saul hiess, und auf ihn 

folgte der berühmte König David – der Psalmist, der das Volk in 

Frieden und Wohlstand führte…  

Doch das Volk wollte auch einen Heiligen Raum errichten, einen 

festen Ort als Kult-stätte für Gott, so wie es die anderen Völker hatten! 

 

David selbst wollte als König einen würdigen Platz für die Bundeslade,  

einen Tempel, wo man Gott begegnen konnte… Er entwarf die Pläne 

dafür, aber sein Sohn Salomo hat ihn gebaut. 

7 Jahre hatte es gedauert, dieses imposante Bauwerk zu errichten  

und dann, bei der Einweihung, wurde die Bundeslade von den 

Priestern an ihren Platz in den allerheiligsten Raum gebracht – und 

Gott zeigte seine Präsenz und seinen Geist durch eine Wolke… 

  

Salomo war als König überwältigt von Gottes Präsenz und bei der 

liturgischen Anbetung breitete er die Hände zum Himmel aus und 

betete, so wie es im ersten Königsbuch geschrieben steht, im Kapitel 

8, Verse 22-27: 

 

23Herr, Gott Israels! 

Kein Gott ist wie du, weder oben im Himmel noch unten auf der Erde. 

Du bewahrst den Bund mit deinen Knechten. 

Du hältst denen die Treue, die vor dir mit ganzem Herzen ihr Leben 

führen. 

24Du hast das Versprechen gehalten, das du deinem Knecht,  

meinem Vater David, gegeben hast. 

Hier und heute hat deine Hand erfüllt, was dein Mund versprochen hat. 

 

25Herr, Gott Israels, jetzt erfülle auch,  



was du deinem Knecht sonst noch versprochen hast. 

Du hast meinem Vater David doch dein Wort gegeben: 

„Nie soll es dir an einem Nachkommen fehlen, 

der vor mir auf dem Thron Israels sitzt. 

Nur sollen deine Söhne stets darauf achten, 

ihr Leben vor mir zu führen, wie du es getan hast.“ 

26Gott Israels, lass dein Wort jetzt wahr werden, dass du deinem 

Knecht,  

meinem Vater David, gegeben hast! 

27 Doch sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen?  

Selbst die unendliche Weite des Himmels kann dich, Gott, nicht 

fassen! 

Wie könnte das der Tempel, den ich gebaut habe? 

 

… Doch sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? 

In diesem imposanten Tempel? 

Na ja, Salomo mit all seiner Macht und all seinem Reichtum antwortete 

sich selbst: Wie könnte dieser prächtige Tempel Gott einsperren?  

Gott ist gross und er lässt sich nicht einmauern… nicht einmal der 

Himmel kann ihn fassen! 

 

Salomon fragt uns heute: Sollte Gott, den alle Himmel nicht fassen 

können, auf der Erde wohnen wollen?  

Sollte er in einem Tempel wohnen?  

¿wären wir eine Kirchgemeinde ohne diesen Ort der Versammlung? 

Obwohl Salomos Fragen wie moderne Kirchen-Kritiker klingen, frage 

ich sie, (liebe Gemeinde): ¿Brauchen wir diesen Ort, um Gemeinde zu 

sein? 

 



Wir können relativ schnell ‘Nein’ sagen!  

Aber Gott antwortete Salomo damals: «Das ist der Ort, an dem ich 

mich anrufen lasse: Hier wohnt mein Name. Mein Name,  

mit dem ich mich offenbart habe – und mit euch einen Bund 

geschlossen habe: «Ich bin, der ich bin», 

- ich bin da und ich werde sein, der ich sein werde! 

 

Der imposante Tempel Salomos konnte (aber) nicht für ewig sein, wie 

Gott. Er wurde 400 Jahre später zerstört… Und das Volk weinte und 

klagte über die Trümmer des «Gottes-Hauses»… das jüdische Volk 

wurde verschleppt und ins Exil geführt!  

 

Wo ist Gott, wenn der Tempel nicht mehr existiert?  

Warum hat er uns nicht vor diesem Schicksal bewahrt?  

Ja, das Volk musste auf schmerzhafte Weise über dieses Gebet 

Salomos nachdenken und fragte sich:  

¿«Sollte Gott nicht auch hier sein – bei uns und mit uns – im Exil?» 

 

Gebäude können zerstört werden – und wieder aufgebaut werden… 

aber Gottes Wort ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. «Ich bin, der ich bin» 

Selbst hier, in diesem Gebäude, wurde schon – vor vielen Jahren – 

gebetet und gefleht, gefeiert und getrauert, getauft und geheiratet, 

gelacht und geweint…  

Und als die Kirchenpforten dieses Hauses – vor 125 Jahren geöffnet 

wurden,  

haben sich Menschen vereint… die mit der klingenden Orgel Gott 

gelobt haben… -  

 



Diese Mauern sind Zeugen, dass im Wandel der Zeiten, während so 

vielen Jahren – diese Kirche ein Ort ist, an dem Menschen ihr Leid 

beklagen, ihre Trauer zeigen, ihre Tränen weinen…  und spüren, dass 

wieder Hoffnung und Trost wachsen… aber vor allen pflegt man die 

Gemeinschaft, Verbundenheit untereinander und mit Gott… 

  

Diese Kirche ist ein Ort, an dem sie Frieden erleben und das 

Besondere:  

Es ist ein Ort, an dem das Evangelium verkündet wird, die frohe 

Botschaft der vergebenden Liebe Gottes in Jesus Christus. 

 

Ja, heute feiern wir an dieses Gebäude, das schon einige Male 

renoviert wurde - von innen und von aussen - Man könnte auch sagen, 

dass auch die Art und Weise der Verkündigung „renoviert“ wurde… 

Via Live-Stream finden und erleben heute viele Menschen Gottes 

Gegenwart! 

 

Aber… die Frage ist: wo wohnt Gott? 

Es wird erzählt, dass Rabbi Mendel von Kozk einen seiner Schüler 

fragte: Weisst du denn überhaupt, wo Gott wohnt?  

Als der Schüler stumm blieb und keine Antwort gab, sagte er ihm:  

„Ich werde es dir sagen: Er wohnt dort, wo man ihn einlässt“. 

 

Der Apostel Paulus spricht ein ähnliches Wort auch zur Gemeinde in 

der Hafenstadt Korinth, wenn er ihnen sagt: „Wisst ihr nicht, dass ihr 

Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ (1. Ko. 3,16) 

 

Gott wohnt in uns, die sich in seinem Namen versammeln.  



Er wohnt dort, wo Menschen Gemeinschaft haben, im Gottesdienst, 

Hauskreis, Altersheim, im Bistro, bei ihnen zu Hause… überall wo 

Menschen in Gottes Namen zusammen-kommen, da ist er präsent...  

 

Liebe Gemeinde 

Das, was mich am meisten berührt, ist, dass die Versammlung der 

Gemeinde nicht gross sein muss!  - „Denn - wo zwei oder drei in 

meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen“, sagt 

uns Jesus Christus.(Matt. 18,20) 

 

Dieser Kirchenraum wurde errichtet, um ein „Zuhause“ für die Familie 

Gottes zu sein, wo die Umgebung den Bedürftigen - Frieden stiftet… 

und sich Christus in jedem Gesicht wiederspiegelt.  

Aber es sollte immer klar sein, dass Gottes Gegenwart nicht auf den 

Kirchenraum beschränkt ist,  sondern -dass er überall präsent ist. 

Weil er in uns Wohnt!  

Amen 


