
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                          

zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WORT ZUM SONNTAG - 21. Juni 2020 
 

 
Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 
und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 
 

Jesus Christus lädt uns ein:  
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.  

(Wochenspruch aus Matthäus 11,28) 

  

Gebet 

Jesus Christus, wir sind jetzt bei dir. Wir suchen Halt und Kraft. Gib uns dein Wort, mach uns 
offen für dich, berühre und erquicke uns. Amen. 

 

Lesung: Psalm 84 (Übersetzung „Hoffnung für alle“) 
1 Ein Lied von den Nachkommen Korachs, zum Spiel auf der Gittit.  
2 HERR, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst!  
3 Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels 
zu kommen! Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott!  
4 Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause – in der Nähe 
deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. HERR, du allmächtiger Gott, du bist mein König und 
mein Gott!  
5 Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen! Jederzeit können sie dich loben!  
6 Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem 
Heiligtum ziehen.  
7 Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor, und der Herbstregen 
bewässert das trockene Land.  
8 So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen.  
9 Du allmächtiger HERR und Gott, höre mein Gebet! Du Gott Jakobs, vernimm meine Bitte!  
10 Gott, hilf dem König, der uns beschützt! Steh ihm bei, denn du hast ihn erwählt!  
11 HERR, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend andere! Ich 
möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich 
missachten!  
12 Denn Gott, der HERR, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt, schützend steht er vor 
uns wie ein Schild. Er schenkt uns seine Liebe und verleiht uns hohes Ansehen. Wer ihm 
rückhaltlos ergeben ist, den lässt er nie zu kurz kommen.  
13 HERR, du allmächtiger Gott, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt! 
Amen. 
 



Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
brauchen wir eine Kirche?  
 
Seit mehr als drei Monaten steht unsere Kirche aufgrund der Corona-Krise ungenutzt in der 
Mitte des Ortes. Gottesdienst feiern wir zurzeit ohne Kirchenraum. Brauchen wir das 
Gotteshaus? Braucht der christliche Glaube Kirchen? 
 
Vor ca. 3000 Jahren, fast 1000 Jahre vor Christi Geburt, nahm König Salomo das große 
epochale Projekt in Angriff, ein würdiges Haus für Gott zu bauen. Schon sein Vater, König 
David, hatte dieses Vorhaben; aber erst sein Sohn Salomo durfte es durchführen. An der 
höchsten Stelle des damaligen Jerusalems entstand innerhalb von sieben Jahren der 
salomonische Tempel. Hierzu engagierte Salomo die begabtesten Künstler und Handwerker 
seiner Zeit (1. Kön. 5–7). Kein Weg war ihm zu weit, kein Material zu kostspielig, kein Detail zu 
unwichtig: Zedern vom Libanon, Zypressenholz für die Innenvertäfelung, Unmengen Gold für 
den Überzug der Schnitzereien und zur Herstellung der wichtigen Kultgeräte. Alles gewonnen, 
transportiert und bearbeitet von 30.000 Fronarbeitern, 70.000 Lastenträgern, 80.000 
Steinhauern und 3.300 Vorarbeitern. Salomo hat alles gegeben für diesen Tempelbau. Für ihn 
und für das Volk Israel geht ein großer Traum in Erfüllung. Endlich, endlich ein Zuhause für 
Gott! Endlich ein Tempel in Jerusalem!  
 
Dann kommt der Tag der Einweihung. Eine große Feier findet statt, ein großer Festgottesdienst. 
Eben hatten die Priester die Bundeslade in das neu erbaute Heiligtum gebracht. Da kommt 
plötzlich eine Wolke und nimmt den Neubau in Besitz – vor aller Augen. Die Herrlichkeit Gottes 
erfüllt den Tempel in Jerusalem. König Salomo fällt es schwer zu realisieren, was gerade 
geschieht. Ergriffen spricht er ein Gebet: 
 
22 Dann trat Salomo vor den Augen der versammelten Israeliten an den Altar des HERRN, 
erhob seine Hände zum Himmel  
23 und betete: »HERR, du Gott Israels! Es gibt keinen Gott wie dich – weder im Himmel noch 
auf der Erde. Du hältst den Bund, den du mit deinem Volk geschlossen hast, und erweist allen 
deine Liebe, die dir dienen und von ganzem Herzen mit dir leben.  
24 Und so hast du auch deine Zusage eingehalten, die du meinem Vater David gegeben hast. 
Was du ihm damals versprachst, hast du nun in die Tat umgesetzt, wie wir alle es heute sehen. 
26 Ja, du Gott Israels, bitte erfülle alles, was du meinem Vater David, deinem Diener, 
versprochen hast!  
27 Doch wirst du, Gott, wirklich auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu 
klein, um dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe?  
28 Trotzdem bitte ich dich, HERR, mein Gott: Höre mein Rufen und weise meine Bitten nicht 
zurück! Erhöre das Gebet, das ich heute in aller Demut an dich richte!  
29 Bitte, wache Tag und Nacht über dieses Haus! Es ist ja der Ort, von dem du selbst gesagt 
hast: ›Hier will ich wohnen.‹ Darum erhöre das Gebet, das ich, dein ergebener Diener, an 
diesem Ort an dich richte.  
30 Nimm meine Gebete an und auch die deines Volkes, wenn wir zum Tempel gewandt mit dir 
reden. Hör unser Rufen im Himmel, dort, wo du thronst, und vergib uns! 

(1. Könige 8, 22-24.26-30, Übersetzung „Hoffnung für alle“): 



Liebe Gemeinde, ein König betet vor seinem Volk und mit seinem Volk. Ein König zeigt: Es gibt 
einen noch mächtigeren König über mir; auf dessen Hilfe sind wir alle angewiesen. 
 
Salomo war ein kluger Mann, ein weiser Mann. Geradezu sprichwörtlich ist die „salomonische 
Weisheit“. Und diese Weisheit kommt zum Ausdruck in zwei Fragen, die Salomo sich stellt.  
Er fällt sich beim Beten sozusagen selbst ins Wort: „Moment – sollte Gott wirklich auf Erden 
wohnen? Sollte der allmächtige Gott wirklich in einen Tempel, in ein Haus hineinpassen? Der 
Gott, der weder vom Himmel, noch vom ganzen Universum zu erfassen ist, sollte der in einem 
Tempel wohnen? So ein Haus, so ein Tempel kann Gott doch gar nicht fassen! Gott ist doch 
unfassbar, unbegreiflich groß... Warum dann dieser Tempel, geht das überhaupt?“  
 
Salomo sollte hin und weg sein vor Freude und Glück: Endlich steht der Tempel! Und dann 
diese Frage: „Wie sinnvoll ist das eigentlich, was wir da gebaut haben?“ „Wir haben ein Haus 
für Gott gebaut – aber kann Gott in ein Haus eingesperrt werden? Gott ist doch viel größer.“ 
„Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können 
dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?“ (Lutherübersetzung).  
 
Macht ein Gotteshaus, eine Kirche, ein Gemeindehaus Sinn? Wenn Gott doch viel größer ist, da 
gar nicht hineinpasst? Wozu wenden wir so viel Energie und Geld auf für Gottes irdische 
Häuser? 
 
Natürlich wurde der Tempel gebaut, werden Kirchen gebaut zur Ehre Gottes. Und sie sind ein 
Ort und eine Hilfe für uns. Ein großes Geschenk. Denn wir Menschen brauchen besondere Orte, 
an denen Gott uns in seiner Gnade entgegen kommt, wo er uns begegnet, dass wir ihn zu 
mindestens ansatzweise fassen und begreifen können. Wo wir erleben und wahrnehmen: Gott 
ist nahe. Gott ist gegenwärtig. Gott ist für mich da. „Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter 
Trost und Licht“ (EG 166,1). 
 
Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der an keinem Ort zu halten oder einzusperren ist, ist 
gleichzeitig jemand, der zu uns herabkommt und uns Orte schenkt, wo wir die Gewissheit 
bekommen: ER ist da. Für mich da! An meiner Seite! 
Ich kann nun sagen: das sind doch nur Äußerlichkeiten. Ich kann überall Gott begegnen, überall 
mit Gott sprechen, überall ist Gott gegenwärtig. Ein besonderer Ort - nicht nötig. 
 
Klar, wir können in der Tat Gott überall begegnen. Und Gott begegnet ja auch Menschen an 
verschiedenen Orten, zu verschiedene Zeiten, auch außerhalb von Tempel oder Kirche oder 
Gemeindehaus. Und doch überschätzen wir uns, wenn wir meinen, wir bräuchten solche Räume 
nicht. Denn diese Orte berühren unser Inneres. Diese Orte helfen dazu, dass unsere Beziehung 
zu Gott wachsen und reifen kann. Sie helfen uns, dass wir glauben, beten, zur Ruhe kommen, 
dass wir Gott begegnen können. Der Raum verkündigt mit! Ein Raum kann eine Begegnung mit 
Gott eröffnen und ihr dienen. Ein Raum kann aber auch eine Begegnung mit Gott behindern. 
Eine Kirche, ein Tempel ist mehr als nur die Überdachung des Gottesdienstes!  
 
Und das alles spüren wir auch, wenn wir in eine gut gestaltete Kirche kommen. Da begegnet 
uns eine Atmosphäre, die uns anrührt, die uns berührt. Eine Atmosphäre, auf die wir mit 
innerer Einkehr, mit Stille, mit Achtung, mit Ehrfurcht reagieren. 



Wir spüren den Unterschied: Wir sind nicht in einer Turnhalle, in einer Werkhalle, nicht im 
Großraumbüro, nicht im Klassenzimmer, sondern - in einer Kirche. Dieser Raum ist anders. Ein 
Raum, wo ich zur Ruhe kommen kann. Im Lärm unserer Zeit ist ein Raum, der zur Stille führt, 
eine Wohltat. Ein Raum, wo Handy und Smartphone weggelegt werden. Ein Raum wo nichts 
klingelt; ein Raum, wo nicht laut gegrölt wird. Ein Raum wo nicht ständig Bilder vor mir her 
flackern, sondern ein Raum, der zur Mitte führt. Zur Begegnung mit dem lebendigen Gott.  
 
Hier ist etwas anders. Hier höre ich nicht auf die Stimmen anderer Menschen, hier höre ich 
auch nicht auf meine inneren Stimmen und diskutiere auch nicht. Hier höre ich einzig auf Gottes 
Stimme. Hier rede ich einzig mit ihm. Das geht im Alltag auch, wenn wir uns Zeit nehmen zu 
beten oder die Bibel zu lesen. Aber es ist einfacher, wenn die Umstände uns dabei helfen. 
Wenn der Alltag, der Stress, das Planen und Überlegen einmal schweigen, und nur wir und Gott 
da sind. 
Darum sind Räume gut, die anders sind. Zeitpunkte, die frei sind vom Alltag. Auch Formen und 
Musikstile, die anders sind als das, was wir sonst kennen, können uns klar machen: Wir 
nehmen Kontakt mit einer anderen Dimension auf. Auch Predigten, die nichts vom Alltag oder 
der Tagespolitik enthalten, können deswegen ihren Sinn haben. Darum ist es gut, dass wir 
solche Orte, Zeiten und Formen haben. Sie helfen uns, die dienen uns. Sie tun uns gut.  
 
Das ist das Ziel Gottes, wenn er sich so herabbeugt und uns solche Räume schenkt... dass wir 
in die Stille mit ihm kommen. Unser Herz ausschütten oder auch vor ihm schweigen; also 
einfach da sind und eine Begegnung mit Gott möglich ist.  
Und dazu laden uns alle Gotteshäuser ein. Damals, wie heute, Gott zu begegnen, zur Ruhe zu 
kommen, zu hören und mit ihm zu reden.  
 
Zurück zu Salomo. Der König ist sich dessen gewiss: Gottes Größe ist so groß, seine Gegenwart 
ist überall so allgegenwärtig, sein Lebensraum ist so überdimensional und für den menschlichen 
Geist so unausforschlich, dass man diesen Gott nicht reduzieren und auf einen besonderen Ort 
festlegen kann. „Der Himmel und aller Himmel Himmel – heute könnte man sagen: die Galaxie 
und aller Galaxien Galaxien - können unseren Gott nicht fassen.“ Wie sollte es dann ein Tempel 
oder eine Kirche tun. Unser Gott, so lautet Salomos Weisheit, unser Gott ist nirgends gebunden, 
weder an einen Raum noch an eine Zeit. Der die Welt geschaffen hat, der tun und lassen kann, 
was er will, der kann tatsächlich überall sein. Es gibt keine gottfreie Zone in dieser Welt. 
 
Israel hat zweimal in seiner Geschichte erfahren müssen, dass der Tempel zerstört wurde. Aber 
so bitter diese Erfahrung jeweils war, so heilsam war sie auch. Sie schenkte die Einsicht: Gott 
stirbt nicht an dem Tag, an dem das Haus zerstört wird, in dem er verehrt wird. Der Glaube an 
Gott überlebte die Katastrophen. Israel hielt sich nicht an die Steine und Trümmer, sondern an 
das Wort Gottes, an seine Verheißungen, an seine Weisungen, an seinen Bund.  
 
Es ist zwar gut, wenn wir besondere Orte haben, an denen wir zur Ruhe kommen, beten, uns 
treffen, Gottes Wort miteinander hören, Gott loben und preisen. Unsere Kirchen sollen solche 
Orte sein. Doch es muss immer klar sein, dass Gottes Gegenwart nicht auf den Kirchenraum 
beschränkt ist. Gott geht mit uns, wenn wir nach dem Segen die Kirche verlassen und zurück in 
unseren Alltag gehen. Auch ist Gott da, wo du jetzt gerade bist und sein Wort liest. 
 



Es gibt keinen Ort der Welt und keinen Ort in meinem Leben, an dem ich nicht mit Gott und 
seiner Gegenwart rechnen könnte oder konfrontiert wäre. In dem Buch „Kinderbriefe an den 
lieben Gott“ schreibt die kleine Heike: „Lieber Gott! Es beruhigt mich, dass Du überall bist. Das 
war’s für heute. Deine Heike.“  
 
Das führt uns zu den Worten Jesu bei seiner Himmelfahrt: „Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage, bis an der Welt Ende!“ Diese Zusage unseres Herrn Jesus Christus geht ebenfalls weit 
über jeden Raum und weit über jede Zeit hinaus. Zu aller Zeit, an jedem Tag und überall auf 
der Erde, an jedem Ort, sagt Jesus uns seine Gegenwart zu. Er ist gegenwärtig – jetzt und hier! 
Gegenwärtig: das heißt: Er ist nicht wegzudenken; er kann auch nicht wegdiskutiert werden. Er 
ist einfach da. Unabhängig davon, ob wir seine Gegenwart wahrnehmen. Am Tag seiner 
Himmelfahrt tritt Jesus wieder ein in die Sphäre seines Vaters im Himmel, und das bedeutet für 
uns: An keinem Ort dieser Welt und zu keiner Zeit unseres Lebens sind wir allein. An jedem Ort 
dieser Welt und zu jeder Zeit unseres Lebens ist er für uns da und ruft: „Kommt her zu mir, 
alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ Den großen und unfassbaren 
Gott, lernen wir in Jesus fassen und begreifen als den treuen und barmherzigen Gott an unserer 
Seite. 
 
Brauchen wir eine Kirche?  
 
Kirchen sind ein Geschenk Gottes an seine Kinder: dass wir mit ihm reden, unser Herz 
ausschütten oder auch vor ihm schweigen - also einfach da sind und eine Begegnung mit 
unserem Vater im Himmel möglich ist. Dazu laden uns alle Gotteshäuser ein. Damals wie heute.  
 
Ich freue mich auf den Tag, an dem das in unserer Kirche wieder möglich ist und ich mit Euch 
aus vollem Herzen singen kann:  
 
„Wie lieblich schön, HERR Zebaoth, ist deine Wohnung, o mein Gott!“ (Ps. 84).  
 
Oder: 
 
„Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein; 
ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein! 
Hier ist Gottes Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht.“ (EG 166,1) 
 
AMEN. 

Geht in die neue Woche mit dem Segen des unfassbaren, großen Gottes! 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 
 

 

Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


