
Predigt zu 1. Könige 8, 22ff. 
Tempelweihgebet König Salomos 

Himmelfahrt (25. Mai 2017) in Großaspach und Rietenau  
 

Liebe Gemeinde. Wir feiern Christi Himmelfahrt. Was aber sollte es zu 

feiern geben – erst recht damals vor fast 2000 Jahren? Himmelfahrt 

steht doch für Abschied: Der Vertraute und der Lehrer, der Meister und 

Freund zugleich ist für seine Schüler-Jünger nicht mehr greifbar und sei-

ne Stimme mit den Ohren nicht mehr unverwechselbar zu vernehmen. 

Himmelfahrt steht für unfreiwillige Veränderung, ja Umbruch: Worauf so 

lange und bis eben noch Verlass war, ist Vergangenheit. Eine Riesenlü-

cke, die niemand füllt; eine Rat- und Orientierungslosigkeit, aus der nie-

mand rasch herauszuführen weiß. Das Gefühl der Verlassenheit, das 

Ängsten Tor und Tür öffnet, regiert nun viele Herzen. Meine Augen, die 

ihn bisher sahen, meine Ohren, die ihn bis eben noch zweifelsfrei hörten 

und meine Hände, die ihn, wann immer nötig, greifen und festhalten 

konnten, sollen jetzt einzig leben von der Hoffnung auf sein Verspre-

chen, das er zurücklässt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes emp-

fangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in 

Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Er-

de! Klingt gut, klingt vollmundig und ein wenig nach dem Brustton so 

mancher religiöser Rede, vermag die verbliebenden 11 auf dem Jerusa-

lemer Ölberg stehenden und gebannt zum Himmel starrenden Jünger 

aber nicht befreien vom Gefühl, eben zu Waisen geworden zu sein.  

Christi Himmelfahrt hat das Thema des Umbruchs und der unfreiwilligen 

Veränderung. Und das mögen die meisten Menschen überhaupt nicht. 

Beständigkeit und Kontinuität sind stattdessen gefragt, möglichst große 

Planungssicherheit und verlässlich-vertraute Grundkoordinaten persönli-

chen wie gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens; und wenn schon 
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Veränderung sein muss, dann am liebsten nach der Art: „Wasch mich, 

aber mach mir den Pelz nicht nass!“ 

Von einer großen Stunde für das Alte Israel erzählt unser heutiger Pre-

digttext aus dem alttestamentlichen 1. Königebuch, liebe Gemeinde; und 

bei genauerem Hinsehen geht es auch hier um Sicherheit, Verlässlichkeit 

und Kontinuität, obwohl sich eben etwas sichtbar und eindrucksvoll ver-

ändert: König Salomo schickt sich an, den ersten Tempel in Jerusalem 

einzuweihen. Viele Jahre Bauzeit und enorme Summen waren nötig ge-

wesen, um den Salomonischen Tempel zuwege zu bringen. Nun ist er 

fertiggestellt und die Einweihung im Gange. Zahllose Menschen aus Je-

rusalem und ganz Israel sind gekommen, um mitzuerleben, wie das Ent-

scheidende passiert: Die Bundeslade mit dem Steintafeln vom Sinai, auf 

denen die 10 Gebote geschrieben stehen, verlässt ihr lange währendes 

Zelt-Provisorium (wahrscheinlich) bei der Gihon-Quelle und wird feierlich 

ins Allerheiligste des neuen Tempels überführt. Hier soll sie für immer 

bleiben, die Lade des Bundes – dem provisorischen Zelt-Heiligtum wird 

der Abschied gegeben und die festen und wehrhaften Mauern des Tem-

pels bezogen. Hier wohnt Gott, in unserer Mitte der Ewige, und er wohnt 

nun hinter vermeintlich unbezwingbaren Mauern. Im 8. Kapitel des 1. 

Königebuchs heißt es: Und Salomo trat vor den Altar des HERRN ange-

sichts der ganzen Gemeinde Israels und breitete seine Hände aus gen 

Himmel und sprach: HERR, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben 

im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und 

die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem 

Herzen; der du gehalten hast deinem Diener, meinem Vater David, was 

du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet, und mit 

deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tage. Nun, 
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Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Diener, mei-

nem Vater David, zugesagt hast. 

Endlich, liebe Gemeinde: Israel hat einen Tempel, ein festes Gotteshaus 

aus Stein, wie es auch seine Nachbarvölker haben. Dabei geht es natür-

lich auch um Sicherheit und um Repräsentanz: Zeichen ihres Gottes soll 

nicht länger ein leichtes Wüsten-Zelt-Heiligtum sein, sondern ein wehr-

haft-gewaltiges Bauwerk. Weg mit dem Provisorium und her mit dem 

Imposanten – die Ewigkeit in Stein gegossen. Es geht hier auch um die 

Machtfrage, um vorzeigbare Stärke angeblich „im Namen Gottes“. Religi-

on und Glaube hatten und haben stets die Tendenz, sich mit der Macht-

frage zu verbinden. Schon baulich soll unübersehbar sein, wer die Wahr-

heit besitzt und Gott auf seiner Seite hat. Besitzen und haben: Die ge-

waltigen Dome des christlichen Mittelalters wurden von demselben Stre-

ben und Geist erschaffen.  

Streben nach Sicherheit, Kontinuität und Verlässlichkeit: Menschen stre-

ben auch nach religiöser Sicherheit. Gott soll sicher sein. Gottes will ich 

mir sicher sein, und wenn’s sein muss, mich seiner neu versichern kön-

nen. Die Wahrheit soll auf „meiner“ Seite sein und sie soll möglichst ein-

fach und unantastbar sein. Gott wohnt im Heiligtum. Gott wohnt in unse-

rer Mitte. Und plötzlich ist Gott eingesperrt im Heiligtum. Eingekastelt 

und gut verwaltet in „meinem“ Heiligtum. So auch die Frau in Samarien, 

die zu Jesus sagt: „Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Geübt ver-

sucht sie, Jesus in ihr religiöses Koordinatensystem ein- und ihrer religi-

ösen Tradition unterzuordnen und ahnt noch nicht, wie radikal ihr Jesus 

gleich widersprechen wird. Auch das mitteleuropäische Christentum von 

heute strebt weitestgehend nach Kontinuität und Sicherheit, nach Struk-

turen, die lange getragen haben, nach der Fortführung und Weitergabe 

von Frömmigkeitsformen, die halt vertraut sind, und der Bewahrung der 
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gesellschaftlichen Stellung der Kirche und ihres Einflusses. Ob das aber 

auch Gottes Plan und Willen ist? Ob er wirklich auf Dauer wohnen will in 

dem Heiligtum, das wir um ihn herum gebaut haben? Wir feiern doch in 

diesem Jahr das große Fest „500 Jahre Thesenanschlag und Reformati-

on“; gedenken wir dabei auch daran, dass Martin Luther geradezu 

selbstverständlich, ja programmatisch von einer (lat.) ecclesia semper 

reformanda ausgegangen ist, von einer „immerfort zu reformierenden 

Kirche“, die darauf wartet und hofft, dass der Geist Gottes selber an sie 

wieder und wieder seine veränderte Hand fruchtbar anlegen darf und soll 

und nicht stattdessen das Leben eines kirchlich-bürgerlichen Flaschen-

geistes fristen muss, dem nur dann ein Ausflug aus seinem Flaschen-

Heiligtum gegönnt wird, wenn er zu unseren gewohnten Strukturen, vor-

gefassten Meinungen und nicht selten rund geschliffenen Gottesvorstel-

lungen zu passen scheint? 

König Salomo scheint davon zumindest schon eine Ahnung gehabt zu 

haben, fährt er doch mit seiner Ansprache an das Volk vor dem neuen 

Tempel mit den folgenden Worte fort: Aber 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? Wende 

dich aber zum Gebet deines Dieners und zu seinem Flehen, HERR, mein 

Gott, damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor 

dir: Lass deine Augen offen stehen über diesem Haus Tag und Nacht, 

über der Stätte, von der du gesagt hast: Da soll mein Name sein. 

„Wie sollte dies Haus, das ich gebaut habe, dich fassen“ sagt Salomo in 

seiner großen Weisheit, liebe Gemeinde; und wir reformatorisch geschul-

ten Christinnen und Christen müssten doch ergänzen: Wie sollte Kirche 

mit all ihren Formen, Strukturen und Worten Dich fassen, Christus, Du 

HERR der Kirche? Wie sollten wir vergessen können, dass wir den Glau-

ben nicht einfach „haben“ wie einen unverlierbaren Besitz, und dich, 
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Christus nicht einfach und ein für alle Mal verstanden haben, wie man 

ein Denksystem logisch begriffen haben kann? Wie sollten wir nicht ganz 

selbstverständlich auch damit rechnen, dass der HERR der Kirche einer 

sich rasch verändernden Welt auch in neuen Formen und Gefäßen des 

Evangeliums zu begegnen gedenkt und dabei so manchem unserer ge-

schlossenen und gut gehüteten Heiligtümer womöglich zuerst entkom-

men muss. Salomonische Gedanken. Gedanken, die uns nicht furchtbar 

schrecken, sondern fruchtbar ermutigen sollen.  

Der weise König Salomo, sein Heiligtum schaut er an, weiß wohl, dass 

Gott darin nicht wirklich wohnt und doch darin zu finden ist, weil sein 

Name darin wohnt. Wo Tempel „Tempel Gottes“ und Kirche „Kirche Jesu 

Christi“ ist, da betet der Mensch und hört Gott, da sieht Gott die flehen-

den Hände und vernimmt die lobpreisenden Gesänge. Wo Kirche „Kirche 

Jesu“ ist, da ist die Gemeinde eine Hörende... eine Hörende, die sich 

nicht nur bestätigen, sondern auch in Frage stellen lassen möchte, die 

Hörende, die gespannt ist, was der HERR der Kirche mit seiner Gemein-

de auf Erden noch vorhat – zum Segen der Welt, als Salz der Erde und 

Licht der Welt. 

Kein Ort in der Welt, liebe Gemeinde, wo Gott nicht auch wäre, und kein 

Flecken Erde, von wo aus er uns nicht auch hören könnte: Und doch gibt 

Gott dem Haus, wo sein Name wohnt, eine besondere Verheißung. Hier 

sagt sich Christus zu, hierher lädt er ein, um ihn zu vernehmen in Wort 

und Ton, Verkündigung und Musik und manchmal am lautesten und 

klarsten sogar in der Stille des Raums. Sein Haus schenkt uns Christus, 

damit wir uns nicht als Waisen empfinden müssen, sondern als seine ge-

liebten Kinder, auf denen jeden Augenblick sein Blick sorgend und für-

sorgend ruht.   

Martin Kaschler   
25. 5. 2017	


