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Predigt im Gottesdienst im Grünen in Schützingen an 

Christi Himmelfahrt, 30.5.19, 10.30 Uhr 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Wir hören auf den Predigttext für Christi Himmelfahrt, der 

im Alten Testament steht. Es ist eine Rede von König 

Salomo. Eine Rede, die der König einst bei der Einweihung 

des Tempels in Jerusalem gehalten hat. Es sind Worte, die 

der König an Gott richtet, nachdem der Tempelbau in 

Jerusalem beendet ist. In 1. Könige 8 heißt es: 

 

Liebe Gemeinde, beim ersten Hören dieses Bibelabschnitts 

erscheint es eher unwahrscheinlich, dass diese Sätze aus 

dem Alten Testament irgendetwas mit dem heutigen 

Festtag Christi Himmelfahrt zu tun haben könnten. Manche 

meinen sogar, die Verse, die wir eben gehört haben, seien 

nur deshalb als Predigttext für den Himmelfahrtstag 

ausgewählt worden, weil darin das Wort „Himmel“ 

mehrmals auftaucht. Dass dem nicht so ist, werden wir 

sicher im Laufe der nächsten Minuten feststellen. 
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Betrachten wir uns zunächst den Abschnitt aus dem 1.Buch 

der Könige noch etwas genauer. Vom Jerusalemer Tempel 

ist da die Rede, der unter König Davids Sohn Salomo 

errichtet worden ist. Sieben Jahre lang hat es bis zur 

Fertigstellung des Tempels etwa 760 vor Christus gedauert.  

Sieben Jahre mit Zehntausenden von Arbeitern, darunter 

Handwerker sowie Spezialisten aus aller Herren Länder. 

Dann endlich ist der Bau erstellt, nach der Beschreibung 

der Bibel etwa 32 Meter lang, 10 Meter breit und 15 Meter 

hoch. Im Innern war das Tempelgebäude getäfelt mit dem 

Zedernholz des Libanon, geschmückt mit Schnitzereien, 

alle Tempelgeräte aus purem Gold. Rechnet man noch die 

den Tempel umgebenden Seitengebäude und den 

ummauerten Vorhof dazu, so ist das durchaus respektabel 

für die Zeit um 900 vor Christus, auch wenn es größere, 

glänzendere Bauwerke in der Antike gegeben haben mag. 

Der Tempel Salomos zählt zu den wichtigen Bauwerken 

des Volkes Israel. Und aus der Erinnerung des Volkes ist er 

nie verschwunden, auch nicht nach seiner Zerstörung im 

Jahre 587 vor Christus. Ja, bis heute nicht. 
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Unter Salomo wird also der Tempel gebaut und dann 

feierlich eingeweiht. Das muss damals ein riesiges Ereignis 

gewesen sein. Tausende von Schaulustigen hatten sich 

eingefunden. Prächtig gekleidete Priester schritten, mit 

dem König an der Spitze, in einer Prozession über den 

Tempelplatz. Wenn es damals schon Fernsehen gegeben 

hätte, ich glaube, man hätte das Geschehen auf allen 

Kanälen ganztägig live übertragen. 

Vor allen Dingen jenen Augenblick, als der König Salomo 

zu dem Altar, der im Freien stand, trat, in einer imposanten 

Geste die Hände zum Himmel reckte und sprach: Herr, 

Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch 

unten auf der Erde dir gleich. 

So lobt Salomo in wohlgeformten Worten Gott, den Herrn. 

Bis er schließlich innehält, und plötzlich mit einem leisen 

Zweifel sagt: Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? 

Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich, 

Gott, nicht fassen- wie sollte es dann dies Haus tun, das 

ich gebaut habe? 

 

Das sind sehr nachdenkliche Töne, andere als die, die wir 

von Einweihungen kennen. Aus den Worten des Königs 
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spricht nicht der Stolz über die Vollendung seines Werkes. 

Nein, es ist eher so etwas wie ein großes Staunen zu 

vernehmen. Ein Staunen über die Größe Gottes, dem nicht 

einmal dieser monumentale Tempelbau annähernd 

entsprechen kann. Aller Himmel Himmel können dich,Gott, 

nicht fassen, bemerkt Salomo. 

Salomo jedoch hat dieses Gotteshaus gebaut. Und so ist 

die Frage erlaubt: Warum eigentlich, wenn er doch wusste, 

was wir auch wissen: Dass Gott größer ist als alles. Dass 

ihn selbst das größte Gotteshaus nicht fassen kann. 

Salomo selbst gibt auf diese Frage eine Antwort. Er sagt: 

Gott, wende dich doch her zu meinem Gebet, das ich heute 

hier spreche. Lass deine Augen offen stehen über diesem 

Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt 

hast: Da soll mein Name sein. 

 

Liebe Gemeinde, Gott hat Salomo geboten, den Tempel zu 

bauen. Aber nicht deshalb, weil Gott diesen Tempel, dieses 

Gotteshaus bräuchte. Nein, wir Menschen brauchen so ein 

Haus. Ein Gotteshaus, in dem wir uns treffen können. In 

dem wir uns im Namen Gottes versammeln, in seinem 

Namen beten können. Einen kleinen, überschaubaren Ort, 
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wo wir gewiss werden dürfen, dass der große, nie zu 

fassende Gott mitten unter uns ist. 

Dennoch müssen wir uns, auch wenn wir dem zustimmen, 

fragen, ob es denn zur Begegnung mit Gott wirklich eines 

Tempels oder einer Kirche bedarf. Und ich bin sicher, 

Salomo hätte darauf so entschieden geantwortet, wie 

unsere Väter und Vorfahren. Salomo hat den Tempel in 

Jerusalem gebaut, unsere Vorfahren haben Kirchen 

gebaut. Jedes Gotteshaus ist in seiner Art nicht stumm, 

sondern konkretes Zeugnis, sichtbarer Ausdruck des 

Glaubens. Unseres Glaubens. Ein Ort der Anbetung, der 

Besinnung und Sammlung. Unsere Kirchen, immer wieder 

sind sie, immer wieder werden sie, was sie sein wollen und 

sein sollen: Sichtbarer Ausdruck dafür, dass es Gott gibt 

und den Glauben an ihn- und nicht nur diese Welt. 

Sichtbarer Ausdruck dafür, dass es noch Anderes gibt. 

Neben dem Selbstvertrauen Gottvertrauen. Neben der 

Arbeit Gebet. Neben Politik und Geschäft Religion. Neben 

aller berechnenden Vernunft und Rationalität Großzügigkeit 

und Barmherzigkeit. Unsere Kirchen sind Zeichen dafür, 

dass es nicht nur Anderes gibt als uns und unsere 

Gedanken, mit denen wir uns so oft im Kreise drehen, 
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sondern dass es den Anderen gibt und wir mit uns nicht 

allein sind. 

Und darum, liebe Gemeinde, darum geht es gerade heute 

an Christi Himmelfahrt. Darum feiern wir Christi 

Himmelfahrt. Wir feiern heute nicht eine unbegreifliche 

Entrückung Jesu auf einer Wolke, sondern wir feiern, dass 

wir mit uns nicht allein sind. Wenn unser Blick heute am 

Himmelfahrtstag nach oben zum Himmel geht, dann 

kommen wir ins Staunen über die Größe und die Weite. Wir 

kommen dazu zu sagen: Gott, so unendlich groß wie der 

Himmel, so bist auch du. Und vielleicht stimmen wir in die 

Worte König Salomos ein: Herr, es ist kein Gott weder 

droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich. 

Gott, unendlich groß. So groß und unfassbar wie der 

Himmel. Und so wie uns der Himmel immer und überall 

umgibt, so umgibt uns Gott immer und überall. Er ist immer 

und überall für uns da. Als Christen glauben wir, dass 

Christus bei Gott ist. Und dass auch Christus immer und 

überall für uns da ist.  

Wenn in der Bibel vom Himmel die Rede ist, dann ist da 

kein entlegener Weltraum gemeint. Sondern der Raum, in 

dem Gott wohnt, in dem Gott wirkt. Also auch unsere 
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allernächste Nähe. Darum hört Gott auch unser Seufzen, 

auch unsere leisen Bitten, auch unser manchmal recht 

zaghaftes „Vater unser im Himmel“. 

Dass Gott, dass Jesus Christus uns nahe sind, darin soll 

uns der heutige Feiertag gewiss machen. Das soll uns 

immer wieder zugesagt und zugesprochen werden. Überall, 

auch in unseren Kirchen, in unseren Gottesdiensten. Und 

wenn wir dann manchmal zweifelnd fragen, wohin denn der 

rechte Weg mit dieser Welt, mit unserem Leben geht, dann 

können wir uns an folgende Antwort halten: Wenn alle 

Wege verstellt sind, so bleibt der Weg nach oben. Das 

heißt, es bleibt der Weg des Gebets, es bleibt die Bitte an 

Gott. Und darum finde ich es gut, dass unsere Kirchen 

Türme haben. Die Türme an unseren Gotteshäusern 

weisen wie große Zeigefinger nach oben. In die Weite, in 

den Himmel. Sie sagen uns: Du Mensch, du bist nicht 

allein. Jesus Christus, der dich kennt und liebt, den der 

Himmel und aller Himmel Himmel nicht fassen kann, der ist 

um dich. Der ist dir nahe und will dir nahe bleiben. Wie der 

Himmel dich umgibt, so umgibt dich Jesus Christus. Und er 

weiß Wege für dich. Gute Wege. Wenn alle Wege verstellt 
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sind, so bleibt für dich immer der Weg nach oben. Die 

Verbindung zu Jesus Christus. Amen. 

 

 


