
Predigt am Himmelfahrtstag 2019 – 30.5. – in Steinenbronn 

Predigttext: 1 Kön 8, 22-28    Marc Stippich 

Thema: Wo Gott wohnt 

 

Liebe Gemeinde, 

es ist schon ein wenig verrückt mit dem Wetter.  

Über die Ostertage hatten wir bestes Frühlingswetter,  

und die Förster, Landwirte und Meterologen bangten, dass wir 

vielleicht wieder vor einem staubtrockenen Frühjahr stehen,  

das der Natur arg zusetzt. Und seitdem hat es so viel geregnet,  

dass viele von uns sich nach Wärme und Sonne sehnen.  

Laufend tiefhängende Wolken aufziehen zu sehen, vernebelt dann 

doch die Stimmung, die ja im Frühjahr eigentlich bei den Leuten 

wieder weiter nach oben geht. 

Vor 2000 Jahren kam auch eine tiefhängende Wolke über´s Land, und 

sie nahm Jesus vor den Augen der Jünger hinweg.  

Am Himmelfahrtstag, 40 Tage nach der Auferstehung Jesu, 

so berichtet es uns Lukas. 

Und danach schien der Blick der Jünger wieder völlig vernebelt  

zu sein –  sie trollten sich wieder heim nach Jerusalem 

und verschlossen sich im Obergeschoss eines Hauses, 

bis Gottes Geist an Pfingsten vom Himmel herabkam  

und sie da wieder hinaustrieb. 

Damals war viel Bewegung zwischen Himmel und Erde.  

Der Himmel riss auf, wie wir im Adventslied singen,  

als Jesus auf die Erde kam.  

Und am heutigen Tage öffnete er sich wieder, um 

Gottes Sohn wieder aufzunehmen. Und jetzt - so sprechen wir es im 

Glaubensbekenntnis - sitzt er zur Rechten Gottes und regiert. 

Aber wo ist das: zur Rechten Gottes?  

Wo sitzt er nun, wo ist sein Wohnort?  

Wo ist Gott? Das ist eine Frage, die die Menschen immer wieder 

bewegt hat und noch heute bewegt. 

Und diese Frage wird auch laut in einem Gebet des ATs,  

das ich Ihnen gleich vorlesen möchte. 

Der israelitische König Salomo tritt vor das versammelte Volk 

bei der Einweihung des großen Tempels in Jerusalem –  

dem Haus Gottes, das er erbaut hatte  

und das jetzt ganz neu erstrahlte.  

Es muss für die Menschen damals einen überwältigenden Anblick 

geboten haben. Seinen Nachfolgebau aus der Zeit des Herodes 

bezeichneten damals einige damals sogar als 8. Weltwunder der 

Antike... 

Ich lese uns 1 Kön 8,22-28: 

(22) Und Salomo trat vor den Altar des HERRN angesichts der 

ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel 

(23) 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; 

(24) der du gehalten hast deinem Knecht, 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. 

(26) Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem 

Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. 

(27) 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? 

(28) Wende dich aber zum Gebet' deines Knechts und zu seinem 

Flehen, HERR, mein 'Gott, damit du hörst- das Flehen und 

Gebet deines Knechts heute vor dir! 

 



Man spürt diesem Gebet die Feierlichkeit der Situation förmlich ab. 

Es war ein großer Moment in der Geschichte Israels.  

Es war der Moment, in dem vor aller Augen bestätigt wurde,  

was dieses Volk durch die früheren Verheißungen immer wieder 

erhofft hatte: Gott sagt Ja zu dem Land,  

Gott sagt Ja zur Hauptstadt Jerusalem,  

Gott sagt Ja zum erblichen Königtum in der Thronfolge Davids,  

des Vaters von Salomo, der Israel zusammengeführt und die äußeren 

Grenzen durch Kriege erweitert und gefestigt hat. 

Hier, auf dem Berg oberhalb der Stadt Jerusalem, sieht man es: 

Hier ist der Ort, an dem Gott Wohnung nimmt, hier ist der Ort, 

wo man zu ihm kommen kann. Davor gab es nur die Stiftshütte, 

ein Zelt, das an' verschiedenen Orten stand und aus der Nomadenzeit 

der Väter stammte. Aber nun hat Gott ein Haus bekommen, 

nun kann er sich zur Ruhe setzen. 

Oder sollte er vielleicht für manche dort auch zur Ruhe gesetzt 

werden, festgesetzt, festgelegt werden?? 

Jedenfalls spürt man dem Gebet seine Feierlichkeit, seine Geistes- 

Und Gottesgegenwart geradezu ab. Das' Volk Israel hat Gottes Nähe 

und Gottes Bestätigung wirklich erlebt in diesem Moment. 

Das drückt schon die Gebetshaltung des Vorbeters aus: 

Salomo, der König, steht mitsamt dem ganzen Volk vor Gott  

mit erhobenen Armen. Er hebt die Arme gen Himmel. Das ist eine 

typische Gebetshaltung im alten Israel und noch heute bei den Juden. 

Es, ist die Gebetshaltung des dankbaren Lobpreises. 

Wenn ich Gott von tiefstem Herzen dankbar bin, kann ich so beten. 

Wenn die Dankbarkeit mich richtig durchfließt und ich sie durch die 

erhobenen Hände an den zurückgebe, der mich so dankbar gemacht hat. 

Die Hände zeigen gen Himmel, weil Gott viel größer ist als wir selbst. 

Gott ist viel größer als wir!  

Aber wohnt er nun in einem Haus oder wohnt er im Himmel?? 

Der Tempel war der religiöse Mittelpunkt im alten Israel.  

Hier traf man sich, um zu beten, zu feiern, zu opfern,  

um Vergebung zu empfangen  

und neue Ausrichtung und Wegweisung zu gewinnen. 

Bei den gemeinsamen Feiern konnte man Gott ganz unmittelbar 

erleben. Viele der Psalmen in der Bibel sind in solchen Situationen 

entstanden und gesungen worden.  

Sicher auch Psalm 113, den wir vorherzusammengebetet haben. 

Sich zusammen mit anderen im Gottesdienst zu Gott hin auszurichten 

und von ihm ansprechen zu lassen,  

das kann eine Quelle der verändernden Kraft sein. 

Aber auch die Stille eines Gotteshauses - wenn sich nur wenige 

Menschen darin aufhalten - diese Stille kann uns sehr ansprechen, 

uns sammeln und uns mit Gott in Berührung bringen. 

Vielleicht denken Sie an eine Zeit der Stille in einer alten Kirche 

- vielleicht in einer Seitenkapelle eines mittelalterlichen Domes. 

Vielleicht denken Sie aber auch an abgeschiedene Orte in der 

Natur von bezaubernder Schönheit.  

Und auf einmal wird es ganz leicht,  

ganz bei sich zu sein und ganz bei Gott. 

 

Damit habe ich eine erste Antwort gegeben  

auf die Frage, wo Gott wohnt. 

Es gibt Orte, an denen wir Gott besonders nah sein können. 

Für mich ist solch ein Ort, der Gottesnähe der Andachtsraum im 

Wörnersberger Anker, ganz oben im Haupthaus des Lebenszentrums, 

in dem ich nach dem Abitur gearbeitet habe.  

Der Raum ist ganz schlicht mit Holzdecke und -stühlen und grünem 

Teppichboden ausgestattet. In der Mitte steht ein kleiner Tisch mit 

Kerzen und einem Gesteck, und durch das Seitenfenster sieht man 

weit über die Höhen des Schwarzwaldes hinweg. 

Man redet prinzipiell nicht in diesem Raum.  

Es ist ein Raum der Stille, des zur-Ruhe-Kommens, des Gebetes. 



Es gibt solche Orte, an denen wir Gott besonders erfahren können. 

Und ich glaube, Gott bindet sich auch an solche Orte.  

Orte, an denen Gott ganz besonders wohnt. 

Aber wenn das unsere einzige Antwort auf die Frage wäre, 

dann wäre das viel zu wenig. Wenn wir Gott nur an bestimmten Orten 

vermuten würden, dann könnten wir ihn festlegen, einschränken, 

aussperren, wegsperren.  

Wir verlassen dann die Kirche und können wieder machen, was wir 

wollen, ohne Rücksicht auf den Gott, den wir zurückgelassen haben. 

Nein, so ist es nicht.  

Nein, Gott wohnt nicht nur im Tempel, heißt es in unserem Gebet. 

Gott wohnt auch nicht nur auf Erden, auch nicht nur im Himmel.  

Wir- können ihm überall begegnen.  

Nichts, was wir kennen, auch nicht unser Denken,  

vermag ihn zu erfassen, ihn festzulegen, ihn einzuschränken. 

 

Das ist eine zweite Antwort auf die Frage nach dem Wohnort 

Gottes: Gott wohnt in der ganzen Welt und auch überall jenseits von 

ihr. Natürlich, sonst wäre er nicht Gott! 

Dieser eine Vers am Ende von Salomos Gebet  

steht wie ein Warnschild zwischen den anderen: 

Grenzt Gott nicht ein auf bestimmte Orte und Zeiten! Morgen 

schon kann er euch an ganz anderer Stelle, an einem ganz anderen 

Ort nahetreten, und dann verschließt euch dem nicht.  

Ja, Gott bindet sich an Orte, und er tut das, damit wir ihn besser 

entdecken und erfahren können.  

Aber er lässt sich nicht von uns binden.  

Gottes Geist weht, wo er will. Und das ist gut so.  

Es ist gut für uns. Denn Gott will uns Gutes tun. 

 

Wir kommen zu einer dritten Antwort auf unsere Frage: 

Im Alten Testament hören wir eher von bestimmten Orten,  

an denen sich Gott zeigt, 

im NT hören wir, wie er sich in einer bestimmten Person zeigt. 

Gottes Ort im NT ist zuerst und vor allem Jesus von Nazareth, 

der dann der Christus, der von Gott Gesalbte, genannt wurde. 

Viele Menschen haben durch die Begegnung mit ihm  

eine ganz neue Erfahrung mit Gott gemacht.  

In ihm wurde lebendig und leibhaftig,  

wie Gott ist und wie er zu uns steht.  

Und heute noch können wir uns in diese Begegnungen mit 

hineinnehmen lassen, wenn wir sie in den Evangelien nachlesen. 

Umso schmerzhafter war es, als die Jünger  

damals am Himmelfahrtstag wieder ohne ihn dastanden.  

Der Verlust schien überwältigend.' 

Aber an Pfingsten wurde der Verlust wieder aufgehoben.  

Und da erkannten die Jünger, dass sie durch Jesu Weggang nicht 

verloren, sondern gewonnen hatten.  

Denn als der Geist Gottes an Pfingsten zu den Jüngern kam,  

war ihr Herr ihnen wieder ganz nah, viel näher noch als vorher.  

Seitdem können wir Gott jederzeit nahe ein.  

Seitdem wohnt er durch seinen Geist in denen, die an ihn glauben.  

Damit bin ich bei der letzten Antwort auf die Frage, wo 

Gott wohnt: Er ist mitten unter den Christen.  

In ihren Herzen und in ihren Versammlungen, dort,  

wo zwei oder drei oder mehr in seinem Namen versammelt sind. 

„Gott wohnt, wo man ihn einlässt.“ 

So heißt es in den Erzählungen der Chassidim, der jüdischen Weisen, 

die der Philosoph Martin Buber nacherzählt hat. 

Dieser Spruch will uns dazu helfen, Gottes Gegenwart zu finden. 

Gott ist überall, haben wir festgestellt.  

Aber damit ist er für uns nun nicht in weite Ferne gerückt. 

Sondern er will uns ganz nahekommen,  

näher noch, als uns ein Mensch' kommen kann.  



Er will in uns hineinkommen. Tief in uns drin zeigt er sich aber nur, 

wenn wir uns ihm öffnen. Tief in uns nimmt er nur Wohnung,  

wenn wir ihn einlassen.  

Dann kommt er mit seinem Geist in unsere Herzen.  

Und mit seiner belebenden Kraft.  

Und mit seiner orientierenden Weisung. 

Und nur dieser letzte Wohnort Gottes erschließt uns  

auch die anderen. Was nützt es uns, zu hören, dass Gott überall sei, 

wenn wir nichts von ihm erfahren?  

Wenn wir ihn nicht in unserem Leben, Denken und Fühlen erfahren, 

dann stellt sich vielmehr die Frage, wo er überhaupt sein soll. 

So, wie es vielen heute geht:  

„Gott, der König der Welt? Ach was! Wo ist er denn?  

Man sieht und hört doch nichts von ihm! 

Nur von den Christen hört man ab und zu was,  

und das ist auch nicht immer so toll…“ 

Stimmt. In der Welt  

ist Gottes Wirken nicht eindeutig auszumachen. 

Dort ist es verborgen. Manchmal schmerzhaft verborgen. 

Der Schlüssel; um Gott zu erkennen,  

liegt nicht in den Geschehnissen dieser Welt,  

sondern in der Begegnung zwischen' zwei Personen. 

Die eine Person, die ich meine, ist Jesus Christus.  

Er, der heute zur Rechten Gottes ist, ruft uns zu sich, in seine Nähe, 

zum Glauben. Das war so im AT nicht möglich.  

Da gab es immer Mittlerpersonen, Priester und Propheten,  

die den einzelnen den Zugang zu Gott ermöglichten.  

Jetzt aber kann jeder selbst zu ihm kommen. 

Und die zweite Person bei dieser Begegnung, das sind wir.  

Also lasst ihn uns hineinbitten in unser Leben. Beten wir: „Herr, 

komm herein, ich will dich erfahren, ich will von dir hören.“  

Dann kommt er mit seinem Geist zu uns. 

Gott wohnt, wo man ihn einlässt.  

Wir können ihn einlassen durch das Gebet.  

Bei Salomo hören wir es: „Wende dich zum Gebet deines Knechts“, 

ruft der König stellvertretend für das Volk und bittet Gott  

um seinen Segen und seine Wegweisung für die Zukunft. 

Solch ein Gebet von Herzen lässt Gott nicht unbeantwortet. 

Gerne wird er kommen. Und wer Gott für sich-erfahren und erkannt 

hat, der findet ihn dann auch in der Welt immer wieder. 

Weil er mit anderen Augen durch die Welt läuft.  

Der sucht und findet seine Führungen, seine Winke,  

seine Gebetserhörungen im Alltag wieder.  

Der entdeckt für sich: Gott ist wirklich überall. 

Und er entdeckt bestimmt auch: Ich kann ihn besonders gut erfahren 

an besonderen Orten der Andacht, der Stille, des Gottesdienstes. Und 

der findet auch Grund, Gott zu danken und ihn zu loben, wie es ihm 

vorher noch gar nicht in den Sinn gekommen ist. Zum Beispiel heute, 

wenn wir ihn in diesem Himmelfahrtsgottesdienst mit unseren Liedern 

loben. Amen. 

 

 


