
Ansprache zu 2. Chronik 5 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Einer der schwierigsten Fragen ist, die uns 
Kinder stellen:  Wo ist Gott? 
 
Die Bibel sagt: Er ist im Himmel. 
 
Und woher wissen wir das? 
 
Weil in der Bibel steht und wir so beten: Vater 
unser im Himmel. 
 
Also ist Gott hinter den Wolken, bei den Sternen, 
beim Mond…? 
 
Nein, da ist er nicht. Er ist bei uns.  
 
Ja, wo ist er denn nun, ist er im Himmel oder auf 
der Erde? 
 
Diese Fragen bewegen Menschen bis heute. 
Weil wir in einer Zeit leben und nicht nur wir, 
sondern auch damals, 
wo nur das Anschaubare, das Vorzeigbare, das 
Materielle zählt. 
 



Israel damals und bis in unsere Zeit glauben 
Menschen an einen unsichtbaren Gott. 
 
Es war und es ist immer schwierig, diesen Gott 
zu benennen. 
 
Und zu sagen, wie er ist. 
Und wo er ist. 
 
Bescheidene Lösungen haben die Israeliten 
damals gefunden: 
Sie nahmen Steintafeln mit den 10 Geboten und 
legten sie in einen Kasten. 
Und immer. Wenn etwas Besonderes war, dann 
nahmen sie diesen Kasten mit als Zeichen der 
Gegenwart Gottes. 
 
Das genügte mit der Zeit nicht, da es viele 
Ereignisse gleichzeitig gab. Deshalb baute man 
einen Tempel, zentrales Heiligtum. 
 
Und das zentrale Heiligtum, der Tempel wurde 
großartig eingeweiht. 
 
Der Text aus 2. Chronik 5 schildert das. 
 
Salomo versammelt alle Ältesten Israels, 
alle Stammeshäupter, 
alle Fürsten. 



 
Begleitet von Priestern und Leviten. 
 
Alle Männer Israels waren dabei. 
 
Damit die Lade, der Kasten, 
in dem die 10 Gebote lagen, 
nach Jerusalem in den Tempel gebracht wird. 
 
Pompös würde man heute sagen, 
eine hohe Feierlichkeit. 
 
Als ob Gott persönlich im Tempel wohnen 
würde. 
 
Bis heute glauben ja Juden, 
dass die Klagemauer, 
der verbliebene Rest der Mauer des Tempels 
Salomos, ein Ort der besonderen Gegenwart 
Gottes sei. 
 
Aber wieder zurück ins Damals. 
Dann kam die Krise. 
Der Tempel wurde zerstört. 
Das Volk wurde verbannt. 
War Gott nun heimatlos geworden? 
Ist er nicht mehr bei seinem Volk? 
 



Unser Text zeigt, dass der Tempelbau nur ein 
Versuch ist, Gott einen Platz in dieser Welt zu 
geben. 
 
In dem 1.Königsbuch wird gefragt: 
„Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Der 
Himmel und aller Himmel können dich nicht 
fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun?“ 
 
Auch unsere Kirche ist ja nur ein Ort, 
ein Versuch, 
um in Ruhe, 
ohne Handy und Computer, 
sich für Gott Zeit zu nehmen, 
zu beten, 
Worte der Bibel zu hören und zu bedenken. 
 
Gewiss, 
Gott ist in seiner unbegreiflichen Größe nicht in 
einen Tempel, in eine Kirche zu zwängen. 
 
Es könnte doch sein, 
dass Gott bei mir zuhause ist. 
 
Ich könnte ja mit ihm reden, 
und vielleicht ist Gott ja gerade da. 
Und hört mir zu, wie Augustinus sagt: 
 
„Gott hat sein Ohr an deinem Herzen.“ 



Ob ich ihm begegne, das steht nicht in meiner 
Macht. 
 
Aber es wäre doch möglich, 
dass dieses geschähe. 
 
Überall. 
 
Warum nicht? 
 
Wichtiger als ein Tempel, eine Kirche scheint 
mir zu sein, 
dass Gott da ist. 
 
Dass er präsent ist 
und unser Herz mit seinem guten Geist erfüllt. 
 
Mit seiner Güte und Treue, 
seiner Barmherzigkeit. 
Davon leben wir Tag für Tag. 
 
Und so kann man überall Gott loben und preisen. 
 
Das Herz also kann genauso wie ein Tempel, 
wie eine Kirche sein, 
wo ich Sorgen, Zweifel, Eindrücke mitteilen 
kann. 
 
Viel wichtiger als ein Tempel, eine Kirche,  



ist die eigene Haltung, 
die eigene Einstellung, 
die Bibel sagt: das eigene Herz. 
 
Und die Zusage: 
Gott ist da und treu. 
 
Er hält seinen Bund und seine Barmherzigkeit 
aufrecht. 
 
Er erfüllt, was er zusagt. 
 
Auch wenn Tempel zerstört wurden, 
oder manchmal Kirchen oder Gemeindehäuser 
geschlossen werden, 
zum Beispiel in Corona-Zeiten, 
Gott ist da. 
 
Gott ist beständig,  
Er lässt uns nicht im Stich. 
 
Auch hier in unserer Gemeinde im Ulmtal. 
 
In diesem Sinne lassen Sie uns leben, 
im Vertrauen auf Gott. 
 
Durch diese Corona-Krise gehen, 
besonnen und behutsam sein, 
sich selber und andere schützen. 



 
Ich wünsche Ihnen alles Gute 
Und Gottes Segen. 
 
Bis wir uns dann mal wieder in der Kirche 
wiedersehen. 
 
Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alle unsere Vernunft, 
der wird unsere Herzen und Sinne bewahren 
in Christus Jesus.  
 
Amen. 
  
 
 
  
 
 


