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Brauchen wir für unseren Glauben ein Gebäude? 

[Predigt mit 2 Chronik 5 am 10. Mai 2020 (Kantate) in Prevorst und Gronau]  

Liebe Gemeinde, 

wenn wir uns die dreizeitige politische Situation anschauen, dann kann man grob sagen, dass 
es zwei Lager gibt – zwei „Corona-Lager“: Auf der einen Seite gibt es die überzeugten „Lock-
Downer“. Sie sind der Meinung, dass das radikale Herunterfahren absolut notwendig war und 
noch ist. Und auf der anderen Seite die Kritiker, die sagen, dass die Maßnahmen völlig 
überzogen und spätestens jetzt massiv gelockert werden sollten. – Wer hat Recht? 

Als ich gesehen habe, welcher Abschnitt aus der Bibel laut Plan heute dran ist, musste ich 
lachen. Denn es geht dabei um die Frage: Wie wichtig sind eigentlich Gebäude für unseren 
Glauben? Oder anders gefragt: Braucht ein Gottesdienst ein Gebäude? Gott hat Humor, 
oder? Heute ist es das erste Mal, dass wir nach der langen Corona-Pause wieder 

Gottesdienst in der Kirche feiern dürfen – und dann dieses Thema! 😊 

Und auch bei diesem Thema gibt es zwei Lager. Da sind auf der einen Seite die 
„Kirchenfans“. Sie sagen: Es braucht für einen Gottesdienst eine Kirche, sonst ist es kein 
Gottesdienst. Und die auf der anderen Seite sagen: Ein Gottesdienst braucht keine Kirche. 
Die gab es in biblischen Zeit auch nicht. Und wo zwei oder drei im Namen Jesu 
zusammenkommen, da ist Jesus unter ihnen! Und das soll kein Gottesdienst sein? – Wer hat 
Recht? 

Schauen wir mal in die Bibel: 2. Chronik 5,1-14 lesen. Was war passiert? Die Vorgeschichte: 

König David hatte ein schlechtes Gewissen. „Ich wohne in einem Pallast – und Gott bzw. 
seine Bundeslade (als Zeichen der Gottesgegenwart) wohnt nur in einem Zelt!“ (Zeit der 
Begegnung, vgl. 2. Samuel 7). Und deshalb wollte David Gott ein Haus, einen Tempel bauen. 
Und die Antwort Gottes darauf: 2. Samuel 7, 5-9+12-14a lesen.  

Etwas locker ausgedrückt: „Eigentlich habe ich bisher kein Gebäude/Tempel gebraucht – 
aber: ist schon ok, wenn Du bzw. Ihr das macht!“  

Und gleichzeitig macht Gott deutlich, dass es eigentlich um viel mehr geht als nur um ein 
Gebäude: Es geht um das ewige Königtum des kommenden Davidsohns: des Messias! 

Und genau so kam es ja dann auch: Davids Sohn, König Salomo, lässt den Tempel bauen – 
und es kommt der Tag der Einweihung. Und jetzt schauen wir mal, was dabei wichtig war:  

2. Chronik 5,2a lesen: Das Volk Gottes (hier: ihre Repräsentanten) hat sich versammelt! 
Auch von den ersten Christen im NT hieß es: Sie versammelten sich! „Sich-Versammeln“ – so 
nannten die Christen ihre Treffen - der Begriff „Gottesdienst“ kam erst später. Die 
Versammlung, die Gemeinschaft hat also von jeher zum Wesenszug des Volkes Gottes 
gehört. Menschen versammeln sich in SEINEM Namen. 

Was soll das Volk Gottes nun tun, wenn es sich versammelt? Was sind die Kernelemente 
bei der Versammlung?  
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2. Chronik 5, 10 lesen: 1. Wenn sich Gläubige versammeln, dann geht es um das Wort 
Gottes. In der Lade lag nichts anderes als die beiden Tafeln mit den Zehn Geboten: Der 
geoffenbarte Wille, das heilige Wort Gottes. Immer, wenn sich Gläubige treffen, geht es um 
das Wort und damit um den Willen Gottes: Dass wir ihn besser kennen lernen; dass wir 
lernen … und lernen, danach zu leben. - Um was geht es noch? 

2. Chronik 5, 12+13 lesen: 2. Wenn sich die Gläubigen versammeln, dann geht es um 
die Anbetung Gottes. Die Größe und Güte Gottes zu loben und zu ehren und ihn dafür 
anzubeten – das ist die höchste Berufung seines Volkes! Etwas Größeres gibt es nicht! 
„Dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit“ schreibt Paulus in Eph 1,12. Dazu ist 
unser Sein da: Dass wir ihn anbeten mit unseren Liedern und mit unserem Leben. Deshalb 
hat die Anbetung Gottes einen zentralen Platz, wenn sich das Volk Gottes versammelt.- Um 
was geht es noch? 

2. Chronik 6, 1ff lesen: 3. Wenn sich die Gläubigen versammeln, dann wird gebetet! 
Und das ist ja auch völlig logisch: Das Gebet ist der Atem des Glaubens (Theo Sorg). Es ist 
die gelebte Beziehung zu unserem HERRN. So, wie es ohne Gespräch keine Ehe geben 
kann, so kann es ohne Gebet keine Beziehung zu Gott geben.  

Jetzt kann man fragen: Warum sind gerade diese 3 oder 4 Aspekte so wichtig (Gottes Wort, 
Anbetung, Gebet – und alles in der Gemeinschaft)? 

Und die Antwort ist ganz einfach: Weil es uns „erbaut“! Weil wir auf diese Weise in unserem 
Glauben und in unserem Leben eine Stärkung erfahren. Denn durch diese 4 Aspekte wird 
unsere Beziehung zu unserem Gott stärker! Und er wird verherrlicht!  

Wie wichtig für uns die Gemeinschaft ist, das haben wir in den letzten Wochen schmerzlich 
erfahren müssen – weil wir sie vermisst haben. Worauf unser Glaube beruht und wie er 
Orientierung geben kann, das lesen wir im Wort Gottes. In der Anbetung kommen wir in 
seine Nähe und erleben spürbar die Größe und Herrlichkeit unseres HERRN. Und im Gebet 
wenden wir uns an ihn und schütten ihm unser Herz aus. 

Und jetzt wieder die Frage vom Anfang: Braucht es dazu einen Tempel? Die Antwort ist: 
Nein – aber es hilft dabei! Offensichtlich hat es den Israeliten geholfen, ihren Glauben zu 
leben. Oder um es mit den (lockeren) Worten Gottes zu sagen: „Eigentlich habe ich bisher 
kein Gebäude/Tempel gebraucht – aber: ist schon ok, wenn Ihr das macht, wenn es Euch 
hilft!“ 

Und damit sind wir bei Luther! 😊 Diese „pragmatische“ Haltung Gottes hat er sich nämlich 

zu eigen gemacht. In der reformatorischen Bewegung war ein Streit ausgebrochen: Der 
Bilderstreit. Wieder gab es zwei Lager: Die eine Seite – v.a. die Reformierten um Zwingli -  
wollte alle Bilder in den Kirchen abschaffen und aus den Kirchen verbannen, weil sie die 
Menschen zum Götzendienst anleiten (Bilder anbeten). Die andere Seite – da, wo auch Luther 
stand – vertrat die Auffassung: Solange die Bilder das Evangelium erzählen und sie nicht 
angebetet werden, erfüllen sie ihre Funktion und können in den Kirchen bleiben. 

Und wieder haben wir hier – dieses Mal bei Luther – einen pragmatischen Ansatz: Solange 
die Bilder dazu verhelfen, dass Menschen Jesus besser kennen lernen können (zB durch die 
Bilder seiner Leidensgeschichte), nutzen wir diese Möglichkeit doch! Die Kernfrage lautet also 
immer: Hilft es? Erfüllt etwas einen Zweck, der unserem Ziel – also dem Evangelium – dient? 
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Wenn die Antwort „Ja“ ist – dann können wir fröhlich damit weitermachen. Wenn die Antwort 
„Nein“ ist, dann muss es weg! Denn nichts darf dem Evangelium im Wege stehen. Oder – um 
mit den Worten aus der Predigt von letzter Woche zu sprechen: „Ist das noch Gemeinde – 
oder kann das weg?“ 

Und diesen funktionalen Pragmatismus hat Luther nun auch auf die Frage nach den 
Gebäuden angewandt. Am 5. Oktober 1544 hielt er eine Predigt in der Schlosskapelle in 
Torgau. Diese Torgauer Schlosskapelle ist der erste evangelische Kirchenbau in 
Deutschland. Luther sagte dort in der Predigt: „Meine lieben Freunde, wir wollen jetzt dieses 
neue Haus einsegnen und unserem Herrn Jesus Christus weihen. Das gebührt nicht mir 
allein, sondern ihr sollt auch zugleich mit angreifen, auf dass dieses neue Haus dahin 
gerichtet werde, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst 
mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser 
Gebet und Lobgesang."  

Diese „Torgauer Formel“ gilt als Luthers Theologie des Gottesdienstes. Und wieder – wie 
beim Tempel vorhin – fragen wir: Was soll das Volk Gottes nun tun, wenn es sich 
versammelt? Was sind die Kernelemente bei der gottesdienstlichen Versammlung?  

1. „… dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort“  Wenn sich 
Gläubige versammeln, dann geht es um das Wort Gottes. Immer, wenn sich Christen 
treffen, geht es um das Wort und damit um den Willen Gottes: Dass wir ihn besser kennen 
lernen; dass wir lernen … und lernen, danach zu leben. - Um was geht es noch? 

2. „… dass wir mit ihm reden durch unser Gebet“ Wenn sich die Gläubigen versammeln, 
dann wird gebetet! Das Gebet ist der Atem des Glaubens (Theo Sorg). Ohne Gebet keine 

Beziehung zu Gott. Hatten wir oben (beim Tempel) auch schon 😊! 

3. „… dass wir mit ihm reden durch unser Lobgesang“  Wenn sich die Gläubigen 
versammeln, dann geht es um die Anbetung Gottes. Die Größe und Güte Gottes zu loben 
und zu ehren und ihn dafür anzubeten – das ist die höchste Berufung seines Volkes!  

Es sind exakt die gleichen Punkte wie bei der Einweihung des Tempels. Und nochmal: 
Diese 3 Punkte, die in der Gemeinschaft gelebt werden, sind so wichtig, weil sie uns 
„erbauen“! Weil wir auf diese Weise in unserem Glauben und in unserem Leben eine 
Stärkung erfahren – damit Gott verherrlicht wird! 

Und jetzt wieder zu der Frage vom Anfang: Braucht es dazu ein Gebäude namens „Kirche“? 
Die Antwort ist: Nein – aber es hilft dabei! Der heutige Tag ist ein lebender Beweis dafür: 
Das Beisammensein unter dem Wort, mit Gebet und Lobgesang hier in der Kirche hilft uns, 
dass unser Glaube gestärkt wird. Oder um es mit den (lockeren) Worten Gottes zu sagen: 
„Eigentlich habe ich (und übrigens auch die Christen in den ersten 2-3 Jahrhunderten der 
Christenheit) bisher keine Kirchen gebraucht – aber: ist schon ok, wenn Ihr das macht, wenn 
es Euch hilft!“ 

Deshalb sind wir froh, dass wir uns heute hier wieder treffen können. Wohl wissend, dass das 
eigentliche Haus, von dem Gott bei David sprach, etwas anderes meint: 2. Sam 7,16 lesen:  

Es geht um das ewige Haus des Messias. Es geht um das Königtum unseres HERRN Jesus 
Christus, das ewig Bestand haben wird! Und wir, die wir zu Jesus gehören, dürfen Teil dieser 
ewigen königlichen Familie sein! Was für eine Gnade und was für ein Vorrecht! Amen.  


