
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

„über den Wolken, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“ – mit diesen Worten beginnt ein 

berühmtes Lied von Reinhard Mey. Grenzenlose Freiheit, keine Einschränkung, eine direkte 

Verbindung zum Himmel, nichts und niemand kann einen aufhalten. Für viele ist das eine 

wunderbare Vorstellung. 

Über den Wolken, irgendwo da oben, mit einer guten Aussicht auf die ganze Erde hat Gott 

seinen Wohnsitz. Dorthin ist auch Jesus zurückgekehrt, „aufgefahren in den Himmel“ haben 

wir vorhin miteinander im Glaubensbekenntnis gesprochen und dieses Ereignis feiern wir 

heute unter freiem Himmel: Christi Himmelfahrt. 

Der Predigttext für den heutigen Himmelfahrtstag aus dem 1. Buch der Könige berichtet über 

Gottes Zweitwohnsitz. Es ist der gerade von König Salomo fertig gestellte Tempel, der im 

Mittelpunkt des Textes steht. Hören wir, was Salomo anlässlich der Einweihung dieses 

grandiosen Bauwerkes betet: 

Und Salomo trat vor den Altar des HERRN angesichts der ganzen Gemeinde Israel 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 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. 

Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, 

zugesagt hast. 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 Knechts und zu seinem Flehen, HERR, mein Gott, 

damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. 

Als dieses Gebet aufgeschrieben wurde, war der Gedanke an den prunkvollen Tempel in 

Jerusalem nur noch eine schmerzliche Erinnerung. Das Volk Israel hatte erfahren müssen, 

dass fremde Herrscher in ihr Land einfallen und den Ort, an dem sie Gott ganz nahe sein 

wollten, zerstört hatten. Der Tempel lag in Schutt und Asche. Viele Menschen mussten als 

Gefangene das Land verlassen, andere blieben verarmt zurück. Verzweiflung und 

Perspektivlosigkeit bestimmten das Leben. 



In diesem Moment erinnert sich Israel daran, dass Gott unabhängig vom Tempel immer zu 

den Menschen gestanden hat. So betet Salomo: 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. 

Egal, in welcher Umgebung wir uns Gott vorstellen, ob er im Himmel thront oder seine 

Präsenz alles durchdringt – wer zu Gott hält und sich an ihn hält, der wird Gottes Nähe immer 

erfahren, egal ob er an einem besonders geprägten Ort zu ihm betet oder fernab im Exil sitzt. 

Diese Erfahrung rufen sich die Menschen ins Gedächtnis, als sie alles verloren und 

aufgegeben haben, ja, als selbst ihre eigene Identität auf dem Spiel steht. Sie erinnern sich und 

erzählen sich Geschichten von früher, Geschichten, die seit Urzeiten in den Familien 

weitergegeben werden, Geschichten, die stark machen und Perspektiven eröffnen.  

Eine dieser Geschichten ist eine berühmte Vater-Sohn-Erzählung – passend zum Vatertag 

heute. Es sind zwei ganz besondere Männer, die sich Gott da ausgesucht hat. Aus dem kleinen 

David, dem Nachkömmling seiner Familie, macht Gott einen ganz großen König. König 

Davids Herrschaft ist die Glanzzeit Israels. Auf dem Gipfel seiner Macht schenkt ihm seine 

geliebte Batseba den Salomo. Auch er wird ein sagenumwobener König, der besonders bei 

den Frauen begehrt war und in Luxus schwelgte. Trotzdem ließ auch Salomo nie von Gott ab. 

Ihm zu Ehren baute er Gott ein großes Haus, den Tempel in Jerusalem. Damit realisierte er 

einen Traum seines Vaters. Wie oft kommt das vor, dass Väter sich gerne in ihren Söhnen 

verwirklichen. „Das, was ich damals nicht konnte, das soll mein Sohn machen dürfen.“ 

Gedanken, die vielen von uns nicht fremd sind. So passierte es auch bei David und Salomo. 

Nun ist es endlich vollbracht. Der Tempel ist in mühevoller Arbeit Stein auf Stein errichtet 

worden. Stolz ist das ganze Volk darauf. Hier im Allerheiligsten wird die Bundeslade mit den 

beiden Steintafeln untergebracht, auf denen vor Urzeiten die Zehn Gebote eingemeißelt 

wurden. Hier im Tempel kann man Gott ganz nahe sein – so sind viele überzeugt. 

In Salomos Gebet aber wird schon deutlich, dass er weiß, so einfach ist es nicht. Zwar kann er 

Gott ein Haus bauen. Das bedeutet aber noch nicht, dass Gott darin wohnt. Salomo fragt 

selber: 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? 

Kein Haus dieser Welt, kein Gedanke, den wir haben, keine Bild kann Gott fassen. Sein 

Wesen ist größer als alles, was wir denken können. Die Vorstellung vom Himmel als Gottes 

Wohnort zeigt letztlich, dass der Himmel, dieser grenzenlose Raum, wo es keine 

Einschränkungen gibt, von wo aus man alles im Blick haben kann und der alles Menschliche 



umspannt, der größte Ort ist, den wir uns vorstellen können. Der Himmel – das All – eine 

unvorstellbar große Dimension. Doch noch nicht einmal darin lässt sich Gott fassen. 

Gleichzeitig haben viele von uns die Erfahrung gemacht, dass es Orte gibt, wo wir Gottes 

Gegenwart stärker spüren als anderswo. Beim Betreten einer alten Kirche überkommt uns ein 

Gefühl, dass wir hier Gott nahe sind. Viele, viele Menschen vor uns haben hier zu ihm gebetet 

und sich zum Gottesdienst versammelt. Der Ort strahlt eine angenehme Ruhe aus, lädt zum 

Verweilen ein. Oder beim Durchstreifen eines Waldes, beim Anblick einer hellen Lichtung, 

beim Einatmen der frischen, klaren Luft kriegen wir eine Ahnung von Gottes Schöpfung, von 

dem Leben, das er uns allen eingehaucht hat. Oder beim abendlichen Ritual am Bett der 

Kinder, beim gemeinsamen Beten, sich Erinnern an Schönes und Schweres, legen wir zurück 

in Gottes Hand, was er uns schenkt und zumutet in dem Vertrauen darauf, dass alles bei ihm 

aufgehoben ist. 

Orte, an denen Gott uns nahe ist, sind so unterschiedlich. Ob es ein Tempel, eine Kirche oder 

eine schöner Park mit Wiese ist – wie heute Morgen hier im Neufferpark – erfahren wir 

Gottes Gegenwart da, wo wir uns versammeln, füreinander da sind, wo wir Gottes Wort hören 

und miteinander beten. Darauf vertraute schon Salomo, wenn er sagte: 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. Gott schwebt nicht fernab unserer Wirklichkeit hinter 

irgendeiner Wolke, sondern lässt sich ansprechen. Vertrauen wir darauf, dann ist uns Gottes 

Zuwendung sicher und der Himmel ist überall. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 
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