
So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, 

den HERRN, euren Gott zu suchen. 

 

David – vom Hirten zum König. Das war die Bibelgeschichte, die ich letztes Jahr im 

Waldheim erzählen durfte. Eine spannende Lebensgeschichte mit vielen Hochs und 

Tiefs. Gott beruft David zum König, aber der Weg dorthin ist beschwerlich. Als David 

dann endlich König ist, möchte er Gott einen Tempel bauen, darf es aber nicht. Das ist 

seinem Sohn Salomo vorbehalten. Vieles läuft nicht, wie David es sich gedacht hat und 

trotzdem bereitet er den Bau des Tempels vor. 

Der Tempel als Gottes Wohnstätte, in den die Bundeslade und somit Gott einziehen 

darf. Auch heute sprechen wir von Kirchen als Gottes-Häuser. Gerade ältere Kirchen 

sind eindrucksvoll und für mich eine Erinnerung an die Herrlichkeit Gottes. Eine kleine 

Erinnerung an etwas, das wir nie ganz fassen können. Wohnt denn Gott wirklich auf der 

Erde? Er ist so ungreifbar, wie kann er in diesem Haus wohnen, das ich ihm gebaut 

habe?1, das fragt sich auch Salomo. Aber auch, wenn mir bewusst ist, dass Gott nicht 

nur dort zu finden ist, begegne ich ihm gerne im Kirchengebäude und vermisse es jetzt, 

auch wegen der Menschen, die ich sonst dort treffe. 

So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den HERRN, euren Gott zu suchen2. Mit 

diesen Worten fordert David zum Bau des Tempels auf. Ich glaube nicht, dass Gott sich 

versteckt und wird deshalb suchen müssen. Nur manchmal fällt es mir schwer, mich zu 

öffnen und Gott im Alltag wahrzunehmen. Erfahrbar kann Gott in kleinen Gesten 

werden, bei einem Spaziergang in der Natur, beim Singen, Beten, Lachen – und auch in 

der Klage, wenn es nicht so läuft wie ich es mir wünsche oder es geplant hatte. All das 

ein Gottesdienst. Zwar nicht in der Kirche, aber genauso in Gottes Gegenwart. Zwar 

nicht in Gemeinschaft mit Menschen, aber in Gemeinschaft mit Gott und verbunden 

mit der ganzen Christenheit.  

Welche Geschichte wohl in diesem Jahr im Waldheim Thema sein wird? Noch wissen 

wir nicht, wie das Waldheim in diesem Jahr stattfinden kann. In all der Ungewissheit 

sind wir uns jedoch sicher: Egal wo und mit wem wir die Sommerferien gestalten, es 

wird unser Gottesdienst und Gott schenkt uns seine Gemeinschaft. Wann spüren Sie 

Gemeinschaft mit Gott? In welcher Situation spüren Sie Zuversicht, wie David es tat?  

So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den HERRN, euren Gott zu suchen.  

 

Das gute Wort für den Tag am 28.04.2020 von Diakonin Maike Hinze 

 

                                                           
1 1 Kön 8,27 
2 1. Chronik 22,19 


