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                                           1. Könige 8,1-30

    Gott zieht ein und nimmt Wohnung 

Texterklärung  

Es ist ein Höhepunkt in der Geschichte Israels – die 

Einweihungsfeier des fertig gebauten salomonischen 

Tempels. Das Haus wird mit der Herrlichkeit Gottes 

erfüllt, womit Gott den Gehorsam Salomos ehrt und 

sich dazu stellt. In einem der großen Gebete der Bibel 

trat Salomo stellvertretend für das Volk vor Gott und er 

suchte den Herrn, seine Verheißungen zu erfüllen, die er 

einst David gegeben hatte. 

Israel bekommt ein  
        geistliches Zentrum (V. 1-11)

Feierlich – im Rahmen des Laubhüttenfestes – wurde die 

Lade Gottes in den fertig gebauten Tempel, ins Allerhei-

ligste getragen und erreichte somit ihr vorläuiges Ziel. 

König Salomo versammelte Abgeordnete, die führenden 

Repräsentanten Israels (V. 1). Man geht davon aus, dass 

100.000 Väter und 20.000 Älteste vor Ort waren, das 

erklärt auch die große Zahl der Opfertiere (V. 5). 

Die Lade steht am Anfang bewusst im Mittelpunkt. 

Immerhin wird sie in diesem Abschnitt achtmal 

erwähnt. Das unterstreicht die geistliche Bedeutung der 

Lade, nämlich als Zeichen des Bundes Gottes mit Israel. 

Die Lade wurde von den Priestern getragen. Leviten 

waren ebenso beteiligt, das Zelt und die heiligen Geräte 

(Leuchter, Schaubrottisch, Altar, Kultwerkzeuge, usw.) 

zu tragen. Schon während der Wüstenwanderung spielte 

die Lade eine wichtige Rolle. Sie war das bewegliche 

Heiligtum und der Ort der Gottesoffenbarung im Unter-

wegssein des Volkes. Nun wird deutlich, dass mit dem 

Bau des Tempels eine neue Zeit anbricht, dass eine unsi-

chere Zeit im Blick auf das Heiligtum zu Ende geht. So 

werden hier Lade und Heiligtum miteinander verbunden. 

Johannes Börnert, Gemeinschaftsprediger, 
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Fragen zum Gespräch:

  Um sich ein Bild vom salomonischen Tempel zu machen, ist es angebracht, ein Schaubild/Graik mitzubringen, 

um diesen zu veranschaulichen. 

  Welche Rolle spielt der Tempel bei uns heute? 

  Was ist unser „geistliches Zentrum“?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de inden sich Informationen rund um den Tempel. Wer möchte, 

kann ein Quiz daraus machen.

  zu V. 14 (+54f.): Es tut gut, gesegnet zu werden und Gottes Zuspruch zu hören – gerade bei Neuanfängen  

(wie im Text bei der Tempeleinweihung). Dies können wir ganz praktisch umsetzen, indem wir z.B. während 

einiger Lieder anbieten, für einzelne zu beten und sie zu segnen. 

  Salomos Gebet (V. 22-30) zeigt uns, wie Gott ist. Wir suchen nach Eigenschaften Gottes in diesem Text.  

Das lädt uns ein, ein Anbetungslied für ihn zu singen.

Lieder: Monatslied 295, 270 (165), 387 (379)
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             Praxishilfen

Israel bekommt ein festes geistliches Zentrum. Der Ort 

für die Lade ist das Allerheiligste im Tempel. Sie steht 

unter den Flügeln der Cherubim und bekommt somit 

den Mittelpunkt. Nun geschah das Unerwartete: Die 

Wolke erfüllte das Heiligtum (V. 10). Wie schon bei der 

Wüstenwanderung steht die „Wolke“ für die Gegenwart 

und Herrlichkeit Gottes. Es wird deutlich: Gott stellt sich 

zu diesem Tempel und nimmt Raum und Wohnung. 

Gottesdienstliche Einweihungsfeier (V. 12-30)

Salomo übergab nun in einem Tempelgottesdienst diesen 

Tempel ganz bewusst an Gott. Er sprach Gebete, Segen 

und Worte zur Einweihung und begründete den Bau 

dieses Tempels vor der versammelten Gemeinde. Salomo 

baute das Haus für Gott, für sein ewiges Thronen. 

Ewiglich, nicht weil dieser Tempel ewig wäre, sondern 

weil der Bund Davids mit dem Herrn ewigen Bestand 

hat. Trotz der kommenden Zerstörung des Tempels wird 

diese Erwählung nicht aufhören, sondern erfüllt sich in 

einer tieferen Weise in der Sendung seines Sohnes Jesus 

Christus. 

Salomo wandte sich der Gemeinde zu und segnete sie (V. 

14). Er begann seinen Lobpreis, der Gottes Heilshandeln 

zum Inhalt hat, mit „gesegnet sei Gott“. Salomo hebt 

hervor, dass Gott mit seiner Hand erfüllt, was er mit 

seinem Mund gesprochen hat. Sein Wort ist zuverlässig. 

Das begründet Salomo, in dem er zurückblickt auf die 

Anfänge. Er nimmt Bezug auf seinen Vater, dessen 

Herzenswunsch es war, für Gott ein Haus zu bauen 

(2Sam 7). Doch Gott verwehrte ihm diesen Bau, jedoch 

bekam David die Zusage, dass sein Nachkomme ein Haus 

bauen werde. Salomo steht nun an diesem Punkt, an 

dem sich diese Bitte von David erfüllt hat. 

Salomo wendet sein Angesicht zum Opferaltar im Vorhof 

und streckt seine Hände zum Himmel (V. 22). Mit dieser 

Haltung drückt er aus, alles von Gott zu empfangen. 

Die Richtung „Himmel“ deutet an: Gott ist im Tempel 

gegenwärtig und wohnt doch im Himmel. Salomo betet 

und lobt Gott: „Keiner ist wie du.“ (V. 23) Doch was 

unterscheidet Gott von den anderen Göttern, die ange-

betet wurden? Dass er den Bund bewahrt und die Treue 

hält. Und so kommt Salomo nochmals auf den Knecht 

David zu sprechen (V. 24). Hier unterstreicht er (s. V. 14), 

dass Gott sein Wort gegenüber David gehalten hat. Die 

Erfüllung der Zusagen an David sowie die Vollendung 

des Tempelbaus sind ein Beispiel für die Treue Gottes. 

Salomo weist auch darauf hin, dass Gott sich nicht 

allein auf dieses Haus beschränkt. Gott kann nicht nur 

auf Erden wohnen. Dieser Tempel kann Gott auch nicht 

fassen und doch hat Gott diesen Ort erwählt. Gott hat 

im Tempel Wohnung genommen, aber seine göttliche 

Majestät sprengt dennoch alle Räumlichkeiten (V. 27f.). 

Der an Raum und Zeit gebundene Mensch braucht Orte, 

an denen er sich Gottes Nähe gewiss machen kann, 

muss zugleich aber wissen, dass Gott sich auf keinen 

Ort allein festlegt. Darum ringt Salomo am Ende um die 

Erhörung der Bitten und es kommt darauf an, dass Gott 

hört und seine Augen auf den Beter richtet (V. 28-30). 


