
1. Könige 8,1-30 

Braucht Gott ein Haus? 

 

Unsere Kirchen, Gemeindehäuser und Gemeinschaftssäle sind gebaut worden als Räume, in 

denen die Gemeinde Jesu Christi sich unter Gottes Wort sammeln kann. Unser 

alttestamentlicher Bericht will unser Herz motivieren, diesen Zweck im gegenwärtigen Alltag zu 

überprüfen. 

 

Die Geschichte des salomonischen Tempelbaues 

König David wollte Gott ein Haus bauen, nachdem er sich selbst eines gebaut hatte und sein 

Königtum gefestigt war (1.Chr. 17). Er hatte die Bundeslade nach Jerusalem bringen lassen 

und sah jetzt die Zeit gekommen, daß auch Gott endlich (!) sein Zelt (= die Stiftshütte) verlassen 

sollte, um in ein „würdiges“ Haus umziehen zu können. Aber dieses Unternehmen ist dem 

lebendigen Gott erstens nicht wichtig (1.Chr. 17,5 f), und zweitens soll dieses „würdige“ Haus, 

wenn schon, von Salomo gebaut werden, denn, so spricht Gott zu David, „du bist ein 

Kriegsmann und hast Blut vergossen“(1.Chr. 28,3). Ein Krieger eignet sich nicht zum 

Tempelerbauer. Wer Gottes Heiligtum errichten will, muß saubere Hände haben. Und dann ist 

es eines Tages soweit: Davids Sohn Salomo läßt ab seinem 4. Regierungsjahr (um 955 v.Chr.) 

in 7-jähriger Bauzeit den Tempel errichten (1.Kön. 6 u.a.) und im Rahmen eines gewaltigen 

Festes einweihen. 

 

Der Zug zum Allerheiligsten (Verse 1 ff) 

Das gesamte Volk, dargestellt durch die Fülle der Verantwortlichen bis hin zu den 

Sippenhäuptern soll sich an der Einweihung des Tempels beteiligen. Der erste Akt ist, daß die 

Bundeslade mit den beiden Gebotstafeln (V.9) in den Tempel und dort in das Allerheiligste 

gebracht wird. Dieses wäre bedeutungsentsprechend mit der Aufstellung des Altarkruzifixes in 

einer evangelischen Kirche oder der Anbringung und Weihe von 12 Apostelkreuzen und 

Tabernakel in einer katholischen Kirche.  

Fast 1000 Jahre später wird in einem „alternativen Festzug“, auf einem Kreuzweg der geliebte 

eingeborene Sohn Jesus Christus quasi aus dem Allerheiligsten hinaus nach Golgatha gebracht 

werden, um von dort aus dem Volk Gottes, ja allen Menschen den Weg in den wahren Tempel, 

in die ewigen Wohnungen in des Vaters Hause zu bauen (Joh 14,1 ff). 

 

Die Herrlichkeit Gottes (Verse 10+11) 

Mit der Bundeslade wird der lebendige Gott in das „Haus“ gebracht; die Herrlichkeit Gottes 

(hebr. kawohd; auch Erscheinung Gottes) erfüllt nun den Tempel. Wird Gottes Herrlichkeit im 

Tempel verborgen? (zur kawohd siehe auch 1.Kön 19,11 ff und 2.Mose 33,12 ff).  

Das wunderbare Vorrecht von uns Christen ist es, daß wir die verhüllte Herrlichkeit Gottes in 

Jesus Christus enthüllt sehen. So blicken wir auf Matth. 27,50.51, als im Sterben Jesu der 

Vorhang im Tempel zerriß. Mit dem Sühne- und Erlösertod Jesu und der Auferstehung des 

Heilandes und Retters ist die Herrlichkeit Gottes freigesetzt in eine freie und also 

missionarische Zugänglichkeit - bis heute.  

Und mehr noch: Wir Christen, unser Herz, ja sogar unser Leib sollen Wohnstätte der 

Herrlichkeit Gottes sein (1.Kor. 3,16; 6,19 f). Und am Ende der Zeiten wird die Herrlichkeit 



Gottes sich im „himmlischen Jerusalem“ in der Schar der Erlösten und Vollendeten in völliger 

Enthüllung darstellen (Offb 21,11.23 f). 

 

Eine gemauerte Wohnung für den lebendigen Gott (Verse 12.13.27) 

Kann Gott überhaupt in einem Tempel, einer Kirche, einem Gemeinschaftssaal wohnen? Macht 

es überhaupt Sinn, Gott ein Haus zu bauen? Gott ist größer, als daß ihn ein Haus fassen 

könnte. Darum ist der Tempel auch nicht heilig, sondern er ist durch die ihn erfüllende 

Herrlichkeit Gottes (ge)heilig(t).- (2.Mo 3,3-6). Das eigentliche Heiligtum aber ist Israel, ist sein 

Volk, ist seine Gemeinde. In diesem Volk, das ER sich erwählt hat, ist ER gegenwärtig, mit und 

in ihm ist ER unterwegs (Heilsgeschichte). 

So sind wir Christen in der Nachfolge Jesu, als Leib Christi (1.Kor 12), als „in Christus“ seiende 

(Ge)heilig(te), weil Gott in Christus ist (Joh 10; Joh 2,19-21; 2.Kor 5,19). Damit macht der 

Tempel nur Sinn, wenn er Ort der Anbetung ist, Ort der Zwiesprache zwischen dem lebendigen 

Gott und den „gehorsamen“ Menschen (Luk 19,45 ff).  

 

Salomo betet (Verse 12-30) 

Den Auftakt seines Betens bilden Anrufung und Lobpreis Gottes über der konkret erinnerten 

und erlebten Vergangenheit und über der Erkenntnis, daß Gott Wort hält. In diesem ersten 

Gebetsteil gibt Salomo auch demütig zu, daß der Fortschritt der persönlichen Heilsgeschichte in 

unlösbarem Zusammenhang steht mit dem Gehorsam der zum Heil Berufenen (V. 25).Den 

zweiten Teil des Gebetes (V. 28-30) bildet die Bitte um Schutz über der Stätte der Gott-Volk-

Gemeinschaft. Diese Gebetsstätte soll ein Quellort sein für Zuspruch und Mahnung, Lob und 

Dank, Zurechtweisung und Lebensfreude - ein Ort der Zurüstung für ein Leben nach Gottes 

Wohlgefallen. 

 

Fragen zum Gespräch: 

• Zum „Wohnsitz Gottes“: 

Wo ist mein persönlicher Gebetsplatz? 

- Offene Kirchen und Gemeinschaftsräume?  

- Bet-Räume für Christen in unserem Alltag in Familie und Beruf? 

• Zur „Herrlichkeit Gottes“: 

Persönliche Erinnerung und Zeugnis:  

- Wo ist mir in meinem Leben die Herrlichkeit Gottes erschienen? 
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