
Predigt am 25.5.2017 (Himmelfahrt) über 1. Kö. 8, 22-24.26-28; Thema: Ein König, ein 

Grußwort und ein Gebet

Liebe Gemeinde!

„Wir würden uns freuen, wenn Sie ein Grußwort sprechen könnten!“ Die Anlässe für eine 

solche Bitte sind sich oft recht ähnlich. Meist geht es dabei um einen Amtsantritt oder eine 

Einweihung. Als ich hier meine Investitur, gehabt hatte gab es verschiedene Grußworte. 

Manche Firma übergibt neue Geschäftsräume feierlich ihrer Bestimmung. Oder die örtliche 

Freiwillige Feuerwehr zieht in ein neues Gerätehaus um.

Zu solchen Anlässen sind Grußworte üblich, die meist von geladenen Gästen gesprochen 

werden. Diese haben so die Möglichkeit, ihre besondere Verbundenheit mit den Gastgebern 

auszudrücken. Außerdem wird dabei betont, wie wichtig ein gutes Miteinander ist. Ich selbst 

zum Beispiel schätze das gute Verhältnis zwischen Kirchengemeinde und bürgerlicher 

Gemeinde. Außerdem sei in diesem Zusammenhang das gute Einvernehmen zwischen uns 

und den Vereinen erwähnt. So etwas ist mir alles andere als selbstverständlich. Und darum 

erfüllt es mich umso mehr mit dankbarer Freude, dass es so ist. 

Unser heutiger Abschnitt ist auch ein solches Grußwort. Der Anlass, dass wird aus dem 

Gesamtzusammenhang von 1. Könige 8 deutlich, ist die Tempeleinweihung. Was David nicht 

mehr vergönnt gewesen war, hatte sein Sohn Salomo schließlich ausführen können. Und so 

war es nach langer Bauzeit endlich soweit. Der Jerusalemer Tempel konnte eingeweiht 

werden. Endlich hatte das Volk einen Ort, an dem es gemeinsam feiern konnte. Endlich gab 

es einen Ort, an dem sie in besonderer Weise Gott nahe sein konnten. 

Aber zu einer Einweihung gehört ein Grußwort. So war es auch schon damals dort in 

Jerusalem. Das Volk war der Einladung gefolgt. Der eigentliche Gastgeber war Gott. Und der 

erste Grußwort-sprecher war- kein anderer als der König höchstpersönlich. So ist es auch bei 

uns heute. Gott hat uns eingeladen, mit ihm die Eröffnung des heutigen Himmelfahrtsfestes zu

feiern. Wie jeder Gottesdienst bedeutet auch dieser heutige: Wir sind eingeladen zu ihm. Und 

dabei ist jeder von uns ebenfalls um ein Grußwort gebeten. Er möchte, dass wir zu ihm und 

mit ihm reden. Wie das zum Beispiel möglich ist, zeigt uns König Salomo auf dreifache 

Weise. Er drückt Verbundenheit aus, indem er zu Gott sagt: 

1.) Du bist der Herr

2.) Du bist der Treue

3.) Du bist der Helfer

Zum ersten: Du bist der Herr

Für mich ist das eine ganz besondere Szene. In ganz Israel ist dieser Tag als Feiertag ausgeru-



fen worden. Die Arbeit in den Häusern und auf den Feldern steht still. Wer nur irgend konnte,

ist nach Jerusalem gekommen, um das Fest selbst ganz nahe mitzuerleben. Und alle, die 

dawaren, waren sicher ganz gespannt: „Alles ist schon schön geschmückt. Gleich geht es los. 

Mal sehen, womit es anfängt. Da vorne entsteht eine Bewegung. Es tut sich also was. Das 

Raunen in der Menge verstummt. Aha, der König persönlich kommt. Er möchte etwas sagen. 

Möglicherweise hält er gleich eine Rede darüber, wie toll es ist, jetzt einen Tempel zu haben. 

Jetzt fängt er an. Er sagt: „Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch 

unten auf der Erde dir gleich.“

Daran zeigt sich: Salomo sah sich nicht als Ausrichter dieses Festes an. Denn er stellte nicht 

sich selbst als König in den Mittelpunkt. Er zeigte sich vielmehr selbst als Gast-  und als 

Grußwortsprecher. Damit machte er deutlich: Wir sind hier im Namen Gottes 

zusammengekommen. Um ihn geht es. 

Es gibt in unserem Gesangbuch ein Eingangslied, in dem es heißt: „Du hast uns, Herr, 

gerufen, und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir.“ 

Dies könnte als Motto über dieser ganzen Szene stehen. Ja, das kann auch heute Morgen über 

unserem Zusammensein stehen. Lassen wir uns doch heute Morgen von Salomo mitnehmen 

in die besondere Nähe Gottes. Folgen wir der Einladung dieses wunderbaren Herrn. Hören 

wir auf ihn und sein Wort. Sagen wir ihm dabei auch selbst, was uns bewegt. 

Was dabei das Besondere ist: Wer Gott nicht nur vom Hörensagen her kennt, für den geht das 

in eins. Er kann weitergeben, wie er diesen wunderbaren Herrn erfahren hat. So jemand kann 

sagen, was er gehört und erlebt hat. Wie es Salomo macht. Was dabei das ganz Besondere ist: 

Salomo macht dies in Gebetsform: Er drückt dadurch seine Verbundenheit mit Gott aus. Er 

sagt: Zwischen mir und diesem Herrn, da ist etwas. Da geschieht etwas. Ich habe auf ihn und 

sein Reden gehört. Dadurch habe ich erfahren: Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Es lohnt sich, 

mich selbst mit allem, was zu mir gehört in seine Hände zu legen. Diesen großen, 

wunderbaren Herrn kann auch sonst jeder erleben, der sich ihm anvertraut. Hier in diesem 

neuen Tempel aber auch sonst; im Alltag, in der Freizeit, immer.

Für uns heute bedeutet dies: Auch uns ist dieser wunderbare Herr nahe: Hier in der Natur, in 

unserem Gottesdienst, aber auch nachher beim Grillen in froher Gemeinschaft. Wir sind 

eingeladen zu ihm. Heute anhand dieses Abschnitts aus 1. Könige wird mir wieder neu klar, 

was das heißt. Der begegnet uns und verbringt Zeit mit uns. In dieser Stunde, aber auch zu 

allen sonstigen Anlässen unseres Lebens. Seien es nun fröhliche, weniger fröhliche oder sogar

ausgesprochen traurige. Wir sind eingeladen zu ihm, der selber das Leben ist. Wir sind 



eingeladen zu neuem Leben. Auch dies lässt sich erfahren. Dann können wir zusammen mit 

Salomo 

sprechen, und das ist

2.) Du bist der Treue  

In manchen Gegenden der Erde gibt es sogenannte Geysire. Das sind heiße Quellen, die ihr 

Wasser nicht ständig, sondern in gewissen Abständen ausstoßen. Manchmal sind diese 

Abstände unregelmäßig, so dass nicht vorhergesagt werden kann, wann der nächste Ausstoß 

stattfindet. Für Reisende, die ein solches Schauspiel miterleben wollen, sind das natürlich 

schlechte Voraussetzungen. Aber es gibt auch Geysire, die ihr Wasser deutlich regelmäßiger 

und dazuhin in großen Fontänen ausstoßen. Einer davon ist besonders bekannt. Er befindet 

sich im Yellowstone- Nationalpark in den USA. Und dieser Geysir hat sogar einen 

besonderen Namen. Er heißt „Old Faithful“, zu Deutsch: „Der alte Getreue.“ Dieser Name 

kommt nicht von ungefähr. Er bricht ziemlich genau alle eineinhalb Stunden aus. Die 

Abweichung von dieser Regelmäßigkeit beträgt allenfalls plus minus wenige Minuten. 

Dies hat sich herumgesprochen. Dementsprechend groß ist hier der Andrang von Reisenden. 

Sie wissen: „Wir brauchen uns nur eineinhalb bis zwei Stunden hier aufzuhalten. Und dass 

wir in dieser Zeit mindestens einmal die Wasserfontäne sehen, ist sicher. Denn auf den Old 

Faithful, den „alten Getreuen“ ist Verlass. Viele haben das schon erlebt. Und darum können 

wir es ebenfalls erleben.“ 

Mancher wünscht sich auch sonst im Leben eine solche Regelmäßigkeit. Denn vieles ist da 

dem Wechsel, ja dem Wandel, unterworfen. Parteien werden gewählt, aber auch wieder 

abgewählt. Bei manchem gibt es beruflich immer wieder Veränderungen bis hin zu einem 

Umzug. Und wieder andere sehen der weltpolitischen Entwicklung mit großer Sorge 

entgegen.

Aber schauen wir hier nochmals in unseren heutigen Abschnitt hinein. König Salomo spricht 

in Gebetsform ein Grußwort. Er spricht es zu Gott, dem eigentlichen Gastgeber des Tempel-

einweihungsfestes. Dabei sagt er zu ihm: „Du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen 

Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen. Auch hast du erfüllt, was du meinem 

Vater David zugesagt hast.“

Dies lässt sich erleben. Aber nur dann, wenn jemand diesen Gott aufsucht und Zeit mit ihm 

verbringt. Leichter tut sich hier derjenige, der erkennt: Dass Gott treu ist, hat sich 

herumgesprochen. Durch sein Wort, mit dem er sich uns offenbart hat. Durch sein Wort, 

indem er uns dazu einlädt, mit ihm zu kommen und ihm zu vertrauen. 



Vertrauen, glauben, das hat mit „wagen“ zu tun. Es hat aber auch mit „mitgehen“ zu tun. So 

lässt sich erfahren: Gott hat eine Geschichte mit einem ganzen Volk, aber auch mit jedem 

Einzelnen. Er hat einen Plan für unser Leben. Und was er einmal begonnen hat, das wird er 

auch vollenden. Mit seinem Volk Israel, mit der Welt, mit jedem Einzelnen von uns. 

Darum kann Gott erst recht so genannt werden: „Old Faithful, der alte Getreue“. Oder dies 

ließe sich auch übersetzen: Der, auf den Verlass ist ohne sich selbst dabei verlassen zu fühlen.

Dies lässt sich auch heute erleben: In einer schwierigen familiären oder beruflichen Phase, in 

Krankheit oder auch sonst. Gott ist immer in besonderer Weise da, und damit komme ich zu:  

3.) Du bist der Helfer

Wir haben es gehört: Das Gebetsgrußwort Salomos enthält Anbetung und Dank. Aber es 

enthält auch Bitte und Fürbitte: „Lass dein Wort wahr werden. Wende dich zum Gebet deines 

Knechts. Höre auf mich!“ 

Ich finde das überaus erstaunlich. Salomo, der König, nennt sich selbst gegenüber Gott 

„Knecht“. Weil er weiß, dass auch er nicht alles kann. So gesehen sind seine bittenden 

Gebetsworte letztlich nichts anderes als das Bekenntnis: „Du bist der Helfer.“ Wir heute 

dürfen dies jederzeit wiederholen. Wann immer wir wollen; sooft wir wollen. Ja, das tun wir 

ja auch sogar. Manche ganz regelmäßig, manche seltener, aber eben doch immer wieder. 

Nämlich immer dann, wenn wir den Namen „Jesus“ aussprechen.

Denn „Jesus“ kommt von hebräisch „Jeschua“, was nichts anderes bedeutet als: „Der Herr ist 

Hilfe, der Herr rettet.“ Oder eben auch: „Du bist der Helfer“. 

Das ist so, und das lässt sich erfahren. Der Name „Jesus“ ist Programm. Er steht für das 

große, eine, einzigartige, umfassende Hilfs- und Rettungsprogramm Gottes. Er hat seinen 

Sohn in unsere Welt geschickt. Hat ihn als Mensch unter uns Menschen gegeben. Damit er 

mit uns lebt. Damit er für uns stirbt und aufersteht. Und damit er uns so neues Leben bei und 

mit Gott schenkt. 

In seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 sagte Petrus: „Wer den Namen des Herrn 

anruft, wird gerettet werden.“ Das gilt, weil in dem Namen „Jesus“ alles enthalten ist: „Der 

Herr rettet. Du bist der Helfer. Hilf doch- auch mir!“ „Jesus“, dieses Wort, dieser Name, ist 

schon ein ganzes ja umfassendes, Gebet. Und dabei ist es nicht nur ein Wort, nicht nur ein 

Name. Denn er lebt, und man kann ihm begegnen. Heute nun denken wir an ihn als an den, 

der zum himmlischen Vater aufgefahren ist. Da sitzt er zur Rechten Gottes. Das bedeutet: Der

Thron im Himmel ist nicht leer. Ungeklärte Machtverhältnisse, das kennen wir immer wieder 

aus der Weltgeschichte. Wenn es da keinen Menschen gibt, der regiert, regiert stattdessen das 



Chaos. Etwa nach dem Tod eines Herrschers. Oder wenn zwei Bürgerkriegsparteien ihren 

jeweils Begünstigten mit Gewalt an die Macht bringen wollen. 

Aber im Blick auf Jesus gilt gerade das Andere: An der entscheidenden Stelle sind die 

Machtverhältnisse geklärt; und zwar ein für alle Mal. Der Sieger von Golgatha regiert die 

Welt. Der, der über die Sünde, alle widergöttlichen Mächte, ja, selbst den Tod, triumphiert 

hat. „Christus regiert ewig.“ Das gilt. Genau darum können wir es heute erst recht und voller 

Vertrauen sagen: „Du bist der Helfer.“ Das ist hier für mich das ganz Besondere: Der 

Auferstandene, der alles in der Hand hat, sorgt sich auch um jeden Einzelnen. Denn er ist 

allenfalls ein Gebet weit von jedem von uns weg. Wer auf irgendeiner höheren Behörde 

vorspricht, braucht meist einen Termin. Aber dann muss er oft trotzdem noch warten. Nicht so

bei Jesus. „Hilf doch; du bist der Helfer!“ Das können wir immer sagen. Ohne jede 

Voranmeldung haben wir auf diese Weise jederzeit direkten Zutritt zum himmlischen 

Thronsaal. 

Salomo hat bei der Tempeleinweihung ein Grußwort gesprochen. In Form eines Gebets hatte 

er sich an Gott gewandt. Hatte ihm gesagt: Du bist der Herr. Du bist der Treue. Du bist der 

Helfer. Vielleicht möchte auch jemand von uns nach diesem Gottesdienst noch Gott ein 

Grußwort sagen. Dazu liegen hier Papier und Stifte. Da kann jeder, der möchte, aufschreiben, 

was er im Blick auf heute Gott gerne sagen möchte. Das hängen wir nachher an diese Schnur. 

Auch er freut sich, wenn wir ihm, dem eigentlichen Gastgeber, auf diese Weise ein Grußwort 

sagen. Als Zeichen unserer Dankbarkeit und unserer Verbundenheit mit ihm. Amen.     


