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Predigt zur Kirmes in Ringleben und GKR Wahlen im KGV Oldisleben 

Predigttext: 

Der Vogel hat ein Haus gefunden 

und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen –  

     deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. Psalm 84,4 

 

Liebe Gemeinde, 

ein Freund von mir besuchte dieses Jahr in England ein großes, 

christliches Sommertreffen. Er musste feststellen, dass die auch die 

Christen in Großbritannien wegen des Brexit zerstritten sind. 

Als vor ein paar Jahren Donald Trump Präsident der werden wollte, 

waren die Christen in den USA wegen Trump ebenfalls in zwei Lager 

gespalten. 

Auch in unserem Land sind die Christen sich nicht unbedingt einig, 

welche Partei gewählt werden sollte, zu welcher Partei ein Christ 

gehören darf oder nicht…   

Da könnten wir jetzt lange drüber streiten und diskutieren. Dabei 

stehen wir in der Gefahr, unsere Mitte zu vergessen.  

Mein Freund, der in England diesen Streit unter Christen miterlebt 

hat, sagte zu einem der Prediger: „Ihr müsst Euren Streit unter der 

Perspektive des Reiches Gottes sehen!“  

Mit anderen Worten: Solche Fragen sollen unter dem Blickwinkel des 

Reiches GOTTES stehen. Das Reich GOTTES sollte ganz neu in der 

Mitte unseres Denkens und Glaubens stehen.   

Im Psalm 84 haben war vorhin gemeinsam gebetet:  

Der Vogel hat ein Haus gefunden 

und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen –  

     deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und mein Gott. 

 

„…mein König und mein Gott.“ – Wunderbare, großartige Worte!  
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Sie erinnern uns an „Lobe den HERREN, den mächtigen König der 

Ehren…“  

Aber ist GOTT der König, der, der bei uns das Sagen hat?  

Ist ER derjenige, dem wir gehören, weil wir auf IHN hören? 

Das „Reich GOTTES“ muss uns wieder als Kirche wichtig werden.  

„…Gott (soll) … einen festen Platz in unserm Gedächtnis und einen 

Thron in unserm Herzen haben.“ schreibt ein alter Prediger1   

Was ist die Kirche? Erst einmal „Gemeinschaft der Heiligen…“ Die 

Menschen, die zu GOTT gehören! Zu wem ich gehöre, auf den höre 

ich… 

Wie ist es mit der Kirche als Gebäude? Das Wort kommt aus der 

griechischen Sprache: „Kyriake“2 und heißt: Haus des HERRN.  

Also der Ort, in dem wir GOTT nahe sind… wo wir Geborgenheit 

suchen in schwierigen Zeiten…  

Die Kirche als Gebäude und als Gemeinschaft der Menschen, die an 

JESUS Christus glauben, sind so etwas wie die Botschaft und das 

Botschaftspersonal des Königreiches GOTTES vor Ort. 

Eine Kirche kann so etwas werden wie die Botschaft der 

Bundesrepublik in Prag 1989.  
 

Erinnern wir uns: Da haben vor 30 Jahren viele Menschen Zuflucht 

gesucht, weil sie nicht mehr in der DDR leben wollten. Sie harrten 

dort solange aus, bis der erlösende (Halb-) Satz von Außenminister 

Genscher kam: "Ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen zu 

                                                           
1 Spurgeon, Schatzkammer Davids z.St. 
2 „Das deutsche Wort Kirche entstand aus griech. kyriaké (oikía) - Haus des Herrn und ist eines der 

wenigen frühen griechischen Lehnwörter der deutschen Kirchensprache, die von den Goten in den 
germanischen Wortschatz vermittelt wurden.“ Quelle: http://www.kathpedia.com/index.php/Kirche  

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Griechisch
http://www.kathpedia.com/index.php/Kirche
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sagen, dass heute Ihre Ausreise..." Der Rest ging im Jubel der 

Botschaftsflüchtlinge unter. 

 

Die Kirchen in unseren Dörfern und Städten sind mehr als nur 

historische Gebäude. Sie sind keine Museen. In ihnen können wir 

beten und zu GOTT finden. In ihnen können wir auf unseren ganz 

persönlichen erlösenden Satz warten. Ein Satz, der uns Frieden 

schenkt oder der uns jubeln lässt. Weil wir plötzlich wissen: GOTT hat 

uns nicht im Stich gelassen. Sondern ER hat eingegriffen.  

 

Wir könnten uns an den Botschaftsflüchtlingen von damals ein 

Beispiel nehmen. Sie haben nicht aufgegeben. Obwohl es eng war, 

obwohl sich die Leute sicher auf die Nerven gegangen sind. Aber sie 

haben auf die erlösenden Sätze gewartet. Sie warteten auf die 

Worte, die ihre Freiheit brachten.  

 

Egal, was uns bewegt, egal, was uns umtreibt: Wir haben hier eine 

Kirche vor Ort. (Die kann Ihnen aufgeschlossen werden.) Hier können 

wir zu GOTT immer wieder beten: „Hilf mir!  „Deine Nähe, o Gott, ist 

Leben. Wohl denen, die bei dir bleiben.“... 3 

 

Aber in der Kirche sollen wir auch hören, was der König des Reiches 

GOTTES sagt.  

Wir hören gerne die Worte, die uns befreien, die uns trösten, heilen 

und Mut machen. Z.B. Diese Worte von JESUS, die ER den Menschen 

sagt, die sich Sorgen machen: 

„Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? 

Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem 

allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass 

ihr all dessen bedürft.“ Mt. 6.31f  

                                                           
3 Nachdichtung Psalm 84 von Theophil Tobler, Psalmen-Gebete 2014 http://christliche-gebete.ch/psalm-84-
deine-naehe-ist-leben-gluecklich-nach-hause/  

http://christliche-gebete.ch/psalm-84-deine-naehe-ist-leben-gluecklich-nach-hause/
http://christliche-gebete.ch/psalm-84-deine-naehe-ist-leben-gluecklich-nach-hause/
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Aber JESUS sagt – gerade im Angesicht der Sorgen – auch das:  

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“ Mt.6,33 

Wenn JESUS zu uns spricht, will ER uns trösten und ermutigen – aber 

eben auch ermahnen – ER will uns richten! Damit meine ich, ER will 

uns ausrichten auf das, was wirklich wichtig ist.  

Für alles, was in Seinen Augen nicht dem Reich Gottes entspricht, gibt 

es Gnade. Dafür hat sich JESUS von den Mächtigen der Welt 

kreuzigen lassen.  

GOTTES Sohn ist zwar unter die Räder der Mächtigen dieser Welt 

gekommen. Aber „…die göttliche Schwachheit ist stärker, als die 

Menschen sind.“ 1. Kor. 1,25  

Von denen, die mächtig waren, wird in einem Lied gesungen: 

„Seht man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben und ihr 

Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser wurden Trümmer, ihre Münzen 

gelten nimmer, die man in der Erde fand.  

Ihre Namen sind verklungen, ihre Lieder ungesungen, ihre Reiche 

menschenleer. Ihre Siegel sind zerbrochen, ihre Sprachen 

ungesprochen. Ihr Gesetz gilt längst nicht mehr.“ 

„Jesu Name wird bestehen, Jesu Reich nie untergehen, sein Gebot gilt 

allezeit. Jesu Wort muss alles weichen und ihn kann kein Tod 

erreichen. Jesus herrscht in Ewigkeit.“ 4 

JESUS ist auferstanden. ER hat das letzte Wort.  

Wie sein Wort uns helfen kann, die Mitte zu finden – für unser Leben, 

für unsere Gemeinde – davon gibt es ein Lied, das ich an den Schluss 

setze. Besser kann ich es nicht ausdrücken:  

In deinem Haus bin ich gern, Vater, wo du mein Denken füllst; 

da kann ich dich hören, Vater, sehn, was du willst. 

In deinem Haus will ich bleiben, Vater; du weist mich nicht hinaus, 
                                                           
4 Text: Renate Wagner, Melodie Siegfried Fietz. Z.n. https://www.erf.de/erf-plus/audiothek/anstoss/seht-man-
musste-sie-begraben/72-5612  

https://www.erf.de/erf-plus/audiothek/anstoss/seht-man-musste-sie-begraben/72-5612
https://www.erf.de/erf-plus/audiothek/anstoss/seht-man-musste-sie-begraben/72-5612
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und nichts soll mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. 

 

Mich locken viele Sterne 

an meinem Horizont. 

Sie weisen in die Ferne, 

und jeder sagt mir, dass sein Weg sich lohnt. 

 

In deinem Haus bin ich gern, Vater, weil du die Sonne bist 

und nicht nur ein Stern, Vater, der mich vergisst. 

In deinem Haus will ich bleiben, Vater; füll du mich völlig aus, 

und nichts soll mich vertreiben, Vater, aus deinem Haus. 

 

Nimm du aus meinen Sinnen 

die alte Sattheit fort; 

ich will ganz leer beginnen,^ 

mich umgestalten lassen durch dein Wort. 

 

In deinem Haus hör ich gern, Vater, was du zu sagen hast; 

auch das will ich hören, Vater, was mir nicht passt. 

In deinem Haus will ich bleiben, Vater; füll du mich völlig aus. 

Dann kann mich nichts vertreiben, Vater, aus deinem Haus. 

 

Ich gebe dir mein Leben, 

die Sorgen und das Glück; 

willst du mir's wiedergeben, 

behalt, was dir an mir missfällt, zurück. 

 

Mein ganzes Leben soll dein Haus sein, Vater - dein Haus, das du für 

dich nach deinen Plänen baust, mein Vater, und nicht für mich. 

In diesem Haus sollst du bleiben, Vater; füll du es völlig aus, 

und nichts soll dich vertreiben, Vater, aus diesem Haus. 


