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«Sie gaben’s dem Herrn freiwillig und von ganzem Herzen.» 1. Chronik 29,2 

Liebe Gemeinde 

Der heutige Losungstext passt wunderbar zu diesem besonderen 
Gottesdienst, den wir heute miteinander feiern dürfen. Es gibt Momente, 
da wir trotz der grossen Distanz zwischen biblischen Ereignissen dort 
und eigenen Erfahrungen und Erlebnissen hier und heute fast so etwas 
wie Gleichzeitigkeit erfahren.  

Unser Bibelwort spricht vom Tempelbau in Jerusalem unter König 
David: «Sie gaben’s dem Herrn freiwillig und von ganzem Herzen.»  

Damals ging es um ganz handfeste Dinge wie Alabastersteine, Gold, 
Silber, Eisen und Bronze. Es handelte sich um grosszügige Spenden für 
den Bau des Tempels.  

Wir heute erfreuen uns der Tatsache, dass unser «Tempel» schon steht. 
Vor etwas mehr als hundert Jahren erbaut – wohl auch dank unzähliger 
Spenden und Zuwendungen von Menschen hier vor Ort und in der 
Region. Die Orgel hier vorne ist nur eines von vielen Beispielen hierfür. 

Doch wir reden heute bei der Amtseinsetzung von neuen 
Kirchenpflegemitgliedern nicht vom Gebäude, sondern vom Leben und 
vom Geist, welche hier und in der ganzen Gemeinde wohnen und 
beheimatet sein sollen.  

Denn wenn der Tempel einmal steht, wenn alles einmal gebaut und 
vollendet ist, dann stellt sich unweigerlich die Frage: Wozu? Weshalb? 
Wofür? 

Ein Konfirmand hat es kürzlich sehr treffend auf den Punkt gebracht: 
«Die Kirche ist das Konsulat Gottes auf der Erde». – Ein schöner und 
äusserst sinniger Gedanke. - Aber ist dem auch wirklich so? Werden wir 
diesem Anspruch gerecht? 



Manchmal liegen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Das ist 
unbefriedigend, sollte uns aber nicht zu sehr irritieren. Wenn Sie einen 
Blick wagen ins Alte oder auch ins Neue Testament, dann werden sie 
sehr schnell feststellen, dass dies keineswegs ungewöhnlich ist - und es 
ist keineswegs ein Anzeichen für die Abwesenheit Gottes. Ganz im 
Gegenteil.  

Gott steht zu seinem Volk - auch in seinen Verfehlungen. Gott ist seinem 
Volk ein treuer Wegbegleiter. Er liebt sein Volk und steht ihm bei, auch 
wenn es ihm oft Kummer bereitet. – Das ist wie ein roter Faden, der sich 
durch die ganze Bibel hindurchzieht. Ja, noch mehr.  

Dass Volk Gottes wird immer wieder zur Umkehr gerufen. Das Volk 
Gottes muss immer wieder neu lernen, hinhören und sich ausrichten auf 
das Wort Gottes hin. Ein Volk Gottes, das nicht stets von neuem umkehrt 
und den Weg sucht auf das Wort Gottes hin ist nicht das Volk, wie es in 
der Bibel in Erscheinung tritt. Umkehr ist das Markenzeichen unseres 
Christseins.  

Umkehr bedeutet: Ich stehe ein für etwas. Ich entscheide mich. Ich wähle 
den Weg zu mehr Freiheit, mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit. Ich gehe 
einen Weg auf das Reich Gottes hin. Dieses liegt nicht im Gestern oder 
im Morgen, sondern im Hier und Jetzt. «Gott begegnet im Ethischen», 
wie Sören Kierkegaard sagt.  

Damit kehren wir auch wieder zurück zu unserem Losungswort. 
«Freiwillig und von ganzem Herzen» engagieren sich bis heute 
verschiedenste Menschen für diese Kirche. Auch in Zeiten, wo nicht alles 
rund läuft.  

Da lohnt es sich noch einmal genau hinzuhören auf den Losungstext, 
denn nicht nur die äusseren Umstände sind im übertragenen Sinne 
zeitgleich, sondern auch der Inhalt - die in dem Vers enthaltene 
Botschaft. 

«Freiwillig und von ganzem Herzen!» - Liebe Lee, Basil und David, in 
einer nicht ganz einfachen Situation, in einer Zeit grosser 
Herausforderungen habt ihr euch dazu entschieden, dieser Kirche in 
besonderer Weise zu dienen. Dies verdient unsere Anerkennung und ein 
grosses Dankeschön. 



Ganz allgemein stellt sich vor dem Hintergrund unseres Textes die Frage, 
ob ein Mensch wirklich jemals frei ist in seinen Entscheidungen. Bin ich 
wirklich frei (...), oder bin ich gedrängt (...), berufen (...), oder ist eh alles 
im Leben vorherbestimmt?  

Für mich eine der grundlegendsten Fragen überhaupt: Inwiefern bin ich 
frei? Und inwiefern bin ich gebunden, determiniert...? – Interessant ist, 
wie präzise schon Martin Luther in «Die Freiheit eines 
Christenmenschen» diese Fragestellung auf den Punkt bringt, indem er 
sagt: «Ich bin frei und ich bin gebunden zugleich.» Dieses Paradox lässt 
sich nicht auflösen. 

Jahrhunderte später hat Sören Kierkegaard gefordert, dass der Mensch 
ein Einzelner werde, um offen und frei zu sein für Gott. Nur der Einzelne 
kann Gott begegnen. Es ist dies das Tor, da ein jeder und eine jede 
hindurch muss. Es ist der Weg, um Gott wirklich von ganzem, 
ungeteilten Herzen lieben zu können. Erst von da aus vermag ich mich 
den Menschen wieder zuzuwenden.  

Ja, in der Kirche, wie auch in der Behörde sind wir Einzelne, die aber 
miteinander und füreinander einen Weg gehen.  

Möge Gott uns stets die angestrebte Mitte sein.  

Mögen wir erkennen, dass Gott uns im Ethischen begegnet, wie 
Kierkegaard sagt.  

Gott finden wir nicht im Gestern und Er versteckt sich nicht in einer 
fernen Zukunft.  

Als Einzelne lieben wir Gott zuerst, um von da aus uns selbst und den 
Nächsten genauso zu lieben. Lasst uns dies immer wieder tun. Amen. 

 

 

 

  


