
Predigt am Pfarrgartenfest, 24.07.2016 in Geifertshofen (in schwäbischer Mundart gehalten) 

Thema: Unsere Kirche – Wohnung Gottes zu 1. Könige 8, 22-30 (Pfr.in Sturm-Masanek) 

Liebe Leut und Mitchristen von allen unseren schönen Ortsteilen, liebe Musiker aus Sulzbach 

und Gäste von woanders, lieber Architekt Volker (und Kerstin) Dieterich, 

heute am Pfarrgartenfest wollen wir auch feiern, dass unser Kirchturm jetzt wieder so 

wunderschön dasteht, nach einer langen Zeit unterm Gerüst. Aber umso schöner ist er 

geworden mit seinen Original-Farben (ziegelrotes Fachwerk und türkisgrüne Zifferblätter – echt 

poppig!), und alles ist ohne Unfall abgelaufen, dafür sind wir unserem Herr-Gott echt dankbar! 

Und wir haben so einen guten Architekten und so gute Handwerker gehabt – euch danken wir 

auch ganz herzlich! 

Wir und viele Gemeinden stecken ja schon echt viel Geld in unsere Kirchen rein, damit die 

erhalten bleiben. Das war ja auch bei unserem Turm so, da waren Balken morsch und Löcher im 

Mauerwerk und bevor einer einen Stein auf den Kopf kriegt, muss man was machen. 

Unsere Kirche –  das ist ja nicht bloß ein Gebäude. Unser Kirche mit ihrem Turm – das ist auch 

ein Stückle Heimat. Wenn du fort warst und aufs Dorf zufährst, und den Turm von weitem 

siehst, dann weißt du: jetzt bin ich gleich daheim. Aber ehrlich gesagt – für das allein -  da dafür 

wär die Kirche ein bisschen zu teuer. 

Zu was also brauchen wir die Kirche sonst noch? 

Neulich habe ich im Reli meine Schüler genau das gefragt: zu was brauchen wir unser 

Gotteshaus? Ha, zum Beten, haben sie gesagt. Natürlich kannst du in der Kirche beten, habe ich 

gesagt. Aber beten kannst du genauso daheim in deinem Haus, in jedem Zimmer und zu jeder 

Tag- und Nachtzeit. Wir glauben doch, dass der Herrgott uns überall hört. Da haben mich 

manche ganz kariert angeguckt. Das ist ihnen scheint’s ganz neu gewesen, dass man daheim 

auch beten kann!  

Andererseits – beten in der Kirche – das ist ja schon auch richtig. Das Entscheidende dabei ist 

aber doch, dass wir‘s miteinander tun: beten, singen, horchen, miteinander feiern, sich treffen, 

eine Gemeinde sein und dazu gehören. Und natürlich taufen, konfirmieren, Pärchen trauen und 

Leute beim Abschied begleiten. Als Christen gehören wir zusammen. 

Sonst schließen sich die Leute ja auch zusammen, wenn ihr singen wollt oder Fußball spielen 

oder schießen – da sind unsere Geifertshofer ja besonders gut. Ihr habt alle ein Vereinsheim – 

und die Kirche ist sozusagen das Vereinsheim von uns Christen.                                                                                          

Wenn wir mal bedenken, wie lange sich an dem Ort schon die Christen zum Kirche halten 

treffen – da hat‘ s noch keinen von den Vereinen gegeben. 

Unsere Kirche ist natürlich schon ein besonderes Vereinsheim, weil sie ist das Gotteshaus in 

unserem Dorf, der Platz, wo der Herrgott versprochen hat, dass er da ist, wenn auch bloß zwei 

oder drei Christen zusammenkommen.                

Aber wenn wir mehr sind, macht das gar nichts, deshalb braucht ihr sonntags nicht 

daheimbleiben. 

Da muss ich euch geschwind einen Witz erzählen, denn wir wollen nicht, dass es hergeht wie 

bei selbigem Pfarrer. Der hat Fledermäuse in seiner Kirche gehabt und hat sie raushaben 

wollen. Wisst ihr, was der getan hat? Er hat sie getauft und konfirmiert – und schon sind die für 

immer weggeblieben!!! 

Nein, Spaß beiseite.  



Der Herrgott wohnt hier in der Kirche – das darf man aber nicht falsch verstehen. Schon der 

große König Salomo hat, wie wir vorher gehört haben, gesagt: 

„Bist du, unser Herrgott, nicht viel zu groß dazu, dass du bei uns wohnen kannst? Sogar der 

Himmel, wo so groß ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, ist für dich zu klein – wie 

sollst du dann erst in den Tempel reinpassen, wo ich für dich gebaut habe, auch wenn er voll 

edel und wunderschön ist?“ 

Der Salomo hat begriffen, dass er mit seinem Tempel den Herrgott selber gewiss nicht in der 

Tasche hat und jetzt bestimmen könnte, wo der sein müsste und was er gefälligst zu tun hätte. 

Deshalb betet der Salomo und sagt: „Sei doch so gut, Herrgott, und guck Tag und Nacht auf 

dieses Haus. Und sei so gut und horch zu, wenn wir da drin miteinander zu dir beten. Horch zu 

von deiner Wohnung im Himmel droben, wo du wirklich bist!“  

Genau wie der Salomo können auch wir bloß vom „Gotteshaus“ schwätzen, weil der Herrgott in 

seiner Freundlichkeit versprochen hat, dass Er da sein will und horchen will, was uns umtreibt 

und dass Er uns segnen will und uns immer wieder auf den richtigen Weg bringen will. Und wie 

beim Salomo geht es immer um die ganze Gemeinde, da geht’s nie bloß um den Einzelnen! 

Deshalb geht’s auch bei uns Christen, in unserer Kirche immer ums „Wir“. Unsere Gemeinde, 

unsere Kirche mit ihrem poppigen Turm, die will immer einladen zum „Wir“, zum Miteinander 

und zum füreinander da sein. 

Dabei sind wir aber keine Leute, wo der Horizont bloß bis zum eigenen Kirchturm geht.                                                  

Wir machen auch keine „Kirchturmpolitik“ und denken bloß an uns und was wir brauchen. 

Weil nicht über den eigenen Kirchturm nausgucken wollen – das war noch nie besonders hell 

und geht heut, wo die Welt ein Dorf worden ist, gar nicht mehr. 

Weil unter uns in Bühlerzell leben Leute aus Syrien und Afghanistan – wir haben sie heute 

eingeladen – einige sind da und einige kommen noch und feiern mit. Auch wenn einige, nicht 

alle, ein anderes Gotteshaus haben, eine Moschee zum Beispiel, miteinander feiern und 

fröhlich sein können wir trotzdem. Und wir können uns ein wenig kennenlernen. 

Unser Kirchturm steht dafür, dass hier Christen leben und dass wir wissen, was sich für uns als 

Christen gehört:  gastfreundlich sein, auch fremden Leuten gegenüber, und hilfsbereit, wenn 

einer Unterstützung braucht. Und das brauchen unsere neuen Mitbürger, egal, ob sie bloß eine 

Weile oder immer dableiben.  

Wenn wir wissen, was wir glauben, dann brauchen wir keine Angst vor Leuten haben, die etwas 

Anderes glauben. Im Gegenteil – wir haben Respekt davor, wenn es andere auch ernst meinen 

mit ihrem Glauben.  Gell, wer von uns tut fünfmal am Tag beten und einen Monat lang tagsüber 

nichts essen und trinken???  

Von unserm Turm aus haben wir einen weiten Blick in die Welt hinein.  Und wenn die Glocken 

in unserem Turm läuten, dann laden sie die Leute von hier rum und die Leute von weiter weg 

ein. 

So sind wir dankbar, dass unser Turm jetzt wieder einige Jährchen hält und hoffentlich auch 

noch dasteht, wenn uns alle kein Zahn mehr weh tut. Und dass er immer sagt: Kommt nur, weil 

der Herr-Gott hat hier sein Haus und ist da und hört zu, wenn ihr miteinander betet, singt, 

horcht und wenn ihr miteinander füreinander und für andere da seid.  

Amen. Ja, so soll‘ s sein.                                                                                                                                                    

  


