
Predigt Pfingstmontag 2018 

Der Tempel Gottes 

Was ist eigentlich ein Tempel? 

Ein Tempel ist zum einen der irdische Wohnort einer Gottheit: der Ort, an dem der jeweilige Gott 

zu finden ist, wo er sich zuverlässig aufhält. Und weil dem so ist, ist ein Tempel zugleich der Ort, 

an dem Menschen mit Gott interagieren können: durch Opfer und Gebete wird Kontakt 

aufgenommen zu dieser Gottheit, die im Tempel ihre irdische Wohnung genommen hat. Und die 

Gottheit antwortet oder handelt auf diese Kontaktaufnahme hin. Ein Tempel ist der irdische 

Wohnort einer Gottheit und der Ort der Interaktion von Menschen mit dieser Gottheit. Ein Tempel 

ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren, wo Gottheit und Menschheit sich begegnen. 

Wissen Sie, was der erste Tempel war? 

Der erste Tempel war der Paradiesgarten. Gott hat die Welt in all ihrer Schönheit, Abwechslung 

und Pracht erschaffen, um dort im Paradiesgarten dem Menschen, seinem geliebten Ebenbild und 

Gegenüber begegnen zu können. All die unfassbare Schönheit und Weite der Welt: Himmel und 

Kontinente und Ozeane, Vögel und Fische und Landtiere, all die Farben und Formen und Muster. 

All dies, um einen der Schönheit und Majestät Gottes würdigen Ort zu haben. Einen Ort, wo Gott 

wohnen und dem Menschen begegnen, mit dem Menschen interagieren kann. Und tatsächlich 

wird in der Schöpfungsgeschichte berichtet, wie Gott Adam und Eva von Angesicht zu Angesicht 

begegnet und mit ihnen gemeinsam dort wohnt. In 1. Mose 3,8 heißt es: „Und Adam und Eva 

hörten die Stimme Gottes, des HERRN, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages.“  

Der Paradiesgarten als Tempel. Als Wohnort Gottes in Zeit und Raum und als Ort der Gemeinschaft 

von Gott und Mensch. 

Seit dem, was die Bibel als Sündenfall beschreibt (1. Mos 3) gibt es diesen Tempel jedoch nicht 

mehr. Der Griff zur verbotenen Frucht durch Adam und Eva, die menschliche Rebellion gegen 

Gottes Gott-Sein und Güte, führte zum Bruch der Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch.  

Der Mensch kann und will seitdem nicht mehr in der heiligen Gegenwart Gottes leben. Es gibt 

(zumindest für uns) keinen Paradiesgarten mehr. Unser Aufenthaltsort ist eine Schöpfung, die 

genauso in Mitleidenschaft gezogen ist wie die Beziehung zwischen uns und Gott. Wir leben als 

gefallene Menschen in einer gefallenen Schöpfung: was ursprünglich wunderschön und 

vollkommen geschaffen worden war, ist seitdem von Sünde, Krankheit, Überlebenskampf und Tod 

schwer beschädigt. Den ursprünglichen, ersten Tempel haben wir Menschen zerstört, wir haben 

Gott vertrieben.  

Aber Gott gibt nicht auf: mit der Berufung von Abraham (in dem „gesegnet sein sollen alle 

Geschlechter auf Erden“, 1. Mose 12,3) beginnt er einen Weg der Wiederherstellung der 

gefallenen Schöpfung und der zerstörten Gemeinschaft zwischen uns und ihm. Er beginnt einen 

Weg, der am Ende in einem neuen, vollkommenen, unzerstörbaren Tempel mündet: „Und ich sah 

einen neuen Himmel und eine neue Erde (…) Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, 



die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie 

werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.“ (Offb 21,1ff.) 

Bis zu diesem großen Ziel errichtet sich Gott mitten in unserer gefallenen Schöpfung kleinere und 

temporäre Tempel, in denen er besonders gegenwärtig ist. Orte, an denen wir gefallene Menschen 

dem heiligen und liebevollen Gott begegnen können. 

Der erste dieser Orte: die Stiftshütte (auch „Zelt der Begegnung“ genannt). Ein rechteckiges, 

bewegliches Zelt von etwa 15 Meter Länge und 5 Meter Breite mit goldenen Seitenwänden, 

silbernen Fußplatten und wunderschön bestickten Decken. Ich lese aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 

25: „Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten, dass sie für mich eine Abgabe 

erheben. Gold, Silber, Bronze, blauer und roter Purpur, (…) feines Leinen, (…) feines Leder und 

Akazienholz (…) Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne.“ Und als das 

Allerheiligste in der Stifthütte: Die Bundeslade mit den steinernen Gesetzestafeln, die Mose von 

Gott auf dem Berg Sinai erhielt. Noch einmal Worte Gottes an Mose: „Du sollst in die Lade [die 

steinernen Tafeln des] Gesetz[es] legen, die ich dir geben werde. Dort will ich dir begegnen und mit 

dir reden (…). “ (2. Mose 25,1ff.)    

Ein beweglicher Tempel für ein bewegliches Volk. Während der ganzen 40 Jahre in der Wüste 

wandelt Gott mit seinem Volk Israel mit, ist beweglich und voller Fürsorge, gibt die Nähe zu seinem 

Volk nie auf – trotz des goldenen Kalbs und wiederholten Murrens des Volkes. 

Als die Israeliten schließlich nach 40 Jahren Wanderung sesshaft werden im Land, das Gott ihnen 

verheißen hat, bekommt die Stiftshütte einen dauerhaften Platz [zuerst in Gilgal (Jos 9,6), später 

dann in Silo (Jos 18,1)]. So lange, bis es die Israeliten mit ihrem Ungehorsam überreizen. 

Irgendwann hält Gott es in seinem Volk nicht mehr aus: Bosheit und Rebellion führen dazu, dass 

er seinen Wohnort mitten unter seinem Volk Israel aufgibt. In Psalm 78,60 heißt es: „Und der Herr 

verließ die Wohnung in Silo, das Zelt, das er unter den Menschen aufgeschlagen hatte.“ (vgl auch 

Jer 7,12.14; Jer 26,6.9) 

Aber wieder gibt Gott sein Volk nicht auf. In König David beruft er einen Mann nach seinem Herzen 

(vgl. 1. Sam 13,14). Er segnet die Herrschaft Davids und erlaubt schließlich Salomo, dem Sohn 

Davids, ihm einen Tempel zu bauen. Das Vorbild ist die Stiftshütte, diesmal aber natürlich auf 

festem Fundament und größer, schöner und prächtiger. Gold, wohin das Auge schauen kann, dazu 

wertvolle Hölzer, und über und über kunstvolle Schnitzereien. All dies, um einen der Schönheit 

und Majestät Gottes würdigen Ort zu haben.  

Als der Tempel schließlich fertig ist, nimmt Gott Wohnung. Ich lese aus 2. Chroniken 5: Und es 

versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest. (…) Und die Leviten hoben die 

[Bundes]Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät. (…) Und 

die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum und alle Leviten, die Sänger waren, (…) standen 

östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit 

Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine 

Stimme loben und danken dem HERRN. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und 

Saitenspiele erhob und man den HERRN lobte: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«, 

da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, (…) sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten 



konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes.“ (2. Chr 5, 

3ff.) 

Aber wieder korrumpieren die Menschen Gottes Tempel: Könige und Priester führen das Volk 

Israel auf Abwege und das Volk beginnt, in großem Umfang andere Götter anzubeten. Falsche 

Kriege werden geführt, die Armen unterdrückt, es wird betrogen, getäuscht und getrickst. Wieder 

und wieder warnt Gott sein Volk durch Propheten – allerdings vergeblich. Schließlich, knapp 400 

Jahre nach Einweihung des Tempels, geschieht die Katastrophe schlechthin: Gott lässt zu, dass ein 

babylonisches Heer Jerusalem erobert, die Führungsschicht ins Exil zwingt und den Tempel zuerst 

plündert, dann vollkommen zerstört. Wieder erträgt Gott es nicht mehr, in der Nähe seines Volkes 

zu sein und verlässt seinen Wohnsitz bei seinen Menschen. 

Da sitzt das Volk Israel nun an den Ufern von Babylon, ohne Heimat, ohne Tempel und ohne die 

Gegenwart seines Gottes. Und wieder startet Gott einen neuen Versuch: wieder kann und will 

Gott sein Volk nicht aufgeben, wieder sucht Gott die Nähe seines Volkes. Einige Jahrzehnte nach 

Beginn des Exils führt Gott wichtige Teile seines Volkes durch den Priester Esra heim ins Land Israel 

und lässt durch Nehemia die Stadtmauer Jerusalems wiederaufbauen. Der Tempel steht dort 

überraschenderweise schon wieder: ein Statthalter (Serubbabel) hatte den Tempel in 

Abwesenheit der Führungselite Israels neu errichtet – allerdings nur als eine Art müder und leerer 

Schatten, eine tote Hülle – ohne die verschwundene Bundeslade, die die Anwesenheit Gottes 

repräsentierte. Die gesamte Zeit des zweiten Tempels (von 538 v. Chr. an) ist von dem Gefühl 

göttlicher Abwesenheit geprägt. Das Volk Israel ist zwar zurückgekehrt aus seinem Exil – Gott aber 

nicht. Der Prophet Maleachi weissagt gegen Priester, die sich langweilen und ihre liturgischen 

Pflichten vernachlässigen, weil sie merken, dass Gott überhaupt nicht gegenwärtig ist (vgl. 

Maleachi 1+2). Ein Großteil der jüdischen Literatur, die in den Jahrhunderten vor Christi Geburt 

rund um den zweiten Tempel entstanden ist, ist getragen von der tiefen Sehnsucht und Hoffnung, 

dass Gott seinen Messias schickt und auf diese Weise endlich wieder zu seinem Volk zurückkehrt. 

Die Zeit vor der Geburt Jesu sind Jahrhunderte voller Gottesleere – und voller Hoffnung darauf, 

dass Gott wieder einen neuen Anlauf nehmen wird, wieder neu die Nähe zu seinem Volk suchen 

wird. 

Und tatsächlich: Gott kommt. Auf eine noch nie dagewesene Weise. In Bethlehem bringen zwei 

unscheinbare Menschen ein Kind zur Welt, das den Namen „Jeschua“ („Gott rettet“) und 

„Immanuel“ („Gott mit uns“ => Mt 1,23) bekommt. Jesus. In Jesus kehrt Gott zu seinem Volk 

zurück – allerdings ganz anders als erwartet. Während alle voller Sehnsucht und Hoffnung nach 

Jerusalem und auf den Tempel dort schauen, beginnt Jesus in Galliläa sein Wirken. Und es stellt 

sich heraus: Jesus selbst ist der große, einzigartige Tempel Gottes. Im Johannesevangelium heißt 

es gleich zu Beginn: „Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns [wörtl: „Und das Wort 

wurde Fleisch und schlug unter uns sein Zelt auf], und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit 

voller Gnade und Wahrheit.“ (Joh 1,14). Jesus selber ist die ultimative Wohnstätte Gottes. In Jesus 

ist Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit gegenwärtig. Als dieser neue Tempel Gottes nach drei 

Jahren Wirkungszeit auf den alten Jerusalemer Tempel trifft, kommt es zum Eklat: Ich lese aus 

Lukas 20: „Und Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszutreiben, die dort Handel 



trieben. Er sagte zu ihnen: »Es heißt in der Schrift: ›Mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein.‹ Ihr 

aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht!«“ (Lk 21,45). 

Der Zustand, in dem Gott den Jerusalemer Tempel antrifft, führt dazu, dass Gott ihn endgültig 

verwirft. Im Jahr 70 n. Chr. wird er von den Römern zerstört. 

Was das alles mit Pfingsten zu tun hat? 

Die meisten werden es ahnen. Ich lese uns ein paar Bibelstellen aus dem Neuen Testament: 

In Apg 2 heißt es: „Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am 

selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem 

gewaltigen Sturm; das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt.  

Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen 

von ihnen niederließen. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt.“ (Apg 2, 1-4) 

Im 1. Korinterbrief schreibt Paulus: „Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen 

Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch, und ihr gehört nicht mehr euch 

selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben; denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat!“ 

(1. Kor 6,19f.) 

Und in Kolosser schreibt Paulus: „Gott hat mir (…) die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft in 

ihrem ganzen Umfang bekannt zu machen. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war 

diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt; doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu 

seinem heiligen Volk gehören. (…) Und wie lautet dieses Geheimnis? »Christus in euch – die 

Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit!« (Kol 1,25-27) 

 

Ihr Lieben! Nach Jesu Tod und Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt und Pfingsten hat Gott sich 

weltweit Millionen und Abermillionen kleine Wohnorte erwählt – darunter auch Sie und mich. 

Wenn Sie an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen, dann ist Ihr Leben (ja sogar Ihr Körper) 

ein Tempel Gottes. Wo Sie sind, wohnt Gott. So wie Gott den Paradiesgarten, die Stiftshütte und 

den ersten Tempel in Jerusalem bewohnt hat, so bewohnt er nun Sie. Weil Christus (und damit die 

Herrlichkeit Gottes) in Ihnen lebt. Sie sind nun der Ort, wo Gott wohnt und wo Menschen Gott 

begegnen können.  

Ein unermessliches Privileg … und eine gewaltige Aufgabe. Tod und Auferstehung Jesu und die 

Gabe des Heiligen Geistes dienen nicht einfach nur dazu, um Sie persönlich zu erlösen und in den 

Himmel zu bringen. Nein: Sie sind ein wesentlicher Bestandteil auf dem großen Weg Gottes, die 

gesamte Erde wieder zu seinem Wohnort zu machen. Das zurückzugewinnen, was durch den 

Sündenfall im Paradiesgarten verloren ging: die vertrauensvolle, natürliche Nähe zwischen Gott 

und Mensch. Sie sind ein Ort, an dem Gott Menschen begegnen und diese für sich gewinnen will. 

Sie sind ein Ort, an dem Versöhnung zwischen Gott und Mensch passieren soll. 

Sie sind ein Tempel Gottes. Eine Wirklichkeit, die Sie gar nicht überschätzen können. Gehen Sie 

hin und leben Sie diese Wirklichkeit – in der Kraft des Heiligen Geistes!  



Amen. 


