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- Es gilt das gesprochene Wort -  

  

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder durch Jesus Christus, 

wir saßen in der großen und alten Kirche in Wesenberg. Ein Dienstagabend. Vor ein 

paar Wochen war dies, während unseres Sommerurlaubs, den wir in Mecklenburg 

auf der herrlichen Seenplatte verbrachten. Am Sonntag waren wir schon hier 

gewesen und hatten den evangelischen Gottesdienst mitgefeiert. Zwei Tage später 

stand nun ein klassisches Konzert auf dem Programm – Cembalo und Viola da 

Gamba, mit zwei Musikern aus Berlin.  

Ich war gespannt, wie denn mein Kollege diesen Abend beginnen würde. Wie macht 

er das wohl, wenn um die 60 Personen da sind, von denen sicher nicht einmal die 

Hälfte Christen sind, in einer Region Deutschlands, in der nur noch höchstens jeder 

Dritte einer christlichen Kirche angehört und viele immer noch Hemmungen haben, 

eine Kirche zu betreten? Versucht er, die Chance eines solchen niederschwelligen 

Angebotes und - wenn ja - wie? 

„Diese und eine jede Kirche sagt, dass es einen Gott gibt.“ Mit diesen Worten 

begann er. „Sie weist hin auf Gott, der unsichtbar ist und auf den wir doch 

angewiesen sind.“ So ungefähr führte er seinen Gedanken fort. 

Katechismusunterricht elementar in einer guten und werbenden Art.  

Diese und eine jede Kirche sagt, dass es einen Gott gibt. - Ein guter Satz auch für 

die Obbacher Kirchweih und für das Stiftungsfest, das wir am Freitag mit einem 

Festlichen Abend begonnen haben und heute weiterfeiern. 

Es gibt einen Gott. Der möchte nicht nur in fernen Welten sein. Er möchte einen 

innigen Kontakt zu einem jeden seiner Geschöpfe haben.  

Etwas davon wird deutlich, wenn wir eine Kirche betrachten – und noch besser: 
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wenn wir in eine Kirche hineingehen, wenn wir in ihr zur Ruhe kommen, beten, uns 

ausstrecken nach ihm, dem lebendigen Gott. Wenn wir auf das Wort der Zeugen 

hören, das uns zum Wort Gottes werden kann und will. Wenn wir in der Taufe 

Kinder Gott anbefehlen und im Heiligen Mahl die unbändige, sich verschenkende 

Liebe Christi feiern.  

Dass es einen Gott gibt. Dass dieser Gott mit uns zu tun haben möchte. Und dass 

wir ihm unser ganzes Vertrauen, unsere ungeteilte Liebe schenken können, weil er 

unsere Liebe und unser Vertrauen verdient und uns mit seinem Segen begleitet. 

Durch Höhen und Tiefen hindurch. Ein Leben lang. 

Er steht in unbändiger Liebe zu uns Menschen – und hier feiern wir sein Interesse 

an uns. sein inter-esse: sein Dazwischen-sein, sein Mittendrin-sein. Deshalb kann 

eine Kirche ein Ort sein, an dem wir Heimat haben. Heimat bei Gott.  

Auf unüberbietbare Weise drückt der 84. Psalm dies aus.  

2  Wie lieb sind mir deine Wohnungen, HERR Zebaoth!  

3  Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; mein 

Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.  

4  Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - 

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

5  Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar.  

6  Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir 

nachwandeln! 

7  Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und 

Frühregen hüllt es in Segen. 

8  Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion.  

9  HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es, Gott Jakobs!  

10  Gott, unser Schild, schaue doch; sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten!  

11  Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber 

die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in der Gottlosen Hütten.  

12  Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; der HERR gibt Gnade und Ehre. 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.  

13  HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verläßt!  

Dieser Psalm gehört für mich zu den schönsten Stücken der Bibel. Was für eine 

Sehnsucht drückt sich hier aus! Aber nicht nur Sehnsucht, sondern auch schon 

Erfüllung. Da ist einer angekommen. Angekommen bei Gott und bei sich selber. 

Am Festlichen Abend habe ich zugespitzt gesagt: Gott braucht kein 



Kirchengebäude, um Raum zu haben. Er ist der Herr der Welt. Sein Geist 

durchwaltet das ganze Universum. Und aller Himmel Himmel können ihn nicht 

fassen. 

Aber wir, wir brauchen Orte, an denen wir Gottes Nähe erfahren können. Das kann 

natürlich auch in Gottes herrlicher Natur geschehen. Wenn wir auf einen Berg hinauf 

gestiegen oder mit dem Fahrrad hinauf gefahren sind. Wenn wir durch einen lichten 

Wald gehen und in hundertfaches Grün eintauchen. Wer spürt da nicht ein Gefühl 

der Erhabenheit und Beglückung? Viele erleben dann die Freude über den Schöpfer 

in sich.  

Und trotzdem ist das noch zu wenig. Der uns geschaffen hat, hat seine besondere 

Geschichte mit uns Menschen. Mit Israel. Mit den Völkern. Auch mit uns. 

Gott hat seinen Fuß auf die staubigen Straßen Israels gesetzt. Hat seine Liebe 

menschlich verkündet. Hat seine Liebe gelebt. Hat Menschen aus ihren Sackgassen 

heraus oder von ihrem Maulbeerbaum herunter geholt. „Ich will heute in deinem 

Haus einkehren.“ Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, unser Bruder und 

Herr, Gottes letztes Wort über uns Menschen.  

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 

ihnen,“ sagt Christus. Gemeinde versammelt sich. Gemeinde lebt Gemeinschaft. Sie 

lebt mit Christus. Lebt von seinem Wort, von seiner Nähe. Lebt aus seiner Liebe und 

versucht die Liebe und den Glauben zu leben. Vor Ort. Auch in diesem Ort.  

Und deshalb steht in Obbach diese Kirche. Und die kleinere katholische Kirche. 

Deshalb steht bei uns in fast jedem Dorf und in jeder Stadt eine Kirche. Wie in 

Mecklenburg. Oder in Österreich. Sie sind steinere Zeugen der Nähe Gottes. Und 

Einladungen zum Glauben sind sie auch. 

2  Wie lieb sind mir deine Wohnungen, HERR Zebaoth!  

3  Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; mein 

Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott.  

4  Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - 

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

5  Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar.  

6  Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir 

nachwandeln! 

7  Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und 



Frühregen hüllt es in Segen. 

8  Sie gehen von einer Kraft zur andern und schauen den wahren Gott in Zion.  

Diese Worte rühren mich an. Mit was für einer Liebe wird hier gesprochen und 

gesungen! Besonders spricht mich ein Bild an, das aus dem Bereich der Schöpfung 

genommen ist: 

„Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen.“  

Heimat Kirche. Da kann ich meine Kinder groß ziehen. Da kann ich ausruhen. Da 

bin ich kein Fremder. Da habe ich einen Platz. Da erklärt uns Gott seine Liebe, und 

das Herz geht einem weit auf. Da bekomme ich Impulse für mein Leben. Da tut sich 

etwas in mir. Da erkennen wir manchmal auch, was schlecht und falsch an uns ist - 

unakzeptabel. Was Gott an uns nicht gefallen kann. Aber wir werden nicht 

verdammt, sondern hören Worte der Vergebung und die Einladung, den Weg des 

Glaubens zu gehen.  

Gottes Nähe und sein Segen – wie Balsam auf manche Wunde, die das Leben uns 

geschlagen hat. Neue Kraft, wo wir müde geworden sind.  

Diese und eine jede Kirche sagt, dass es einen Gott gibt. Sie lädt uns ein, ihn 

beständig zu feiern. So wird unser Leben zu einem Fest.  

"Ohne diese Kirche und ohne das Schloss daneben wäre Obbach nicht das, was es 

ist." Dies hat Bürgermeister Arnold vorgestern am Festlichen Abend in seinem 

Grußwort gesagt. Diese Kirche und das Schloss geben diesem Dorf ihr Gesicht. 

Man kann den Bogen sicher noch weiter spannen. Wir leben hier in einer christlich 

geprägten Region. Auch wenn diese christliche Prägung in manchen Bereichen im 

Schwinden zu sein scheint.     

 

Man kann eine Kirche, die in der Mitte steht, nicht einfach wegnehmen, ohne dass 

das Ganze Schaden nimmt. Man kann auch den christlichen Glauben nicht 

wegnehmen, ohne dass eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft ihre eigentliche Mitte 

verliert.  

Man kann den Glauben an den Dreieinigen Gott nicht ersetzt durch den 

gemeinsamen Tanz um das Goldene Kalb. Wir können die Liebe zu Gott nicht 



eintauschen gegen die Anbetung materieller Dinge. Jedenfalls nicht ohne großen 

Schaden zu erleiden.  

Wo der lebendige Gott aus der Mitte gedrängt wird, machen sich andere Götzen 

breit. Nationalismus und Rechtsradikalismus, wenn die Nation (oder was immer man 

dafür hält) zum Gott wird. Rassistisches Gedankengut. Oder religiöser Fanatismus, 

der zwar oft „Gott“ sagt und doch oft nur sich selber meint. Oder einfach 

Orientierungslosigkeit, Leere, Getriebenwerden. Und eine zum Himmel schreiende 

Maßlosigkeit, die alles bedroht - sogar Gottes wunderbare Schöpfung.  

Diese und eine jede Kirche sagt uns auch: Lebt nicht an Gott vorbei. Verliert ihn 

nicht aus euren Augen. Macht Ernst mit eurer Liebe zu Gott. Und wenn die 

Gemeinde Gott in ihrer Mitte feiert, dann bleibt nicht zuhause sitzen oder dreht euch 

nicht im Bett noch einmal um. Feiert mit, holt Atem, tankt auf, taucht ein in den 

Dienst Gottes an uns. 

Kirchweih 2007. Ein Fest des Glaubens. Tage der Dankbarkeit: Dass Gott liebendes 

Interesse an uns hat. Dass wir einen Raum haben, wo wir ihm als Gemeinde 

begegnen dürfen. Einen Raum des Heils. 

5  Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die loben dich immerdar.  

6  Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir 

nachwandeln!  

Amen.  

 

 

 


