
 

Predigt am 03.09.2017 

„Eine Liebeserklärung zur Gemeinde!“  

Psalm 84  

 

Psalm 84:  

2 Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 

3 Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen 

des Herrn; mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendi-

gen 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. SELA. 

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! SELA. 

10 Gott, unser Schild, schaue doch; 

sieh 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 den Zelten der Frevler. 

12 Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; / der Herr gibt 

Gnade und Ehre. 
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Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

13 Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, 

der sich auf dich verlässt! 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

„Liebe Gemeinde!“ – Eigentlich ist das eine wunderbare 

Anrede zu Beginn einer Predigt. „Liebe Gemeinde“, bedeu-

tet: „Von Gott geliebte Gemeinde“ Ich kannte einen Predi-

ger, der jede Predigt sogar mit der Anrede begann: „Liebe 

Brüder und Schwestern, ihr Geliebten, ihr Heiligen und Er-

sehnten Gottes!“  

 

Ja, es stimmt! Wir sind eine geliebte Gemeinde! Du, der 

du heute Morgen in diesem Gottesdienst sitzt, bist von Gott 

geliebt; so sehr von Gott geliebt, dass er sogar seinen einzi-

gen Sohn für dich in den Tod gehen ließ, damit du die Le-

bensqualität des ewigen Lebens in dein armes und begrenz-

tes Leben mit hineinnehmen kannst.  

 

„Liebe Gemeinde!“, dies bedeutet aber auch: „Ihr seid eine 

von mir geliebte Gemeinde!“ Ich möchte mit dieser Anre-

de zum Ausdruck bringen: „Ich liebe diese Gemeinde; diese 

Gemeinde mit ihren Menschen mit ihrer besonderen Aus-

prägung, mit ihren Gaben und Fähigkeiten, mit ihrer Hör-

willigkeit auf das Wort Gottes, mit ihrem Fleiß, mit ihrer 

Bereitwilligkeit zum Dienst und mit ihrer Sicht für die 

Wichtigkeit von Evangelisation und Mission.“  
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Ich liebe diese Gemeinde aber nicht nur, weil sie liebens-

wert ist, sondern auch deshalb, weil Gott sie liebt und sie 

eine von Gott geliebte Gemeinde ist.  

 

Lieben Sie unsere Gemeinde auch? Lieben Sie sie so wie 

sie ist oder würden Sie sie erst lieben, wenn sie anders wä-

re? 

 

„Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth!“ – Mit 

dieser Liebeserklärung zur Gemeinde beginnt der 84. Psalm. 

 

Mit den Wohnungen des Herrn Zebaoth ist der Tempel in 

Jerusalem gemeint. Dabei geht es aber nicht darum, dieses 

Bauwerk als großes kulturelles Denkmal zu bestaunen. Be-

staunt wird vielmehr die Tatsache, dass Gott im Tempel 

wohnt. Lieb ist dem Psalmisten der Gedanke an die Men-

schen, die dort in den Vorhöfen des Tempels zum Gottes-

dienst zusammenkommen. Kostbar ist ihm die Vorstellung, 

dass vom Brandopferaltar im Vorhof des Tempels Tag und 

Nacht der Rauch der Opfergaben zum Herrn emporsteigt. 

Wenn er die Rauchsäule sieht, die vom Tempel aufsteigt, 

weiß er: Jetzt sterben Tiere, damit ich leben kann. Sie wer-

den geopfert, damit meine Schuld gegenüber dem heiligen 

und gerechten Gott gesühnt werden kann. Und wertvoll ist 

dem Beter, dass das wohlriechende Räucherwerk des golde-

nen Rauchopferaltars den ganzen Innenraum des Tempels 

erfüllt, denn er weiß: So wie der Rauch im Tempel steigen 

auch die Gebete der Gläubigen zu Gott auf.  
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Sie erreichen ihn in seiner Herrlichkeit und sind für ihn ein 

angenehmer Wohlgeruch.  

 

„Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth“ heißt 

es hier in Psalm 84. An anderer Stelle in Psalm 26: „Herr, 

ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine 

Ehre wohnt!“ Und in Psalm 16: „An den Heiligen, die auf 

Erden sind, an den Herrlichen hab‘ ich all mein Gefallen.“  

 

Und dann stoßen wir in unserem Psalm auf ein sehr ein-

drückliches Bild. An einem der schönen Tempelgottes-

dienste hat der Gottesdienstteilnehmer die zahlreichen 

Schwalben beobachtet, die dort im Tempelbereich hin und 

her flattern und er denkt sich dabei: „Der Vogel hat ein Haus 

gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – deine 

Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott.“  

 

Und er muss weiter nachdenken: „Eigentlich gleicht mein 

Leben einer dieser Schwalben, dieser unruhigen Flatter-

geister:“ „Meine Seele ist unruhig in mir.“ So vieles 

schwirrt mir auch jetzt noch im Gottesdienst, während der 

Predigt, durch den Kopf. Es gibt so vieles, das mich um-

treibt und beunruhigt. Und in der vergangenen Woche ging 

es bei mir ja auch zu wie im Taubenschlag. Aber das ist nur 

die eine Seite. Die Schwalben sind ja hier im Tempel zu 

Hause. Sie haben ihre Nester am Mauerwerk des Tempels 

gebaut. Hier im Tempel sind sie zu Hause, da wohnen sie 

zusammen mit ihren Jungen. So geht es mir auch: „Meine 

Seele sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn.“  
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Wie die Schwalben im Tempel habe ich hier in der Gemein-

de ein Nest gefunden. Ja, hier in der Gemeinde bin ich zu 

Hause, da gehöre ich hin, da ist am Sonntag, aber auch unter 

der Woche immer wieder, mein Platz! 

 

Geht es Ihnen auch so, sind Sie in der Gemeinde zu Hau-

se, haben Sie hier eine geistliche Heimat gefunden? Oder 

gibt es ganz andere Orte, an denen Sie sich zu Hause fühlen, 

ganz andere Menschen, mit denen Sie vieles verbindet? Sind 

Sie in der Gemeinde zu Hause, haben Sie hier ein Nest ge-

funden oder flattern Sie immer noch unruhig hin und her? 

Sie gehören zwar eigentlich dazu, aber Sei suchen insge-

heim nach einem besseren Nest, mit mehr Nestwärme? 

 

Heute, wo es die verschiedensten Gemeinden und ver-

schiedensten religiösen Angebote gibt, ist die Gefahr groß, 

zur „Kanzelschwalbe“ zu werden und von einer Gemeinde 

zur anderen und von einem Kongress zum anderen zu flat-

tern. Die Tendenz ist da, dass jeder sich aus dem Angebot 

eines religiösen Supermarktes das herauspickt, was ihm ge-

rade schmeckt.  

 

Darum ist es wichtig, zu wissen, woran sich unsere Liebe 

zur Gemeinde entzünden soll. Es ist wichtig, sich deutlich 

zu machen, was uns in der Gemeinde eine geistliche Heimat 

verschaffen kann.  

 

Im Vordergrund stehen für den Psalmist nicht die Men-

schen, die Wärme vermitteln oder eine bestimmte Art, Got-

tesdienst zu feiern.  
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Es ist zuerst einmal die Gegenwart des lebendigen Gottes, 

die mich zu Hause sein lässt: „Mein Leib und Seele freuen 

sich in dem lebendigen Gott.“ In unseren Gottesdiensten 

und Gemeindekreisen wohnt der lebendige Gott mit seinem 

Geist. Wo zwei oder drei oder mehr im Namen Jesu ver-

sammelt sind, da wohnen der Vater und der Sohn durch den 

Heiligen Geist in unserer Mitte. Wir brauchen den Heiligen 

Geist nicht erst einzuladen in unseren Gottesdiensten. Er ist 

da und möchte jetzt wirken. Weil er da ist, dürfen sich Leib 

und Seele an seiner Gegenwart erfreuen und bei ihm zur 

Ruhe kommen.  

 

Das andere, was den Beter in der Gemeinde zu Hause seine 

lässt so wie die Schwalben, die im Tempelbereich ihre Nes-

ter bauen, sind die Altäre des Tempels: „Deine Altäre, 

Herr Zebaoth, mein König und mein Gott!“  

 

Was sind unsere Altäre in der Gemeinde? Unser Altar ist 

zuerst einmal Golgatha. Golgatha ist der Brandopferaltar, 

auf dem das Lamm Gottes geschlachtet wurde. Dort, am 

Kreuz kommt unsere Seele zur Ruhe. Dort gibt es Heimat 

für Heimatlose. Jesus hat am Kreuz die Schuldfrage meines 

Lebens gelöst. Das bringt Entlastung, Ruhe und Frieden in 

mein Leben hinein.  

 

Der andere Altar, der Rauchopferaltar erinnert an das Ge-

bet. Unsere Gebete steigen zu Gott empor wie der Rauch 

des Räucherwerks im Tempel.  
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Da ist also eine geistliche Heimat vorhanden, wo Jesus, der 

Gekreuzigte verkündigt wird und wo Menschen miteinander 

beten können.  

 

Nicht zuletzt sind es aber auch die Menschen der Gemein-

de, die mir die Gemeinde lieb machen, weil sie mich auf-

nehmen in ihre Gemeinschaft. Sie werden im Psalm so be-

schrieben: Es sind Leute, die „im Hause des Herrn wohnen 

und den Herrn immerdar loben“ Leute, die „den Herrn für 

ihre Stärke halten und von Herzen ihm nachwandeln.“  

 

Zu dieser Gemeinschaft möchte ich gehören. Die berühm-

te „Nestwärme“ entsteht dann, wenn die Hackordnung auf-

gegeben wird und jeder dem anderen ein Bruder oder eine 

Schwester ist. Sie entsteht dann, wenn jeder von uns seinen 

Sicherheitsabstand aufgibt und dem andere etwas „auf den 

Pelz rückt“. Es kann sein, dass du dabei einige Federn las-

sen musst, aber nur so kann’s wärmer werden. Wie warm es 

in einem Kreis zugeht, liegt also auch an mir und es wird 

bestimmt nicht wärmer, wenn ich sage: „Ich gehe, denn ich 

fühle mich hier nicht wohl.“  

 

„Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein 

Nest für ihre Jungen“, heißt es. Das bedeutet: Wir müssen 

unsere Jungen auch mit hineinnehmen, hereinlieben in die 

Gemeinde. Sie brauchen Verständnis. Wir müssen auch auf 

ihre Interessen und Bedürfnisse Rücksicht nehmen in der 

Gemeinde und im Gottesdienst.  
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Noch einmal! Wie ist es denn bei den Schwalben? Dreht 

sich da nicht auch fast alles um die Jungen? Die Vogeleltern 

sind doch unentwegt damit beschäftigt, ihre Jungen zu füt-

tern, zu hegen und zu pflegen.  

 

Aber mit den Jungen sind ja nicht nur die gemeint, die jung 

sind an Jahren, sondern auch die, die jung sind im Glau-

ben. Auch sie brauchen besonders viel Zuwendung und 

Nestwärme. Sind wir bereit, in unsere Gemeinde und ihren 

Kreisen, sie zu pflegen, so wie man ein Nesthäkchen pflegt 

und betreut?  

 

Da ist also einer, der die Gemeinde liebt. Er liebt seine 

Gemeinde, weil es Gottes Gemeinde ist. Er liebt sie, weil er 

dort bei Gott selbst zu Hause ist, bei seinen Altären und bei 

denen, die mit ihm den Weg des Glaubens gehen.  

 

Weil er in seiner Gemeinde zu Hause ist, kann er auch 

Durststrecken in seinem Leben besser durchstehen. Im 

Psalm 84 heißt es von solchen Leuten: „Wenn sie durch’s 

dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, und Früh-

regen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur an-

dern und schauen die schönen Gottesdienstes in Zion.“  

 

Ja, diese Durststrecken kennen wir doch wohl alle! Wört-

lich übersetzt ist in unserem Psalm an dieser Stelle sogar 

vom „Tal des Weinens“ die Rede. Es gibt diese Täler des 

Weinens in meinem Leben, wenn ich von Gott Wege ge-

führt werde, die mir nicht gefallen; Wege, die mir viel Not, 

Mühe und Schwierigkeiten bereiten.  
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Und wer kennt sie schon, die Tränen, die du in der vergan-

genen Woche geweint hast?  

 

Täler des Weinens gibt es aber auch im Glaubensleben. Es 

ist manchmal wirklich zum Heulen, wie schnell ich den Mut 

verliere, obwohl Jesus mir zur Seite steht und mir Mut ma-

chen möchte. Es ist manchmal zum Schreien, wie wenig es 

voran geht in meinem Glaubensleben, wenn ich feststellen 

muss, dass ich die gleichen Fehler immer wieder begehe.  

 

Und auch in der Gemeinde gibt es solche Täler des Wei-

nens. Vielleicht hat euer Hauskreis oder die Jungschar oder 

der Gebetskreis gerade so eine Talsohle erreicht.  

 

Eigentlich ist dann in solchen Augenblicken, bei solchen 

Durststrecken alles zum Davonlaufen. Doch in Psalm 84 

wird gesagt: Durch das Davonlaufen wird sich nichts än-

dern. Es ist nicht zum Davonlaufen, sondern zum Hinlau-

fen. Martin Buber übersetzt an der Stelle wo es heißt: „Und 

schauen den wahren Gott in Zion“: „Man wird sich sehen 

lassen vor Gott.“ Das klingt ganz selbstverständlich! Gerade 

dann, wenn es so ist, musst du dich sehen lassen vor Gott, 

gilt es in aller Treue dranzubleiben und dabeizubleiben.  

 

Die Folge: Es geht weiter mit neuer Kraft. „Das Tal der 

Tränen wird zum Quellgrund.“ Und: „Sie gehen von einer 

Kraft zur andern“. Sie machen ständig neu die Erfahrung, 

dass der Herr Kraft gibt in solchen Situationen.  
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„Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth!“ – Da 

ist einer ganz zu Hause in der Gemeinde. Auch Zeiten, die 

ihn viele Tränen kosten, kann er durchstehen, weil dabei 

stets die Verbindung zur Gemeinde bestehen bleibt.  

 

Und am Ende kommt er zu einer Wertung. Er bring zum 

Ausdruck, was ihm die Gemeinde, die er so liebt, wert ist:  

„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 Hütte.“  

 

Das heißt doch ganz einfach, z.B. bezogen auf den Gottes-

dienst: Der Gottesdienst in meiner Gemeinde bringt’s 

tausendmal mehr, als alles andere, was ich sonst in dieser 

Zeit tun könnte. Ausschlafen kann daher nie und nimmer die 

Alternative zum Gottesdienst sein. Können Sie das auch so 

sehen?  

 

Und noch mehr. Der Dichter dieses Psalms sagt auch: „Lie-

ber auf der Schwelle stehen, ganz am Rande der Gemein-

de, völlig unbeachtet, als bei den Gottlosen, bei denen, die 

nichts von der Gemeinde wissen wollen, im Mittelpunkt o-

der ganz vorne dran zu stehen.“  

 

Dieser Mann klagt nicht: „Jetzt bin ich schon so lange da-

bei und der Pfarrer kennt mich immer noch nicht.“ Oder: 

„Jetzt gehe ich schon ein Jahr regelmäßig in den Gottes-

dienst und ich bin noch nie von jemand angesprochen wor-

den“.  
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Oder vielleicht: „Ich würde ja so gern in der Gemeinde ir-

gendwo mitarbeiten, aber es hat mich noch niemand ange-

sprochen. Anscheinend brauchen sie mich gar nicht.“  

 

Er ist vielmehr der Ansicht: „Selbst, wenn ich ganz am Ran-

de der Gemeinde stehen würde, und mich hier niemand be-

achtet, möchte ich doch nirgends anders sein als hier, in die-

ser Gemeinde, in die ich hineingehöre.“  

 

Wie kommt dieser Psalmist zu dieser großen Wertschät-

zung? Die Begründung lautet: „Denn Gott der Herr ist Son-

ne und Schild, der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein 

Gutes mangeln lassen den Frommen.“  

 

Er erlebt also in der Gemeinde und vor allem bei den Got-

tesdiensten, dass der Herr auf ihn wie die Sonne wirkt. Da 

werden durch den Geist Gottes Dinge beleuchtet, die nicht 

in Ordnung sind. Da kommt jedes Mal Licht herein in seine 

Verhältnisse.  

 

Der Herr ist aber auch Schutzschild. Er deckt nicht nur auf, 

er deckt auch zu. Die Erfahrung der Vergebung von Schuld, 

die Ermutigung zum Neubeginn, nachdem etwas schiefge-

laufen ist, ist etwas, was ihn wirklich weiterbringt. Und so 

verstehe ich auch die Predigt nicht als unverbindliche Kan-

zelrede, die einige ganz unverbindliche Anstöße zum Nach-

denken bieten will. Ich rechne vielmehr damit, dass etwas 

geschieht, wenn der Heilige Geist in unseren Gottesdiensten 

gegenwärtig ist. Ich gehe davon aus, dass Gott handelt, dass 

er für viele von uns Sonne und Schild ist.  
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Nicht zuletzt deshalb ist es mir wichtig, uns die Gemeinde 

wieder neu lieb zu machen, unsere Gemeinde, ein Haus, in 

dem der Herr wohnt, eine Wohnung unseres Gottes, der 

Vorhof seines Heiligtums.  

 

Immer wenn wir früher als Familie in den Ferien einige 

Zeit von zu Hause weg waren und dann wieder zurückka-

men, begann unsere jüngste Tochter, damals drei Jahre alt, 

zu jubeln. Wenn wir mit dem Auto in die Zielstraße einbo-

gen und das Pfarrhaus von weitem sahen, rief sie „juju“, 

statt „juhu!“ Dieses „Juju“ hatte sich dann auch bei den an-

deren drei Kindern eingebürgert und alles jubelte bei ähnli-

chen Anlässen: „Juju!“ So wurde die Freude zum Ausdruck 

gebracht, nun endlich wieder zu Hause zu sein.  

 

Geht’s Ihnen auch so? Jubeln sie auch „Juhu“, wenn sie in 

die Gemeinde kommen, und sagen dann: „Wie lieb sind mir 

deine Wohnungen, Herr Zebaoth!“    Amen  

 

 

 

 

 


