
„Gottes Anwesenheit durchspielen!“
Andacht zur Eröffnung des „Wahl-KKT“

(Kirchenkreistag zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
für die Synodalwahl im Wahlkreis X)

Marienkirche zu Marienhafe, 5. September 2019

EG 165, 1+2 Gott ist gegenwärtig

Liebe Schwestern und Brüder,

ich grüße Sie mit der Tageslosung für den heutigen 5. September – aus dem 1. Buch der Chronik, 
Kap. 16, Vers 31:

Es freue sich der Himmel, und die Erde sei fröhlich, und man sage unter den Völkern,
dass der HERR regiert!

Freude ist angesagt: heute! Warum gerade in 1. Chronik 16?

„Gott ist gegenwärtig. / Lasset uns anbeten / und in Ehrfurcht vor ihn treten“: König David holt die
Bundeslade in seine neue Hauptstadt Jerusalem – die Bundeslade: das Symbol der Anwesenheit 
Gottes. Sichtbares Kennzeichen dafür, dass dieser Gott mit diesem Volk im Bunde ist. Eine vergol-
dete Truhe aus Akazienholz mit einem wertvollen Inhalt: die Steintafeln mit den Zehn Geboten wur-
den darin aufbewahrt. Eigentlich mehr als ein Symbol, eher so eine Art Unterpfand für die Anwe-
senheit des Allerhöchsten. Wo Sein Wort ist, da ist Er selbst gegenwärtig.

Nach mancherlei Kämpfen holt also der König dieses Unterpfand der göttlichen Anwesenheit in sei-
ne neue Hauptstadt. Die Träger setzen die Bundeslade in ein extra dafür aufgestelltes Zelt – einen 
Tempel gibt es noch nicht, den wird erst Davids ebenso berühmter Sohn Salomo errichten. Der 
Rauch von Brandopfern steigt zum Himmel. Trompeten, Psalter und Harfen spielen auf. Und König
David selbst – so wird berichtet – stimmt ein Lob- und Danklied an: Es freue sich der Himmel, 
und die Erde sei fröhlich, und man sage unter den Völkern, dass der HERR regiert! 

Freude im Himmel, globale Fröhlichkeit auf Erden, allumfassender Jubel, der Gott und die Men-
schen verbindet – in der Weihnachtsgeschichte singen es viele Jahrhunderte später die himmlischen 
Heerscharen ganz ähnlich: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden... Hier wie da geht es 
um Gottes Gegenwart: im Alten Testament verbürgt durch Gottes Wort in einem hölzernen Schrein, 
eingeschrieben in steinerne Tafeln – im Neuen Testament verbürgt durch Gottes Wort in menschli-
cher Gestalt, eingeschrieben ins Leben Jesu Christi: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns,
und wir sahen seine Herrlichkeit... 

Wo Gott gegenwärtig ist, ist Freude angesagt. Da herrscht unglaubliche Freude.

Genauer: Wo Menschen glauben, dass Gott anwesend ist – wo Menschen darauf vertrauen, dass 
Gott gegenwärtig ist: in seinem guten Wort, tröstlich, wegweisend, ermutigend, hoffnungsvoll: da 
herrscht unglaubliche Freude. Und diese Freude bricht sich Bahn, lachend, fröhlich, ansteckend: 
will heraus und möchte so gerne all die anderen begeistern, die ohne diese Gottesgegenwart vor sich
hin dümpeln, traurig sind, ohne Orientierung, hilflos, vielleicht sogar: verloren... Es freue sich der 
Himmel, und die Erde sei fröhlich, und man sage unter den Völkern, dass der HERR regiert! 

Freude ist angesagt: heute! Gottes Wort spricht zu uns, an diesem 5. September 2019. Wir hören es, 
wie es die Gemeinde gehört hat zu Zeiten Davids: Gott ist gegenwärtig!

***

Oder etwa nicht? Freude ist angesagt – Fragen drängen sich auf: Wie kann es sein, dass in unsrer 
kirchlichen Arbeit manches Mal so wenig von dieser Freude zu spüren ist? Wie kann es sein, dass 
so viele Planungsrunden tun, als sei da kein Gott, der uns trägt und orientiert und ermutigt? Wie 



kommt es, dass kirchliche Verlautbarungen von Zahlen, Daten, Fakten – und mancherlei Sorgen er-
füllt sind; aber dass die Gewissheit abhanden gekommen ist: Gott ist gegenwärtig...

Was wird dabei herauskommen, wenn wir Gott aus unseren Überlegungen herauslassen? Wohin 
führt es, wenn die Begeisterung für die Ehre Gottes und den Frieden auf Erden verebbt und andere 
Geister uns fluten? … man sage unter den Völkern … na, wenigstens unter Freunden, in der 
Nachbarschaft, unter Verwandten und Bekannten, dass der HERR regiert. Sagt man das? Sagt 
frau das? Was wird wohl passieren, wenn wir den Mund nicht aufkriegen, weil die Freude über Got-
tes Gegenwart längst den Trauergeistern gewichen ist?!

Auf dem Weg zu einer neuen Synode unsrer Landeskirche stellen sich viele Fragen – diese halte ich
für wesentlich: Spielen wir bei all unseren Planspielen eigentlich Gottes Spiel? Spielen wir seine 
Anwesenheit durch? Rechnen wir mit Ihm?

Dass wir Gott nicht ausrechnen können, ist klar. Aber dass wir in unsrer Kirche ausgerechnet mit 
Gott nicht rechnen, das ist ein Skandal.

Aber vielleicht bin ich es ja, der hier zu schwarz malt? Vielleicht sind wir alle uns da völlig im Kla-
ren und ganz einig? Für Gottes Volk hier und heute in dieser wunderbaren St.Marienkirche ist Freu-
de angesagt: Es freue sich der Himmel, und die Erde sei fröhlich, und man sage unter den Völ-
kern, dass der HERR regiert! Denn unser Gott lässt uns nicht allein. Gott ist gegenwärtig. In die-
ser Gewissheit gehen wir fröhlich ans Werk.

Amen.

„O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein“ –

im Sinne eines Gebets um Gottes Gegenwart singen wir vom Choral Nr. 136 die 1. und die 4. Stro-
phe – gerne im Stehen!

Zum Abschluss des KKT:

• EG 347, 1-6 „Ach bleib mit deiner Gnade / bei uns, Herr Jesu Christ“

• Vater unser

• Aaronitischer Segen


