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Der Alttestamentliche König Salomo erkennt, nachdem der Herr ihm und dem Volk 

Frieden geschenkt hat: Es ist nun Zeit, dem Herrn einen Tempel zu bauen. Und so 

lesen wir es im ersten Buch der Könige. König Salomo ließ 30.000 Leute für den 

Tempel arbeiten, dazu 70.000 Lastenträger und 80.000 Steinhauer. 3600 Werkführer 

hatten die Aufsicht über den Tempelbau und er ließ, als der Rohbau fertig war, alles 

mit Zedernholz auskleiden und der Raum für die Bundeslade wurde mit bestem Gold 

überzogen. Die Gotteswohnung, so wird dieser Raum im 6. Kapitel genannt, wurde 

zur Gänze mit Gold überzogen, selbst die Fußböden. Mehrere Kapitel des eben 

erwähnten Buches der Könige befassen sich mit Bau, Größe und kostbarster 

Ausstattung dieses Hauses Gottes im alten Israel. Ein frühes schriftliches Zeugnis 

dafür, was wir auch in anderen Religionen und Völkern finden: Menschen bauen 

kostbarste Räume und nennen diese seit Jahrtausenden Gotteshäuser.  

Selbst die junge christliche Kirche beginnt – nach ihrer Trennung von der jüdischen 

Herkunft und der Synagoge –, als das Christentum erlaubt wird, Basiliken zu bauen, 

also Häuser für das Gebet, den Gottesdienst und die Gemeinschaft. 

Diese besonderen Häuser, wie immer sie ausgesehen haben mögen, hatten immer 

zwei Grundfunktionen: Ein Haus zu sein, das die besondere Gottesbegegnung 

erleichtert, indem es ein Raum ist, der herausgehoben ist vom Alltag, anders aussieht, 

in dem man eine andere Sprache spricht als jene des Alltags, aber auch ein Raum der 

Begegnung, des gemeinsamen Feierns. Gerade von den mittelalterlichen Kathedralen 

wissen wir, dass diese herrlichen Räume auch Marktplätze waren. 

Was dachten sich nun die Verantwortlichen für den Bau dieser Kirche, die nun unser 

Kloster und unsere Pfarre seit über 300 Jahren begleitet?  

Aus den wohl vermutlich kleinen Hütten und Häusern, über die staubigen Straßen des 

18. Jahrhunderts kommend, betrat man einen goldglänzenden Raum – es war hier 

herinnen noch wesentlich vergoldeter, als es heute ist.  Was sollte das bedeuten? War 

es nicht Verschwendung? Sicher wollte man die Bedeutung des kleinen, noch jungen 

Klosters unterstreichen. Vor allem aber sollte sich den Menschen von damals der 

Himmel öffnen. Man wollte ihnen eine ganz andere Welt als den oft von Mühsal und 

Not geprägten Alltag zeigen: Fülle, Schönheit, wohlgenährte Putten, Fruchtgirlanden 

und Goldglanz, sie sollten auf eine Herrlichkeit verweisen, die bei Gott in noch viel 

größerer Art und Weise, nicht figürlich darzustellen, nicht in Worte zu fassen, auf den 

Menschen wartet. Ein Raum der besonderen Art war es und ist es, der zeigen möchte, 

was im Johannesevangelium so ausgedrückt wird: „Ich bin gekommen, damit sie das 

Leben haben, und es in Fülle haben.“  



Aber, nochmals zurück zu den ersten Bauten, die in unseren Heiligen Schriften 

beschrieben werden: Immer findet sich dort auch eine Kritik. Auch im ersten Buch der 

Könige, nur einige Kapitel weiter, steht die Frage: „Wohnt denn Gott wirklich auf der 

Erde? Siehe, selbst die Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht, wieviel 

weniger dieses Haus, das ich gebaut habe.“  

Ja, der Mensch braucht diese besonderen Räume der Gottesbegegnung, des 

Verweises auf die Transzendenz. Archäologische Funde machen es überall auf der 

Erde deutlich, alle Kulturen bauten und bauen diese Häuser. Dennoch war sich der 

glaubende und suchende Mensch auch immer bewusst, dass ein Raum die Größe 

Gottes niemals fassen kann. 

In wenigen Tagen feiern wir Weihnachten und werden aus dem Prolog des Johannes 

die Worte hören „…und hat unter uns gewohnt“.  

Gott wohnt nicht in Häusern, die wir ihm bauen. Freilich, wir können und dürfen ihm 

hier in besonderer Weise begegnen, ihn hier feiern und verehren, aber vor allem hat 

er als Mensch unter Menschen gewohnt, hat das Mensch-Sein angenommen, damit 

wir an seinem Gott-Sein schon Anteil haben, hier und erst recht einmal bei ihm. Das 

ist das große Weihnachtsgeheimnis, das wir kommenden Sonntag in unserem neu 

erstrahlenden Gotteshaus feiern dürfen: dass er mit uns das Leben teilt, dass er sich 

nicht scheut, bei uns zu leben, um unser Leben zu formen und ihm Richtung und Sinn 

zu geben. 

Angelus Silesius dichtet über dieses Weihnachtsgeheimnis im „Cherubinischen 

Wandersmann“ den bekannten Vers:  

„Wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren 

Und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren.“ 

Deshalb dürfen wir glauben: 

Dieses großartige und mit vielen Mühen restaurierte Haus ist kostbar, es schenkt uns 

Begegnung mit Christus und Raum zur Begegnung miteinander. Aber wird Christus 

nicht hinausgetragen, durch uns in der Welt „geboren“, durch uns präsent, ist sehr 

viel verloren. 

Genießen und nützen wir den Raum zu einer besonderen Begegnung mit Christus in 

der Feier des Gottesdienstes. Er ist uns geschenkt von unseren gläubigen Vorfahren. 

Nützen wir ihn zur Begegnung mit den mitglaubenden Christinnen und Christen von 

heute! Beleben wir aber auch das Heute, indem wir hinaustragen in diese Welt, was 

wir hier immer wieder feiern, seine Gegenwart! 


