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Gottes Haus - so sagen wir, wenn wir an unsere Kirche denken. Gottes Haus unter den
Häusern der Menschen - so verstehen wir diesen Kirchenraum. Fromme Menschen haben
Gott ein Haus gegeben; in der Mitte des Ortes soll er zugegen sein. Dass dieses Haus vor
Jahren für Gott gebaut worden ist, daran denken wir heute, wenn wir miteinander das
Kirchweihfest begehen.
Der Wunsch, Gott ein Haus zu eigen zu geben, ist menschlich sehr verständlich. Das
Wissen, dass Gott mitten unter uns anzutreffen ist, schenkt sicher vielen Sicherheit und
Vertrauen. So haben bestimmt auch die gedacht, die diesen Kirchbau begonnen und
vollendet haben. Gott hat seinen Platz gefunden. Darauf können wir uns verlassen.
Dieser menschliche Wunsch ist aber auch fragwürdig. Denn Gott einen Ort zu geben,
kann leicht missverstanden werden. Wir haben Gott seinen Platz zugewiesen und ihn dort
festgemacht. Doch lässt sich Gott in Mauern einfangen?
Bereits im Alten Testament muss Salomon erfahren, dass sein Wunsch, Gott einen Tempel
zu bauen, von Gott selbst zunächst nicht akzeptiert wird. Gott war mit seinem Volk auf
dem Weg aus Ägypten unterwegs. Gott ist der, der in allen Situationen, mitten im Leben
der Israeliten zugegen war. Der Bau eines festen Hauses durch den König wurde zu einer
Provokation: Ist denn Gott nur noch an diesem Platz, in diesem Tempel antreffbar und
nicht mehr im täglichen Leben? Dagegen erhebt Gott selbst Einspruch durch seine
Propheten.
Die vor Jahrtausenden ausgesprochene Warnung, dass Gott sich nicht an einem Ort
Festmachen lässt, sondern überall ist, gilt auch da, wo Christen eine Kirche gebaut haben.
Daran erinnert auch die Praxis der ersten Christen.
Die Gemeinden haben sich zu den Gottesdiensten nämlich nicht in dafür eigens gebauten
Häusern versammelt. Die Menschen kamen zum Gottesdienst in den Wohnhäusern
zusammen. Dass Christen eigene Kirchen gebaut haben, wird erst einige Jahrhunderte
später Wirklichkeit. Die Gegenwart Gottes ereignet sich im Leben der Menschen, im
Vollzug der Zusammenkünfte, bei der Eucharistiefeier.
Das gilt auch heute, wenn wir hier Zusammenkommen. Daran erinnert schließlich die
Tatsache, dass nicht nur dies Gebäude sondern auch unsere Glaubensgemeinschaft
Kirche genannt wird. Miteinander sind wir ein Haus aus lebendigen Steinen. Daran
erinnert der 1. Petrusbrief in aller Deutlichkeit. Kirche wird da, wo Christen sich mit ihren
Begabungen und Fähigkeiten einbringen. Kirche können in diesem Verständnis nicht nur
einige wenige sein. Vielmehr sind alle, die an Christus glauben und seine Botschaft ernst
nehmen, Kirche.
Am Kirchweihfest werden wir daran wieder erinnert. Gott baut seine Kirche aus Menschen.
Kirche als Gebäude ist tot, wenn nicht darin die Kirche zu finden ist, die aus lebendigen
Steinen errichtet wurde. Jeder einzelne von uns ist Teil dieses Hauses.

Damit ist Gott nicht an einen Ort gebunden. Kirche ist überall da, wo wir in Nächstenliebe
und Menschenfreundlichkeit diese Welt mitgestalten. Gott ist dann in unserem Leben zu
Hause. Das wurde gerade in der Zeit des Lockdowns wegen der Corona-Pandemie
deutlicher als sonst vielleicht. In einer Situation, wo wir hier wie andernorts nicht in den
Kirchen zum Gottesdienst zusammenkommen durften, wurde von einer ganzen Reihe von
Christinnen und Christen die Familie als Hauskirche neu entdeckt und zuhause
Gottesdienst gefeiert. Und das war und ist ein Gewinn und eine ermutigende Erfahrung.
Gelänge es an vielen Orten ein solch geistiges Haus zu bauen, so wäre die Kirche ein
glaubwürdiges Zeichen der Hoffnung für die Weit.
Ein Haus aus Steinen will Gott einen Platz in unserer Mitte geben. Das Haus aus Steinen
ist aber auch die Ermahnung: Lass dich selbst zu einem Haus Gottes mit deinen
Schwestern und Brüdern aufbauen. Wenn wir das begreifen, hat dieser Kirchbau seinen
Sinn in unserer Zeit.

