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2. Sam. 7,1-11 
 

Spatenstich: Nicht für, sondern mit Gott! 

Unser Neubau: Wer hilft alles mit? 
 Es haben schon viele mitgeholfen! (Vision, Spenden, Planung, Gebete, …) 

 Es wurde schon viel gearbeitet! (Projekt erarbeitet, Bewilligungen, Details, …) 

Thomas Wüst; Urs Rüesch; Philipp Mosimann 

Elisabeth Würgler; Bruno Ellenberger; Daniel Speck; Daniel Müller; Koni Hug; 

Markus Hürzeler 

 Es braucht noch viele Mitarbeiter (Eigenleistung; Gebet; Spenden; Darlehen, …) 

Vorbemerkung: 
 Heute feiern wir den Spatenstich unseres neuen Gemeindezentrums, wir bauen keinen 

Tempel, auch keine neue Kapelle (Bedeutung: Bet- oder Gottesdiensträume). 

 Wir bauen eine Infrastruktur, damit Menschen sich begegnen und Leben und Glauben 

geteilt werden kann. Damit wir befähigt werden glaubwürdig im Alltag zu stehen und der 

nächsten Generation der Glaube nahegebracht wird. 

 Wir bauen ein neues, schönes, ansprechendes Gebäude mit einer einladenden, offenen 

Atmosphäre, mit einer Cafeteria, einem Spielplatz, … , um unseren Glauben zeitgemäss 

präsentieren zu können. Wir sind nicht mehr hinter dicken Mauern. 

David möchte Gott einen Tempel bauen: 
Eines Tages sagte David zu dem Propheten Nathan: "Während ich hier in meinem Palast aus 

kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade Gottes immer noch in einem dürftigen Zelt. 

So kann es nicht weitergehen!"  2. Sam. 7,1-2 

 Was sind Davids Überlegungen? 

 Es passt doch nicht, dass ich ein besseres Zuhause wie Gott habe. 

 Für Gott möchte er das Schönste, das Beste.  

 Der Prophet Nathan findet das auch eine gute Idee. 

Nathan antwortete: "Fang an und verwirkliche, was du vorhast, denn der Herr ist mit dir!"

 2. Sam. 7,3 

 Doch Gott korrigiert ihre Ideen. 

Doch noch in derselben Nacht sprach der Herr zu Nathan: "Geh zu meinem Diener David 

und sag ihm: "So spricht der Herr: Glaubst du, dass du mir ein Haus bauen sollst, in dem 

ich wohne?" 2. Sam. 7,4-5 

Gott ist ganz anders! 
Bis heute habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Seit ich mein Volk Israel aus Ägypten 

befreit habe, wohnte ich immer nur in einem Zelt und zog von einem Ort zum anderen.  (7,6) 

 Ich bin anders wie die andern Götter, für die Tempel gebaut werden. 

 Ich war und will mit euch unterwegs sein. 

 Gott ist immer dynamisch, in Bewegung, nicht in Beton gegossen. 

Während dieser ganzen Zeit habe ich von den führenden Männern Israels nur eines verlangt: 

Sie sollten mein Volk weiden wie ein Hirte seine Herde. Nie habe ich einem von ihnen 

vorgeworfen: Warum habt ihr mir noch keinen Tempel aus Zedernholz gebaut?  2. Sam. 7,7 

 Es geht Gott immer um sein Volk, seine Herde, es geht ihm immer um Menschen, die 

ihm nachfolgen, sich führen lassen und andere führen. 

 Es geht um verbindliche Gemeinschaft mit Gott und untereinander. 

Darum sollst du meinem Diener David diese Botschaft weitergeben: Gott, der Herr über die 

ganze Welt, lässt dir sagen: Ich war es, der dich von deiner Schafherde weggeholt hat, um 

dich zum König über mein Volk Israel zu machen. Was du auch unternommen hast - ich habe 

dir immer geholfen. Ich habe alle deine Feinde ausgerottet und dich berühmt gemacht. Du 

bist in aller Welt bekannt.  2. Sam. 7,9 

 Gott sagt David: "Ich habe alles für dich getan. Du bist, wer du bist wegen mir! Was dir 

gehört, hast du von mir bekommen!" 

 Gott sagt David: "Ich habe auch für mein Volk immer gesorgt, ich schenke euch Schutz 

und Frieden." 

So ist Gott! 
Ich, der Herr, sage dir: "Nicht du sollst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein Haus 

bauen." 2. Sam. 7,11b 

 Dies ist die Umkehrung aller menschlichen Religiosität! 

 Nicht wir stellen Gott zufrieden, nicht wir beschenken ihn, so dass er verpflichtet ist 

nett zu uns zu sein. 

 Gott baut sein Reich, indem er uns beschenkt und uns sein Reich anvertraut. IHM 

und uns zur Ehre! 

 Dies ist unsere Bestimmung, Freude, Sinn und Befriedigung. 

 "Cooperation" mit Gott, unter seiner Führung Verantwortung übernehmen. 

 Ich (Andreas) empfinde es persönlich als ein grosses Privileg Teil sein zu dürfen, wie wir 

heute miteinander ein Stück von Gottes Geschichte schreiben dürfen. 

 Niemand von uns sollte es verpassen, auch ein Teil davon zu sein. 
 

Kleingruppen: 
1. Was bedeutet dir unser Neubau? Welche Erwartungen hast du? Was kann sich dadurch für 

uns als Gemeinde ändern? 

Lest zusammen nochmals: 2. Sam. 7,1-11 

2. Was zeigt uns dieser Text über Davids Glauben und Charakter? Wie kann er uns als 

Vorbild dienen?  

3. Was will Gott bei David korrigieren? Was sieht Gott anders? Was will Gott mehr wie ein 

Tempel? Wie lässt sich diese Geschichte auf unser Leben übertragen? Was will Gott? 

4. Sprecht über den letzten Punkt der Predigt: "So ist Gott!" (2. Sam. 7,11b) 

Warum ist dies so ganz anders wie die normale menschliche Religiosität? 

5. Was zeigt uns diese Geschichte, wie Gott sich unser Verhältnis zu ihm vorstellt? Was 

möchte er tun? Was ist unsere Rolle Gott gegenüber? 

6. Was hat dies alles mit der Frage zu tun: Wofür Lebe ich? Was macht mein Leben sinnvoll 

und befriedigend? Wie wird unser Glaube sinnerfüllend! 
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