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PFARRER MICHAEL GLÖCKNER 

Ev. Kirchengemeinde Fambach (Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck) 

 

Predigt zur Beendigung der Baumaßnahme an der Jakobuskirche in Fambach 

am 06.11.2016 über 1Kön 8 (in Auswahl) 

 

I.  

Vor etlichen Jahren schon war die Idee geboren. Noch ausstehende Reparaturen am Kirchturm sollten 

sorgfältig zu Ende gebracht werden. Und bei dieser Gelegenheit bot es sich an, das Äußere unserer Kirche 

zu erneuern. Von innen ist sie seit jeher ein wahres Kleinod, die Fambacher Kirche, in der sich Franz Heller 

mit Kanzel und Altar, daneben die Gebrüder Leyh mit den wunderbaren Deckengemälden und manch 

andere verewigt haben. Von außen hat die Jakobuskirche bislang nicht viel von ihrer Schönheit gezeigt.  

Kurz vor ihrem 400. Geburtstag im kommenden Jahr, trägt sie nun ein neues Gewand.  

Weiß ist ihre Farbe.  

Weiß passt wunderbar zu einer Kirche.  

Weiß symbolisiert nämlich das Licht. 

Es ist gut, wenn von einer Kirche, vor allem aber wenn von denen, die eine Kirche besuchen, viel Licht 

ausgeht.  

Nicht zuletzt darum hat sie ihre Berechtigung, ihren Ort.  

Nicht zuletzt darum soll sie, muss die Kirche im Dorf bleiben.  

Jesus hat einmal von sich gesagt, wir lesen das bei jeder Taufe:  

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das 

Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12)  

Und er hat denen, die das Licht des Lebens haben, den Getauften also, einen Auftrag mitgegeben:  

„So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 

preisen.“ (Mt 5,16) 

Viel Licht ist von diesem Gotteshaus ausgegangen. Durch die Zeiten hindurch. Menschen sind ein- und 

ausgegangen: 

Zu den Gottesdiensten, manchmal von Herzen fröhlich, als es etwas zu feiern gab, oft auch von Herzen 

traurig, als Schweres zu verarbeiten war.   

Wenn ich einen Wunsch für unsere Kirche formulieren sollte, dann wäre es genau dieser:  

Dass sie noch viele, viele Jahre Licht sein kann, indem an diesem Ort Menschen von Gott hören, 

das Gehörte in ihrem Herzen verinnerlichen, und dass sie nach außen tragen, was sie in diesem Haus 

erfahren haben. 

Denn Selbstzweck ist sie niemals gewesen, die Kirche. Es richtet sich, was sie zu sagen hat, vielmehr an alle 

Menschen.  

 

II. 

Einen wichtigen Schritt weiter sind wir am Ende unserer Baumaßnahme. 

Innen- und Außenrenovierung sind zu einem vorläufigen Ende gekommen, auch wenn man sich bewusst 

sein muss, dass man mit dem Bau einer Kirche niemals zu Ende ist, was Veränderungen und 

Verbesserungen anbelangt.  

Da gibt es Grund zum Dank, er geht in ganz unterschiedliche Richtungen: 

An alle, die diese Baumaßnahme vorbereitet, geplant, begleitet und überwacht haben, 

die Kirchenvorsteher der Fambacher Kirchengemeinde, das Baubüro Luck, das Kirchenkreisamt, 
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die Bauabteilung der erfüllenden Gemeinde Breitungen, das Landeskirchenamt, die obere Denkmalbehörde. 

Der Dank richtet sich in zweiter Linie an alle, die diese Sanierung gefördert haben: 

der Freistaat Thüringen, die Kommune Fambach, Kirchenkreis und Landeskirche. 

Zu danken ist den ausführenden Firmen: 

die Baufirma Pfeiffer und die Malerfirma Erb mit den Subunternehmen, den Gerüstbauern,  

Herrn Rost als Steinmetz, der Firma Götz, welche die Kirchturmuhr saniert hat, und der Firma Reum, die 

mit den Elektroarbeiten betraut gewesen ist.   

Danken wir insbesondere auch der Person, die sich in besonderer Weise um die Reinigung der Kirche 

während der Baumaßnahme gekümmert hat, Frau Barbara Erbe. 

Zuerst und vor allem aber gilt unser Dank Gott, der auch zu dieser Maßnahme seinen Segen gegeben hat. 

Ohne ihn ist alle Mühe vergeblich. 

 

III. 

Wenn wir über das Bauen nachdenken, dann gerät immer auch die Bedeutung unserer Gebäude in den Blick. 

Was haben wir, wenn wir vor Ort eine Kirche haben? 

Ganz an den Anfängen der Christenheit war an eine Kirche noch nicht zu denken. 

Die ersten Christen trafen sich entweder noch in den Synagogen der Juden oder aber in Privathäusern.  

Kirchen selbst wurden erst später legitimiert und dann auch in zahlreichen Großprojekten gebaut,  

als Kaiser Konstantin das Christentum als offizielle Religion anerkannte. 

Bei den Juden war das anders. Selbstverständlich gab es Synagogen zur Versammlung der Gemeinde. 

Und es gab, zumindest bis zu seiner Zerstörung durch die Römer, den Jerusalemer Tempel. 

Strenggenommen gab es mehrere Tempel, den ersten Tempel, den wohl König Salomo errichtet hatte  

und der im Sommer des Jahres 587 eine Zerstörung durch das babylonische Heer erfuhr. 

Und danach den Tempel, dessen Bau durch die Perser genehmigt worden war, und schließlich den 

herodianischen Tempel.  

Die Einweihung des ersten Tempels wird detailliert beschrieben. 

Als die Bauarbeiten zu Ende waren, lud König Salomo die Beteiligten zu einem Gebet ein. 

Es ist im 1. Königebuch überliefert und als „Tempelweihgebet“ bekannt geworden. Wenn wir auch keinen 

Tempel gebaut haben, sondern nur eine Kirche saniert, so findet sich in diesem Text vieles, was hilfreich 

und nützlich zu lesen und zu hören ist: 

- Lesung 1Kön 8 in Auszügen - 

Eindrücklich wird beschrieben, wie der Jerusalemer Tempel eingeweiht worden ist. Vieles ähnelt dem, was 

wir heute von solchen Veranstaltungen kennen. Die religiösen und politischen Repräsentanten versammeln 

sich und bringen die Kultgegenstände in das Gotteshaus. Salomo segnet die Gemeinde, dankt Gott und 

erklärt den Sinn dieses Bauwerks. 

„So habe ich nun ein Haus gebaut dir zur Wohnung, eine Stätte, dass du ewiglich da wohnest.“ (V 13) 

Es ist schön, wenn Gott einen Ort hat.  

Es ist schön, wenn er mitten unter uns ist. 

In der Wechselhaftigkeit, die das Leben mit sich bringt, braucht es einen Ort, der die Kontinuität der Zeiten 

bewahrt. 

Ein Haus zu haben, heißt präsent zu sein. Jedes Haus impliziert eine Heimat. 

Mit der Jakobuskirche hat Gott in Fambach eine Heimat. 

Soweit so gut. 

Salomo weiß aber auch: 

„…, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen – wie sollte es dann dies Haus tun, das 

ich gebaut habe?“ (V 27) 

Natürlich ist Gott nicht nur in Jerusalem. 

Natürlich ist Gott nicht nur – im nächsten Jahr in Wittenberg. 

Natürlich ist Gott nicht nur in Fambach. 
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Darum bittet Salomo: 

„Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen… Lass deine Augen offen stehen über 

diesem Hause Nacht und Tag… Du wollest erhören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel…; 

und wenn du es hörst in deiner Wohnung, im Himmel, wollest du gnädig sein.“ (Vv 28–30 in Auswahl) 

Dazu brauchen wir das Haus Gottes, dass wir uns darin treffen und miteinander und füreinander beten 

können. 

Da ist Gott mitten unter uns. Denn das Gebet ist der Beginn aller Änderung. Viele Menschen besuchen die 

Kirchen insbesondere deshalb, weil sie dort einen Ort der Stille, der Einkehr und des Gebets finden. 

Das ist nicht allein auf die Kirche beschränkt, aber die Kirche ist dafür ein besonderer Ort. 

 

IV. 

Architektur hat eine ganz eigene Sprache. 

Ein Wolkenkratzer erzeugt eine andere Atmosphäre als eine lauschige Waldhütte, 

wie eine gewaltige Industrieanlage andere Assoziationen hervorruft als ein kleiner Bauernhof. 

Die Aufgabe einer Kirche besteht eben darin, vom Glauben zu erzählen. 

Von unserem Glauben erzählt sie wie vom Glauben derer, die hier seit 400 Jahren aus- und eingegangen 

sind. Sie erinnert an eine vergangene Zeit, aber nicht nur. 

Allen Unkenrufen zum Trotz ist der Glaube eine Angelegenheit des Menschen auch in unserer Zeit. 

Gerade in der Sprung- und Wechselhaftigkeit des Lebens, gerade in dem, was Menschen manchmal 

zugemutet wird, braucht es einen festen Glauben.  

Davon zeugt die Kirche. 

Ihre Aufgabe besteht auch darin, Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit zu geben, zu offenbaren, zu erklären 

und manchmal auch zu verklären, zu trösten, zu erbauen und zu ermutigen. 

Gott und der Seele soll sie eine Heimat bieten und von der Welt, die kommt, reden. 

Die Erfahrung zeigt, dass ein Mensch eine Kirche anders verlässt, als er sie betreten hat.   

Es bedarf vieler Menschen, die sich um eine Kirche kümmern. 

In Fambach hat es solche seit 400 Jahren gegeben, und davor, bei den anderen Kirchen auch. 

Heute ist Gelegenheit, diesen Menschen und Gott danke zu sagen. 

Amen. 


