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Thema: Gottes Lieblingsort 

 

Einstieg: Wiederholung Lieblingsvok. / -ort 

 Gottes „Lieblingsvokabular“: Licht, sehen, in Freiheit 

herausführen Jes.42, 6+7 

 Gottes Lieblingsmaterial ist das Herz des Menschen: 

Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es 

auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein, und 

sie werden mein Volk sein.Jer.31,33 

 

Spannung: Lieblingsort? 

 Nach Lieblingswörtern und Lieblingsmaterial darf 

natürlich die Frage nicht offen bleiben: Wo ist 

Gottes Lieblingsort? 

 Die meisten von uns haben ihre Lieblingsplätze: 

die einen in der Natur irgendwo im Wald, andere 

am Strand, wieder andere auf dem Sofa, ... 

 

Überleitung: Aber gibt es auch einen Lieblingsplatz   

             Gottes? 

 

Arbeit: Gottes Lieblingsort 

 Wenn wir in einer Stichwortkonkordanz oder in der 

Suchfunktion des Bibelprogramms „gott wohnt / der Herr 

wohnt“ eingeben, gibt das –nach etwas sortieren - einen 

ganz guten Eindruck von dem, was Gottes Wahl ist. 

 

 

 



1. Chronik 23,25 

Denn David sagte: Der HERR, der Gott Israels, hat seinem Volk 

Ruhe verschafft, und er wohnt in Jerusalem für ewig. 

 Geographisch ist es in der Bibel recht einfach, Gottes 

Lieblingsplatz zu finden 

 Amerika wird nicht einmal erwähnt, Hawaii, Fidschi,... 

bleiben außen vor,  

 Interessanterweise dieser immer umkämpfte Ort auf einem 

Bergrücken des Nahen Ostens ist Gottes Lieblingsplatz 

 Hier starb Jesus am Kreuz, hierher (auf den Ölberg) wird 

er sichtbar wiederkommen 

 

Joel 4,17 

Und ihr werdet erkennen, dass ich, der HERR, euer Gott bin, 

der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg 

 Zion ist wie ein Bindeglied zwischen dem sichtbaren und 

dem unsichtbaren Lieblingsort Gottes 

 Zion ist einer der Hügel, in denen Jerusalem gebaut ist. 

(wie bei uns in Stuttgart der Killesberg) 

 Hier war die Hütte Davids, in der er die Bundeslade 

untergebracht hatte, bevor sein Sohn Salomo den ersten 

Tempel baute 

 Hier war dieser große Aufbruch der Anbetung, an der 

Bundeslade, dem Ort der Gegenwart Gottes; ohne große 

Distanz, einfach Gott und Mensch 

 So wird Zion zu einem Synonym / einem Symbol für die 

Gegenwart Gottes bei den Menschen, die ihn anbeten und 

seine Herrschaft in ihrem Leben anerkennen  

 

Apg 17,24 

Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, 

er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, 

die mit Händen gemacht sind, 

 



 Paulus macht es den religiös sehr eifrigen Griechen 

seiner Zeit bewusst: Gott kommt es nicht auf unsere 

Gebäude an 

 Eine Lektion, welche Menschen nur schwer begreifen; immer 

wieder wurden  und werden Prachtbauten im Namen Gottes 

errichtet, weil es so viel leichter ist, stolz etwas zu 

bauen als sich von Gottes Liebe gedrängt um Menschen zu 

kümmern 

 Aus dieser Perspektive sehen wir: der Tempel in Jerusalem 

war eigentlich ein Zweckbau; er sollte ein sichtbares 

Zeichen der Möglichkeit sein, dass Gott und Mensch sich 

begegnen 

 wenn dieser Zweck entfremdet (beim 1. Tempel durch 

falsche Götter und bleibenden Ungehorsam gegenüber Gott) 

oder überholt (beim 2. Tempel nach Jesu Tod und dem 

Kommen des Heiligen Geistes) war, ließ Gott seine 

Zerstörung zu. 

 Gottes große Liebe ist der Mensch, nicht das Gebäude.   

 

1 Kor 3,16 

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist 

Gottes in5 euch wohnt? 

 Hier ist Gottes Lieblingsort: seine Anwesenheit im 

Menschen 

 Durch die ganze Bibel hindurch porträtiert sich Gottes 

Wunsch nach diesem Ort (in der Schöpfung ruach, in der 

Tragodie Fell, bei den Patriarchen der Bund, bei Mose das 

Gesetz, bei David der Aufbruch in der Anbetung, 

schließlich durch Jesus die Versöhnung zwischen Gott und 

Mensch) 

 

 

 

 



Ausweitung: Wiederherstellung an Gottes Lieblingsort  

Offb.21,1-5: 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der 

erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer 

ist nicht mehr. 2 Und ich sah die heilige Stadt, das neue 

Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie 

eine für ihren Mann geschmückte Braut. 3 Und ich hörte eine 

laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei 

den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 

sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 

4 Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der 

Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer noch Geschrei noch 

Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. 5 Und 

der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles 

neu 
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