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Predigt für Sonntag, den 10. Mai 2020 

Kantate / 2. Chronik 5,2-5.12-14 

 

Liebe Gemeinde, welch ein Sonntag, der diesjährige Sonntag Kantate. Es ist der 

Sonntag der singenden Gemeinde, so zumindest lautet sein Thema. Heute feiern 

einige Gemeinden nach acht Wochen Zwangspause nun auch wieder ihren ersten 

öffentlichen Gottesdienst. Ein Grund zum Feiern und Jubeln. Aber ausgerechnet 

singen, das darf man im Gottesdienst heute und bis auf weiteres noch nicht. Wir in 

Mühlhausen hätten heute eigentlich Konfirmation. 15 junge Menschen hängen mit 

ihrer Konfirmation in der Luft. Wann, wo und wie sie stattfinden wird, ist im 

Moment noch nicht absehbar. Das ist kein Grund zum Jubeln. Eine Gemeinde, die 

sich nicht sieht, die sich nicht gegenseitig ermutigen und trösten kann, die nicht 

gemeinsam laut feiern und singen kann, ist eine ziemlich deprimierende 

Angelegenheit. 

In dieser Stimmungslage begegnet uns nun ein Predigttext aus einer ganz anderen 

Zeit mit ganz anderen Rahmenbedingungen. Der Text handelt von einer 

„Einweihungsparty“ der ganz besonderen Art: Es geht um die Einweihung des 

Salomonischen Tempels in Jerusalem. Ich lese aus dem 2. Buch der Chronik, Kapitel 

5: 

 

2 Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels nach Jerusalem kommen, die Vertreter 

aller Stämme und Sippen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn von der Davidsstadt 

auf dem Zionsberg in den Tempel hinaufbringen. 3 Alle Männer Israels kamen 

deshalb am Laubhüttenfest im siebten Monat zu König Salomo. 4 Als die Ältesten 

versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade auf ihre Schultern 5 und 

trugen sie zum Tempel hinauf. Mit Hilfe der Priester aus der Nachkommenschaft 

Levis brachten sie auch das Heilige Zelt und alle seine Geräte dorthin. 

12 Auch die Tempelsänger waren vollzählig zugegen: die Leviten Asaf, Heman und 

Jedutun mit allen ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem 

weißen Leinen und standen mit ihren Becken, Harfen und Lauten an der Ostseite des 

Altars. Ihnen zur Seite standen hundertzwanzig Priester mit Trompeten. 13 Diese 

setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Becken und anderen Instrumenten ein. Es 

klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den Herrn priesen mit den 

Worten: »Der Herr ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf!« In diesem 

Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. 14 Die Priester 

konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des 

Herrn erfüllte das ganze Heiligtum. 

 

Liebe Gemeinde, eine Einweihungsfeier ist etwas ganz Besonderes. Gerne erinnere 
ich mich an die Wiedereinweihung unseres Wasserschlosses im Oktober 2014 
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zurück. Ich denke, damals haben wir einiges erlebt, was auch für die Einweihung 
des Tempels galt und was für jeden gilt, der ein Haus baut. Die Einweihung 
kennzeichnet das Ende eines mühsamen und langen Weges. Die Einweihung 
bedeutet: Diejenigen, für die das Gebäude bestimmt ist, haben nun endlich ein 
Zuhause, eine Heimat, wo sie wohnen, leben und arbeiten können. 
Wie muss es für Gott und sein Volk Israel gewesen sein, als sie nach 40 Jahren 
Umherirren in der Wüste endlich einen Ort hatten, an dem sie ankommen und 
bleiben konnten? Die Freude und Erleichterung der Israeliten kann ich mir gut 
vorstellen und auch die Feier mit lautem Gesang, mit Harfen und Trompeten. 
Wie schön muss es sein, wenn man einen festen Ort hat, bei dem man weiß: Hier 

wohnt Gott, hier kann ich ihm begegnen. Hier hört er mir zu und nimmt sich meiner 

an. Hier kann ich meiner Freude wie auch meiner Klage eine laute Stimme geben. 

Der Jerusalemer Tempel ist ein solcher Ort, bis heute, auch wenn dort kein Stein 

mehr auf dem anderen steht. Die Juden haben dort nun ihre Klagemauer, an der sie 

sich Gott nahe fühlen. Hier können sie ihm alles sagen, was sie auf dem Herzen 

haben. Hier können sie ihrer Hoffnung Raum geben, dass es eines Tages wieder 

einen Tempel geben wird, in dem Gott mit seiner Herrlichkeit wohnt. 

Doch nun zurück zu uns. Wo begegnen wir Gott? Wo wohnt Gott? Letzte Woche 

haben wir in der Predigt gehört, wie Jesus das Bild vom Weinstock gebraucht, um 

uns zu zeigen, wie wir mit ihm verbunden sind und bleiben. Zwei Fragen von letzter 

Woche möchte ich hier wieder aufgreifen: 

Die erste lautet: Ist die körperliche sichtbare Nähe der Gemeindeglieder ein Ersatz 

oder ein Trost für die fehlende körperliche Nähe Jesu? 

Und die zweite: Wo helfen unsere Gottesdienste uns dabei, unsere Beziehung zu 

Gott zu vertiefen oder vielleicht sogar das erste Mal erst zu ermöglichen? 

Eigentlich müsste die Coronakrise für uns Christen doch kein Problem sein. Im 

Gegenteil, sie bestärkt uns doch sogar in einem ungeschriebenen Gesetz. Dieses 

ungeschrieben Gesetzt lautet: Glaube ist Privatsache und ich brauche die Kirche und 

den Gottesdienst nicht, um Gott nahe zu sein. Also ist doch alles in bester Ordnung, 

oder? 

Unser Predigttext zeigt uns etwas anderes. Hier ist Glaube eine zutiefst öffentliche 

Sache und eine Sache der Gemeinschaft. Der Tempel ist der Ort, der die Menschen 

aus ihrer Isolation und Vereinsamung wie ein Magnet herauszieht und an sich 

bindet. Bis heute zieht der Tempelberg Menschen an, nicht nur Juden sondern auch 

Christen und vor allem Muslime. 

Als evangelische Christen haben wir unsere Bezugspunkte, unsere heiligen Orte, 

vielfach verloren. Wir suchen sie vielleicht im Urlaub auf, gehen dort in die schönen 

und altehrwürdigen Kathedralen, doch die Heiligtümer vor Ort führen häufig ein 

Schattendasein. Das ist schade, denn damit berauben wir uns einer wichtigen Hilfe 

und Stärkung im Glauben.  
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Eine Kirche ist wie ein gestimmtes Instrument. Alles in diesem Gebäude ist 

aufeinander abgestimmt. Jedes Detail enthält eine Botschaft. Kirchen lassen in dem 

Betrachter etwas erklingen, was woanders nicht erklingt. In der Natur kann ich Gott 

auch sehr gut begegnen, aber in der Natur wird meine Aufmerksamkeit oft nicht so 

auf einen Punkt fokussiert, wie in einer Kirche. Das finde ich auch in unseren drei 

Kirchen das Erstaunliche. Egal wo man sitzt, egal welche Perspektive man hat, alle 

Blicke und Gedanken werden durch den Kirchenraum auf einen Punkt gelenkt, auf 

ein Gegenüber. Der Fixpunkt in allen Kirchen ist der Altarraum. Hier liegt die Bibel, 

hier steht das Kreuz, hier brennen die Kerzen, hier ist die Natur durch den 

Blumenschmuck präsent.  

Der Gemeindegesang in der Kirche ist der Weg, um die Vielzahl von Stimmungen 

und Gedanken der Besucher einzufangen und in Einklang zu bringen. Durch das 

Singen und die Liturgie verschmilzt eine Vielzahl von Individuen zu einem Leib. 

Dabei stellt sich ein tiefes Gefühl der seelischen Verbundenheit miteinander und 

mit Gott ein. Das ist es, was das Singen so wertvoll macht. Das ist es, wovon unser 

Predigttext spricht, wenn es heißt: Es klang wie aus einem Mund, als sie alle 

miteinander den Herrn priesen. 

Gerade der Gemeindegesang fehlt vielen zur Zeit ganz besonders. Die Kirchen 

jedoch, diese gestimmten Instrumente, diese Auszeitorte, die sind da! 

Wie die Gemeinde sind Kirchengebäude ein Trost, ein sichtbarer Ersatz für den, der 

unsichtbar bei uns ist.  

Ja es stimmt, seit Jesu Tod am Kreuz hat der Tempel seine Bedeutung als Opferplatz 

verloren. Gott beschränkt sich nun nicht mehr nur auf sein Heiligtum. (Das hat er 

auch nie getan). Durch den Heiligen Geist möchte Gott nun auch in unserem Leib 

wohnen – als einem Tempel des Heiligen Geistes. Das ist ein Trost für die, die 

einsam sind, die nicht mehr aktiv am Gemeindeleben teilnehmen können, die nicht 

mehr die Kraft und Gesundheit haben, um sonntags einen Gottesdienst in „ihrer“ 

Kirche zu besuchen. 

Doch ganz gleich, ob wir alleine zuhause sind, oder als Gemeinde miteinander 

versammelt: Immer brauchen wir einen Ort für unsere Gottesbegegnung. Diese 

Orte dienen uns, diese Orte helfen unserem Leib, den Alltag hinter sich zu lassen 

und sich bewusst zu machen, dass Gott da ist und dass wir mit ihm Gemeinschaft 

haben können. Das vergisst man schnell, wenn man sich zuhause durch Wäsche- 

und Geschirrberge kämpfen muss, wenn man permanent versuchen muss, den 

Laden am Laufen zu halten, wenn man in seiner digitalen Blase aus Onlinespielen 

und anderen Ablenkungen gefangen ist.  

Das Kirchengebäude ist wie ein Sonntags- oder Konfirmationsanzug. Es soll einem 

helfen, das Alltägliche vom Heiligen unterscheiden zu lernen. Es soll einem bewusst 
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machen, dass wir mehr sind, als nur Aufgabenerfüller, dass wir schön sind, dass wir 

für Gott was Besonderes sind, dass wir heilig sein sollen, weil er auch heilig ist. 

Momentan sind unsere äußeren und inneren Kirchen weniger mit einer Wolke der 

Herrlichkeit des Herrn erfüllt, als vielmehr mit einer Wolke aus Angst, 

Befürchtungen und Regularien. Es wird lange dauern, bis wir wieder unbeschwert 

gemeinsam Gottesdienste feiern können, die uns mehr an die Herrlichkeit Gottes 

erinnern, als an die Allgegenwart von Coronaviren. Umso wichtiger ist es, dass wir 

unsere Kirchengebäude auch außerhalb der regulären Gottesdienste wieder als 

Rückzugsorte in die Gegenwart Gottes entdecken, als Trutzburgen, hinter deren 

Mauern wir Abstand und Schutz von den Sorgen und Belastungen dieser 

schwierigen Zeit finden. 

Über der Tür der Tiefenbronner Friedenskirche steht hierzu ein passender Bibelvers 

aus dem Propheten Habakuk, Kapitel 2, Vers 20. Er ist eine schöne Verheißung für 

alle, die Gott in einer offenen Kirche begegnen wollen: Aber der HERR ist in seinem 

heiligen Tempel. Es sei stille vor ihm alle Welt!  

Ruhe und Stille vor allen Anfechtungen, die unsere Welt mit sich bringt, die können 

wir gut gebrauchen, damit unsere Seelen wieder ins Gleichgewicht kommen. 

Leider können wir aus organisatorischen Gründen derzeit nicht alle drei unserer 

Kirchen dauerhaft tagsüber öffnen. Deswegen stecken wir unsere Energie und 

Konzentration momentan vor allem in die Kreuzkirche. Hier haben wir die meisten 

Gestaltungsmöglichkeiten. Ich weiß, dass das für unsere Gemeindeglieder aus 

Hamberg, Steinegg oder Neuhausen vom Weg her ungünstig ist. Wer macht sich die 

Mühe, sich von dort aus auf den Weg nach Mühlhausen zu machen, „nur“ um zu 

beten und Stille zu finden? Ja es lohnt sich nur, wenn man sich Zeit nimmt, wenn 

man sich dort mit Gott verabredet. Positiv formuliert kann man sagen: Die Mühen, 

die man auf sich nimmt, um dorthin zu gelangen sind ein Zeichen, eine Hilfe, die 

Gott und einem selbst zeigen, wie wichtig einem die Begegnung mit ihm ist und wie 

sehr man sich mit seiner Gemeinde verbunden fühlt. Fahren wir nicht für viel 

banalere Dinge schon bis nach Pforzheim oder anderswohin? Ist der Weg wirklich 

das Problem? Oder liegt das Problem nicht eher an den Sklaventreibern zuhause 

(und in uns), die uns keine Ruhe gönnen, die uns hetzen und vor sich hertreiben? 

Warum nicht mal die Hetzer und Treiber, die Ängste und Unruhe zuhause 

einsperren, sich ins Auto oder aufs Fahrrad setzen und ihnen einfach wegfahren 

und sie sich selbst überlassen. Oder warum nicht mal eine Wanderung durch den 

schönen Wald von Neuhausen oder anderswo nach Mühlhausen zur Kreuzkirche 

machen, die Natur unterwegs genießen und dann Gott in der Kirche dafür ein 

„Dankopfer“ mit Lobpreis und Gebet darbringen. 

Und noch eines kann man alleine in einer offenen Kirche wunderbar und 

hemmungslos: Singen, nach Herzenslust, laut, leise, schief oder schön. Amen 


