
Predigt über 2 Chronik 5,2-5.11-14 
an Kantate 10.5.2020 

in Buchbrunn und Repperndorf 
 
Wir hören den Predigttext aus dem 2. Buch der Chronik, der neu für den Sonntag Kantate 
vorgesehen ist (Lesung aus Luther) 
 
2 Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten 
der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten 
aus der Stadt Davids, das ist Zion. 
3 Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten 
Monat ist. 
4 Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf 
5 und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der 
Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. 
11 Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum 
12 und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne 
und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern 
und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. 
13 Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme 
loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und 
Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt 
ewig«, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, 
14 sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die 
Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. 
 
Gott segne unser Reden und Hören! 
 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Wenn Sie diese Beschreibung hören, dann sehen Sie vor Ihrem inneren Auge vermutlich auch 
eine große feiernde Menschenmenge, Menschen aus allen Schichten, viele Musiker und 
Chorsänger sind dabei, denn es geht ja darum, den Tempel einzuweihen, den ersten, den es je 
für Gott gegeben hat. 
Geht es Ihnen auch so wie mir, dass Sie bei diesem inneren Bild zusammenzucken und denken: 
das geht aber jetzt gar nicht – so viele Menschen versammelt, ohne Abstand, Bläsermusik ist 
doch auch verboten… 
 
Ja, mittlerweile sind die meisten von uns sehr sensibilisiert. Wir nehmen wahr, wenn andere im 
Pulk stehen und reden, wenn ein Auto mit fremdem Kennzeichen in der Straße steht, wenn 
jemand ohne Mundschutz in den Laden kommt. 
Bevor wir dann gleich den Bürgermeister oder gar die Polizei informieren, bitte doch erstmal mit 
den Betroffenen das Gespräch suchen… 
Manchmal übertreten wir vielleicht auch die Regeln, stehen zu nahe bei der Nachbarin, weil wir 
uns schon lange nicht gesprochen haben, und merken das gar nicht… 
 
Doch zurück zum Predigttext: 
Der große und weise König Salomo hat Gott als erster ein Haus gebaut, einen Tempel, einen Ort 
der Anbetung und Nähe Gottes. 
Die Lade mit den zwei Tafeln, auf denen die Gebote Gottes stehen, ist in das Allerheiligste 
gebracht worden. 
 
Nun versammelt sich die ganze Gemeinde. Der König, die Ältesten, die Priester und Leviten 
werden extra erwähnt, weil sie als besonders wichtig gelten. Aber gekommen sind sicher alle: 



Männer und Frauen, Kinder und Alte, die Kräftigen und die Mutlosen, die Frommen und die 
Zweifelnden. 
Sie wollen dabei sein, wenn Gott in den neuen Tempel einzieht. 
Sie warten und hoffen: „Komm, Gott, zieh ein und erfülle dieses Haus, uns und unsere Welt mit 
deinem Segen.“ 
 
Es ist bemerkenswert, dass in der Heiligen Schrift immer wieder betont wird, dass Gott nicht in 
diesem Tempel zu finden ist. 
Der Tempel ist – wie die ganze Erde – bestenfalls der Schemel für seine Füße. 
Er ist ein Haus, das für den Namen Gottes gebaut ist. Der Gedanke, dass Gott darin wohnt und 
somit für die Menschen verfügbar ist, ist dem jüdischen Denken fremd. 
Gott ist überall. Gott braucht kein Haus. Aber wir Menschen brauchen einen Ort, wo wir uns Gott 
nahe fühlen können. Ein Ort, der anders ist als unser Alltag, wo wir Ruhe finden, wo eine 
besondere Atmosphäre herrscht. 
Und wohl auch deshalb haben viele in den letzten Wochen den Gottesdienst in der Kirche 
vermisst, weil hier einfach eine besondere spirituelle Atmosphäre herrscht. 
Doch zugleich durften und dürfen wir auch wissen und uns darauf verlassen, dass Gott uns auch 
außerhalb der Kirche nahe ist. 
 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen. 
Und so war und ist uns Jesus auch nahe, wenn wir vor dem Fernseher sitzen und über hunderte 
Kilometer entfernt mit unserem Landesbischof den Gottesdienst aus Ingelheim mitfeiern, wie am 
vergangenen Sonntag. 
Darauf dürfen wir uns verlassen, gerade wenn wir – aus welchen Gründen auch immer – die 
Kirche nicht mehr besuchen können oder wollen. 
 
Und doch war der Tempel, ist eine Kirche ein besonderer Raum und der Gottesdienst darin hat 
eine besondere Prägung, 
weil wir in der Gemeinschaft feiern, auch wenn die derzeit nicht groß und weit 
auseinandergerissen ist, 
weil hier eben nicht der Alltag ist, die ungespülte Kaffeetasse noch auf dem Tisch steht, das 
Bügelbrett noch aufs Aufräumen wartet. 
Hier ist eine besondere Atmosphäre – nicht zuletzt durch die Musik – live und zum Mitsingen – 
da komme ich mir nicht so komisch vor wie vor dem Fernseher… 
Dieser Bericht von der Einweihung des Tempels zeigt uns Dreierlei vom musikalischen Gotteslob: 
Es ist erstens begleitet, zweitens einstimmig, drittens wirkungsvoll. 
Erstens: Das musikalische Gotteslob ist begleitet. Wir denken heute zuerst an die 
Orgelbegleitung, weil wir die aus dem Sonntagsgottesdienst gewohnt sind. Orgeln gab es zur Zeit 
der Tempelweihe noch nicht, stattdessen lesen wir da von Zimbeln, Psaltern, Harfen und 
Trompeten. Zimbeln, also Becken, kennen wir vom Schlagzeug; man kann ordentlich Krach mit 
ihnen machen. Wir wissen allerdings nicht, wie die levitischen Musiker damals ihre Zimbeln 
eingesetzt haben, vielleicht so, dass sie damit wichtige Wörter des Lobgesangs akustisch 
betonten, zum Beispiel das Wort „Herr“ in „Danket dem Herrn“. 
 
Wenn der Gottesname fällt, dann sollen nämlich alle aufhorchen, dann sollen auch die letzten 
Kirchenschläfer aufwachen! Andere Leviten zupften an Psaltern und Harfen. Das waren 
melodisch gestimmte Saiteninstrumente, vielleicht ähnlich benutzt wie heute Gitarren. 
Und dann waren da noch die Blechblasinstrumente, die Trompeten. Sie wurden nicht von den 
einfachen Tempeldienern geblasen, den Leviten, sondern sie waren den Priestern vorbehalten. 
Das lag daran, dass die Trompeten eigentlich keine Musikinstrumente, sondern 
Signalinstrumente waren. 
Mit Trompetensignalen riefen Israels Priester die Menschen zum Gottesdienst und zur 
Landesverteidigung zusammen. 



Sie kündigten auf diese Weise auch bestimmte Zeiten an, zum Beispiel den Beginn eines neuen 
Monats oder eines neuen Jahres. Die Trompeten erfüllten damals denselben Zweck wie bei uns 
lange die Kirchenglocken. 
Deshalb war die Aufgabe des Trompetens den Priestern vorbehalten; es war so etwas wie eine 
Verkündigungsaufgabe. 
Und so verstehen sich ja Posaunenchöre bis heute zu Recht als die, die Gottes Lob auf 
musikalische Weise verkündigen. Soli Deo Gloria… 
Die Begleitung mit Instrumenten unterstreicht die gesungenen Worte von der Freundlichkeit und 
von der ewigen Güte unseres Gottes. 
 
Zweitens: Das musikalische Gotteslob ist einstimmig. Jedenfalls schien das damals so zu sein 
bei der Einweihung des Tempels. Da steht nämlich: „Und es war, als wäre es einer, der 
trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn.“ 
Obwohl da von 120 Bläsern gesprochen wird. 
Allerdings ist damit möglicherweise nicht dasselbe gemeint, was wir heute unter Einstimmigkeit 
verstehen, nämlich dass alle dieselbe Melodie singen und spielen. Das wäre für unseren heutigen 
Geschmack nicht nur einstimmig, sondern auch eintönig. Vielleicht haben sie zwar mehrstimmig 
musiziert, aber dabei so sauber intoniert und gut aufeinander gehört, dass der Eindruck eines 
ganz einheitlichen Gesamtklangs entstand. 
Viele Stimmen, viele verschiedene Menschen kommen da zusammen, um den einen wahren Gott 
einmütig für seine Freundlichkeit und Güte zu loben.  
Wo Menschen sich vertrauensvoll in Gottes Gegenwart versammeln, da wird aus ihnen eine 
Herde unter einem Hirten.  
Die Kirchenmusik ist ein Sinnbild für die Einheit des Leibes Christi. Wir sind die Glieder dieses 
Leibes – vielfältig, verschieden begabt, mit verschiedenen Stimmlagen und Instrumenten. Aber 
der eine Gott vereinigt uns zu einmütigem Loben und Preisen, und auch zum einmütigen 
Bekennen seines Namens, wie der Apostel Paulus schreibt: „ein Leib und ein Geist,… ein Herr, 
ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller…“ (Eph. 4,4-6). 
 
Drittens: Das musikalische Gotteslob ist wirkungsvoll. 
Wir erleben immer wieder, wie Musik Menschen bewegt- nicht nur äußerlich zum Tanzen und 
Swingen bringt, sondern wie sie uns innerlich bewegt: Wie ein gesungener Choral bei einer 
Trauerfeier die mühsam unterdrückten Tränen fließen lässt und das ist gut so! 
Wie der Gesang in einer gut besuchten Kirche einen nach vorne trägt, wenn man zur Konfirmation 
oder zur Trauung einzieht. 
Das ist, als würde man von den Schallwellen getragen, ja vielleicht sogar erhoben. 
Und da kann es geschehen, dass man sich in besonderer Weise von Gott berührt fühlt, seine 
Nähe spürt, sich von Gott umhüllt fühlt, wie von einer Wolke. 
 
Davon erzählt auch unsere Geschichte. 
Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man Gott 
lobte: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«, da wurde das Haus des Gottes 
erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen 
der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 
 
Immer wieder lesen wir in der Hebräischen Bibel von der „Herrlichkeit Gottes“, die Menschen 
spüren oder erleben können. 
Was ist damit gemeint? 
 
Das hebräische Wort dafür ist kavod. 
Kavod heißt: Schwere, Gewicht. 
Wenn Gott einzieht, geht es um etwas. Da zeigt sich der Grund, auf dem alles Leben ruht. Wenn 
Gott erscheint, finden wir uns in einem weiten Raum vor, dessen Höhe und Tiefe, Breite und 
Länge uns über uns selbst hinausführt.  



Manchmal, wenn wir in eine Kirche eintreten, spüren wir dieses Gewicht Gottes. Da merken wir, 
das hier ist ein Kraftraum, da ist schon so oft Gottes Wort erklungen, so viel gebetet und gesungen 
worden, dass es einen umgibt wie eine Wolke.  
Ich würde Gottes Kavod nicht so gerne mit Herrlichkeit übersetzen, das ist mir zu grell, zu 
auftrumpfend. Es geht um Gewicht, um Bedeutung, um Aura… 
 
Wenn Gott da ist, gewinnt anderes an Gewicht, klingen andere Töne: 
Gott ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig – haben die Menschen damals gesungen. 
Gott ist gütig und voll Erbarmen und prägt mit diesen Eigenschaften unser Miteinander. Da 
werden die Mühseligen und Beladenen an den Tisch der Gemeinde geladen. 
Wer Gott Gewicht gibt, trägt Güte und Barmherzigkeit in die Welt. Der Gegenbegriff zum schwer 
machen ist leicht machen. Das Hebräische verwendet für den Begriff „leicht machen“ das gleiche 
Wort wie für „fluchen“. Durch Fluchen wird eine andere Person ihres Gewichts, ihrer Würde 
beraubt. Ihr wird ihr Wert genommen; sie wird nicht ernst genommen. 
 
Wer Gott Gewicht gibt, gibt auch sich selbst und den Anderen Würde und Gewicht. 
Wenn Gott bei uns einzieht, finden wir in aller Unterschiedlichkeit einen gemeinsamen Ton, eine 
Stimme. 
 
Auf einmal klingt zusammen, was sonst so unterschiedliche, ja widersprüchliche Töne macht. 
Keine Stimme, kein Instrument geht im Gesamtklang unter, jeder und jede wird gebraucht, trägt 
ihren Teil, ihr Gewicht bei – und doch ist das Ganze mehr als die Summe der einzelnen Töne. So 
wächst eine Einstimmigkeit, die unserer Unterschiedlichkeit Raum gibt. Und die uns doch in 
unserem Inneren verbindet und uns die Kraft Gottes spüren lässt, die uns durch die Zeiten trägt. 
Diese Erfahrung feiern wir an Kantate. 
 
Mit unseren Gottesdiensten, mit unserer Musik, mit unserem Lob, in unseren Kirchen, mit 
unserem Tun geben wir Gott Gewicht und erleben, wie uns das stärkt und verbindet. 
Unser Lob gibt Gott Gewicht, doch dieses Gewicht drückt uns nicht nieder, sondern hüllt uns ein 
wie eine Wolke. Die Gotteskraft ist da und umfängt uns, sie bestimmt unsere Wirklichkeit. Aber 
wie eine Wolke aus Wassertropfen oder auch eine Klangwolke aus Tönen und Stimmen bleibt 
sie leicht und durchsichtig. Sie ist da, hüllt uns ein und prägt uns ihre Stimmung und Töne ein – 
und bleibt doch unfassbar. 
 
Gottes Kraft und Wirklichkeit zeigt sich in einer Wolke, damals beim Bundesschluss der Freiheit 
am Sinai, damals bei der Tempelweihe in Jerusalem – auch heute in der Bindung an flüchtige 
Worte der Heiligen Schrift, die die Welt und unser Leben verändern, und in der Kirchenmusik zum 
Lobe Gottes. 
Gott zeigt sich und entzieht sich. Gott hüllt uns ein in Segen – und bleibt doch durchsichtig und 
frei, lässt sich nicht vereinnahmen und für unsere Interessen und Vorstellungen und schon gar 
nicht gegen Andere instrumentalisieren. 
Gott zieht ein; sie erfüllt den Raum – und das Leben wird leichter – auch in schwierigen Zeiten 
wie diesen. 
Amen. 
 
Lied: 324 oder ich sing dir mein Lied (EG 600 neuer Text) 
 
 
Fürbittengebet mit Ruf (Erhöre uns) mit Fürbitten von der Gebetswand in der Kirche 
Buchbrunn 
 
Danke, Herr, dass du auferstanden bist, dass du dies für uns getan hast. Dir sei Dank! 
 
Herr, unser Gott, ich bitte dich für alle Menschen in den Pflegeheimen. 



Schenke ihnen und ihrem Pflegepersonal Geduld im Umgang miteinander und gibt ihnen Kraft, 
die schwere Zeit zu überstehen. 
Gottes guter Segen sei mit uns allen. 
Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Herr, wir bitten für alle Menschen, die überlastet sind in diesen Tagen. 
Herr, wir bitten auch für diejenigen, die unter Langeweile leiden. Sei bei uns allen. 
Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Vater, stärke den Glauben in unserem Land. 
Denn du hast’s in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 
Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Gott, schenke allen Kraft, die anderen jetzt helfen in den Krankenhäusern, den Pflegeheimen und 
zu Hause. 
Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Ich denke an alle, denen die Zeit der Isolation lang wird, 
die in kleinen Wohnungen ohne Möglichkeit, mal schnell nach draußen zu gehen, leben müssen, 
die Heimbewohner, die keinen Besuch mehr bekommen dürfen 
und die Patienten in den Krankenhäusern, die ihre Angehörigen schmerzlich vermissen. 
Herr, halte uns alle nah bei dir geborgen in deinem liebenden Arm. 
Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Lieber Gott, wir bitten dich für alle Familien mit Kindern.  
Schenke du deinen Frieden im Miteinander. 
Lass uns einander Gutes tun, damit wir die Zeit nutzen in unseren Beziehungen. Du bist ein Gott, 
der uns nahe ist. 
Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Herr, unser Gott, schenke uns Geduld und Verstand auch beim Exit aus den Einschränkungen 
und hilf, dass Politiker und Bürger hilfreiche und nachhaltige Maßnahmen treffen. Bewahre uns 
weiterhin. 
Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Guter Gott, wir bitten für alle Menschen, die auf der Flucht sind und unter unmenschlichen 
Bedingungen in überfüllten Lagern oder zentralen Unterkünften leben und an Covid 19 erkrankt 
sind oder unter Quarantäne stehen – auch in Kitzingen. 
Hilf, dass ihnen geholfen werden kann und dass sie in Zukunft bessere Lebensbedingungen 
erhalten. 
Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Lieber Gott, gib uns die Kraft und die Zuversicht, die wir jetzt mehr als sonst brauchen. Behüte 
und beschütze uns und sei uns gnädig! Amen. 
 
Vaterunser 


