
Predigt, 2. Chronik 5,2-5.12-14, Kantate, 10.05.20 │ Pfarrerin Jennifer Berger 

Gesamtkirchengemeinde Unterhausen-Honau 

 

2. Chronik 5,2-6.11-14 (Luther 2017) 

 

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. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, 

das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die 

Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der 

Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und 

die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und 

Rinder, so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. […] 

Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum - denn alle Priester, die sich eingefunden 

hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte -, 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. 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, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten 

wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 

 

Liebe Gemeinde, 

was für ein verheißungsvolles Bild wird uns da vor Augen gemalt. Schnell denken wir da heute 

an einen prachtvollen Gottesdienst in einer ehrwürdigen Kathedrale mit einem wunderbaren 

Chor samt bestem Orchester – die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher sind ergriffen 

vom wunderbaren Gesang, vielleicht von einer besonders gelungenen Bachkantate und es 

wird allen deutlich: Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt alles – das ganze Haus bis unters Dach 

und jedes Herzdarinnen.  

Sehnsucht wird da geweckt. In unseren Zeiten, in denen auch bei uns coronabedingt 

vorraussichtlich ab nächster Woche wieder Gottesdienste stattfinden können – mit 

immensen Einschränkungen.  



Nur, je nach Kirche, 20-30 Besucherinnen und Besucher, kein gemeinsamer Gesang, kein 

Posaunenchor, kein direkter Kontakt zu den Mitfeiernden, kein Gruß am Ein- und Ausgang, 

kein Abendmahl, keine Trauungen, keine Taufen im Gemeindegottesdienst… Da könnte 

einem doch glatt das Singen vergehen.  

Wie schön klingt dagegen das, was hier in der Chronik beschrieben wird. Gemeinsam singend 

und musizierend Gott zu loben, das ist etwas, was normalerweise unsere Gottesdienste auch 

mit ausmacht und das besonders am Sonntag Kantate, den wir heute feiern:  „Sing!“.  

Nun findet sich heute keine Gemeinde ein, die gemeinsam singt und auch, wenn sie sichin 

den kommenden Wochen versammelt, muss sie darauf verzichten. Traurig ist das, 

schmerzlich werden wir es vermissen. Aber perspektivlos und betrübt zurückbleiben müssen 

wir trotzdem nicht.  

„In der Musik hat Gott den Menschen die Erinnerung an das verlorene Paradies hinterlassen.“ 

So hat es Hildegard von Bingen einmal formuliert bzw. so wird es ihr in den Mund gelegt. Ja, 

die Musik ist etwas, das uns näher zu Gott bringen kann. Zum Beispiel dann, wenn sich 

Menschen, wie im heutigen Predigttext, so hineingeben können in das Geschehen. Dann 

kann das Gefühl entstehen, wir würden schon ein bisschen Paradies erleben. Und das gilt 

nicht nur für Menschen, die selbst schön singen oder ein Instrument spielen können – Musik 

bewegt, gleich ob man musikalisch ist oder unmusikalisch oder es zumindest meint zu sein. 

Und sie kann einen im tiefsten Inneren anrühren.  

Das sind Momente, wie sie beschrieben werden im heutigen Predigttext – in denen die 

Herrlichkeit des Herrn fast hörbar und spürbar ist. Der Text nimmt uns hinein in die Zeit König 

Davids. Wir bekommen einen kleinen Einblick in die Zeit und was den Menschen da wichtig 

war. Und das Singen und Musizieren zur Ehre Gottes war ihnen wichtig – das verbindet uns. 

Gott zu loben mit Gesang und Instrumenten, das ist etwas, was Menschen seit jeher tun.  

Damit sind wir eingeladen und ermutigt jederzeit genau das zu tun: Zur Ehre Gottes zu singen 

und zu musizieren. Daheim in unserem Zuhause, unterwegs in der schönen Natur oder auch 

im Auto.  Mit anderen Menschen, aber selbstverständlich auch allein oder im kleinesten 

Familienkreis. Wie auch immer wir das Lob Gottes in den Himmel steigen lassen – es wird 

ankommen. Das ist nicht nur möglich, wenn es unter einem Kirchendach erklingt, sondern 

überall auf der Welt. Weil Gott sich eben nicht nur in Kirchen sperren lässt. Und wir werden 

ein kleines bisschen Paradies erleben, weil die Herrlichkeit Gottes hineinstrahlt in unseren 

Gesang, in unsere Musik. Auch in die, die wir nicht selbst machen, sondern vom Band hören.  

Die Irrnisse und Wirrnisse unserer Zeit, die geben oft das Gefühl, dass wir jetzt sehr weit vom 

Paradies entfernt sind. Es sind ganz und gar keine paradiesischen Zustände, in denen wir 

leben. Gerade zu diesen Pandemie-Zeiten ist das deutlich zu spüren.  



Aber auch sonst beim Blick in die Welt. Wir als Christinnen und Christen müssen bei dieser 

Erkenntnis aber nicht stehen bleiben. So viele Wege sind uns geschenkt unseren Blick zu 

weiten und ein bisschen Paradies in unsere Welt zu lassen. Was für ein Privileg und wie gut, 

dass uns das kein Gesetz und keine Ordnung nehmen kann. Christus hat uns befreit Gottes 

Lob jederzeit und überall zu singen und ihm so nahe zu sein. Schon jetzt. Gerade jetzt. Tun 

wir das heute, allein oder zu zweit. Singen und musizieren wir Gottes Lob, bis die Herrlichkeit 

des Herrn unser Herz erfüllt und ein bisschen Paradies spürbar wird.  

Vielleicht mit diesen Worten, die mit Ton und Text etwas vom Predigttext in unseren Tag 

hineinsingen:  

Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, der Herr freue sich seiner Werke! 

Ich will singen dem Herrn mein Leben lang, ich will loben meinen Gott, solange ich bin! 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fürbittgebet für Sonntag Kantate: 

Dreieiniger Gott, zu Dir kommen wir mit all den Klängen unseres Lebens. Mit den 

harmonischen und den verstimmten, mit den Brummtönen und den ganz hellen 

Freudentönen. Du kennst die Melodie unseres Lebens – schenkst sie uns.  

Wo du bist, da kann unsere Seele in Harmonie sein und klingen. Wo du nicht bist, da sind die 

schrillen Töne der Welt so laut, dass sie uns manchmal Angst machen und weh tun.  

Wir bitten Dich, komm zu uns. Sei uns nah und lass uns klingen.  

Wir bitten Dich für all jene, die sich heiser geschrien haben in ihrer Not und nicht mehr 

können.  

Wir bitten Dich für all jene, die verstummt sind, weil sie keine Hoffnung mehr haben.  

Wir bitten Dich für alle, die taub sind für die schönen Klänge des Lebens, weil Lüge, Angst, 

Misstrauen und Argwohn zu laut in ihnen toben.  

Wir bitten Dich für alle, die keine Stimme haben, weil ihre Anliegen im Getöse unserer Welt 

überdeckt werden.  

Wir bitten Dich: Lass Deine Herrlichkeit immer mehr die ganze Welt erfüllen, damit sie die 

Lob singt.  

Alles, was uns heute bewegt, legen wir in die Worte, die Dein Sohn, unser Herr und Bruder, 

Jesus Christus, uns zu beten gelehrt hat:  

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde Dein Name 

Dein Reich komme 

Dein Wille geschehe 

Wie im Himmel, so auf Erden 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld 

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 

Und führe uns nicht in Versuchung 

Sondern erlöse uns von dem Bösen 

Denn dein ist das Reich  

Und die Kraft 

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit 

Amen 

 

 


