
Gottesdienst am 10.5.2020 in Steinenbronn 
Predigttext: 2. Chronik 5,2-5.12-14 
Thema: Gotteslob in besonderen Zeiten 
 
Als Schriftlesung und Predigttext hören wir einen Teil der Geschichte 
der Tempeleinweihung. König Salomo hat auf dem Berg Zion oberhalb 
von Jerusalem einen Tempel für Gott gebaut, und die Bundeslade und 
alles andere, was bisher in der Stiftshütte war, wurde in einer 
feierlichen Prozession in den Tempel getragen. 
Ich lese 2. Chronik 5, die Verse 2-5.12-14: 
 
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.  
 
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. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
es ist schon so ein bisschen  
wie eine Wiedereinweihung unseres Kirchraums, was wir heute 
morgen feiern. Zwei Monate lang war die Kirche geschlossen,  
und heute – am Sonntag Kantate –  
wird sie wieder für Gottesdienste geöffnet, wenn auch –  
Sie wissen schon… 
Für König Salomo damals um ca. 950 v. Chr. war die Einweihung des 
Tempels als Gottesdienstort natürlich etwas unvergleichlich Größeres. 
Bisher waren die heiligen Geräte in der Stiftshütte untergebracht, die 
eigentlich im Urtext Zelt der Begegnung heißt.  
Das Zelt der Begegnung war der Ort der Gottesgegenwart.  
Dort ging Mose auf der Wüstenwanderung hinein, wenn er mit Gott 
sprechen wollte. Und wenn er hinauskam, so heißt es,  
war ein Glanz auf seinem Gesicht,  
den die anderen ehrfürchtig beobachteten. 
 
Also in einem Zelt führten die Israeliten Gottes Wohnstatt mit sich, 
denn was darin war, musste ja vom Berg Sinai mitten in der Wüste 
weitertransportiert werden bis in das Gelobte Land Kanaan,  
das dann später das Land Israel geworden ist.  
Wichtigstes Möbelstück in dem Zelt der Begegnung war die 
Bundeslade. Das war ein Holzkasten mit vier Stangen zum Tragen. Und 
drin lagen die beiden Gebotstafeln,  
die Mose nach der Überlieferung vom Berg Sinai mitbrachte.  
Diese Bundeslade wurde am Einweihungstag von vier Leviten –  



an anderer Stelle heißt es, es wären Priester gewesen –  
feierlich in den Tempel getragen.  
Und mit ihm alle anderen goldenen Geräte, die in der Stiftshütte,  
im Zelt der Begegnung, aufbewahrt worden sind.  
 
Es ist schon etwas Besonderes, dass Gott so lange  
dieses Zelt als Ort der Begegnung mit ihm auserwählt hat.  
Es ist ein Hinweis darauf,  
dass Gott nicht an einem festen Ort zu finden ist,  
sondern überall da, wo Menschen ihm begegnen können.  
Und seit der Zerstörung des 2. Tempels begegnen auch die Juden  
Gott ja auch nicht mehr an einem einzigen zentralen Ort,  
sondern überall auf der Welt in ihren Synagogen,  
wie wir in den Kirchen – und auch anderswo.  
Auch König Salomo spricht in seiner Einweihungsrede, die im 
Folgekapitel abgedruckt ist, davon,  
dass Gott natürlich nicht auf diesen einen Ort festgelegt ist, sondern 
dass selbst der Himmel seine Herrlichkeit nicht würde fassen können. 
Jetzt wollten die Juden aber doch einen Tempel hoch über der 
Königsstadt Jerusalem. Und ihr König Salomo ließ sich nicht lumpen 
und holte bestes Holz und vergoldete soviel wie möglich im Inneren, 
um Gott die Ehre zu geben.  
Am Tempel taten die Priester ihre Dienste und die Leviten.  
Die Priester bildeten die Oberschicht der Tempeldiener,  
die Leviten standen darunter. Sie waren als Helfer eingeteilt,  
als Torhüter – und als Musiker beim Tempelgottesdienst.  
Die Musik spielte in der späteren Zeit eine immer wichtigere Rolle,  
und so sind in den eher jüngeren Chronikbüchern die Leviten immer 
wieder besonders hervorgehoben.  
Einige von ihnen waren bekannte Komponisten –  

ihre Namen werden in den Psalmen genannt. Der Psalter ist ja das 
Liederbuch des Alten Testamentes. 
 
Die Leviten und Priester machten bei der Tempeleinweihung Musik mit 
Blas-, Saiten- und Rhythmusinstrumenten und sie sangen dazu.  
Sie waren darin geübt, es klang wie ein wohlklingendes Orchester mit 
Chor. Und was war die Botschaft ihres Gesangs?  
Es ist ein sehr bekannter Satz aus dem Alten Testament. Mal heißt es: 
„Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.“ 
Mal: „Dankt dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte 
währet ewig.“ Hier ist es ein wenig kürzer:  
„Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig.“ 
Dass das so ist, ist zu Staunen und es ist wirklich ein unendlich großer 
Grund um Gott zu preisen. Denn eigentlich könnte es so anders sein. 
Gott könnte mit uns kleinen Menschen mit unseren Miniproblemen in 
seiner Größe und Allmacht nichts am Hut haben wollen.  
Und selbst wenn er sich uns zunächst zuwenden würden,  
könnte er mit uns schwierigen Menschen mit unseren 
unverbesserlichen schlechten Angewohnheiten dann so seine 
Probleme bekommen, so sehr, dass er uns entnervt beiseiteschiebt. 
Das aber ist alles Beides nicht wahr.  
Gott sorgt sich um uns, er schaut auf uns herab, er geht auf uns zu. 
Er vergibt wieder und wieder, er hört immer wieder neu.  
Er ist barmherzig und gnädig und voller Liebe.  
Und wir profitieren davon, immerwährend und neu.  
Die Israeliten wussten um ihre immerwährenden allzumenschlichen 
Fehler. Sie wussten auch um ihre offensichtliche Geringschätzigkeit 
zwischen den Großvölkern aus Ägypten und Mesopotamien. 
Und trotzdem hatten Gott SIE erwählt.  
Und deswegen priesen sie ihn von ganzem Herzen –  



und das konnte man hören und sehen und spüren.  
Es war ein so ehrlicher, beglückter Lobpreis,  
dass Gott in diesem Moment, als sie so sangen, sichtbar erschien.  
Es heißt hier: “Das Haus wurde erfüllt mit einer Wolke“ –  
Sie erinnern sich: Gott zog vor dem Volk Israel in der Wüste her  
in einer Wolkensäule, so wird erzählt. Und abends setzte sich diese 
Wolke auf die Stiftshütte, und die Israeliten schlugen ihr Lager auf. 
Die Wolke, sie symbolisierte die Herrlichkeit des Herrn.  
Gott selbst kommt,  
wenn Menschen ihm von Herzen ihren Lobpreis singen.  
Deswegen ist der Gesang so wichtig in unseren Gottesdiensten.  
 
Wir wollen Gott dankbar sein heute Morgen.  
Es geht langsam aufwärts, zwei Monate nach dem Lockdown.  
Wir haben in Deutschland gute Verhältnisse im Vergleich zu anderen 
Ländern. Ja, wir müssen uns schwer gewöhnen ans Maskentragen. Und 
das kirchliche Leben ist noch weit entfernt von der Normalität, wie wir 
sie kennen. Aber es geht aufwärts.  
Eines ist uns schwer bewusst geworden in den letzten 2 Monaten: Wie 
verletzlich menschliches Leben ist.  
Und wie anfällig eben auch unsere moderne Gesellschaft.  
Das wahrzunehmen, verschiebt die Prioritäten.  
Und ich finde, in eine gute Richtung.  
Ich hoffe, wir leben bewusster, dankbarer,  
abhängiger auch von Gottes Güte.  
Und ich hoffe, es hilft uns dabeizubleiben bei dem, dass wir 
nacheinander schauen. Aufeinander achtzugeben.  
Das Verbindende zu pflegen und hervorzuheben. 
Musik verbindet und kann etwas Großes schaffen.  
Sie hebt uns, wenn wir uns an uns wirken lassen,  

immer wieder über das Klein-Klein unseres Alltags hinaus.  
Sie macht unser Herz durchlässig für eine Wirklichkeit,  
die man nicht kategorisieren und messen kann,  
für die Wirklichkeit Gottes.  
Für seine Güte, die da ist in Höhen und Tiefen.  
Und die uns aus Tiefen wieder hinausführen kann und will und wird. 
Musik verbindet, so wie auch der Glaube verbindet.  
Und ich wünsche mir, dass wir das auch als Gemeinde neu erfahren  
in den kommenden Tagen: Wir gehören zusammen.  
Wir geben aufeinander acht.  
Und Gott wirkt unsichtbar in unserer Mitte.  
Ihn loben wir, wenn heute auch nicht als lauter Chor,  
so doch in unseren Herzen. Amen. 
 


