
         Aulendorf, 10. Mai 2020 

Predigt zum Sonntag Kantate  

Cantate! - Singt! - Singt dem Herrn ein neues Lied! So steht es über dem heutigen 

Sonntag. Und irgendwie ist es fast paradox und besonders schmerzlich, dass wir das 

heute ja gar nicht dürfen. Das Singen ist wegen der Gefahr einer Tröpfcheninfektion 

verboten. 

Und trotzdem so ein kleines Bisschen mitsummen bei der Musik, das kann uns wohl 

keiner verbieten, - in den Mundschutz hinein, wenn man einen aufhat, - so ganz nach 

innen. 

Was in jedem Fall geht, das ist im Herzen mitzusingen und seinem Herzen zuzusingen.  

Unser Inneres braucht das gerade ganz nötig, dass da etwas ins Schwingen kommt, 

dass sich da etwas löst und weit wird und frei wird. 

Und das gilt ja nicht nur in Corona-Zeiten, dass das Singen und die Musik uns 

berühren. 

Die heilende Kraft der Musik liegt dabei weniger in der Lautstärke nach außen, als 

darin, dass sie uns berührt, - dass sie tief in uns drin etwas anrührt und befreit. 

Der Predigttext für den Sonntag Kantate ist die Erzählung von der Einweihung des 

Tempels in Jerusalem. Auch da hören wir zuerst einmal von einem Weg, der von 

außen nach innen führt.  

Predigttext:   2. Chronik 5, 2-12: 

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. 6 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. 7 So brachten die 

Priester die Lade des Bundes des HERRN an ihre Stätte, in den innersten Raum des 

Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, 8 dass die Cherubim 

ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die 

Lade und ihre Stangen von oben her. 9 Die Stangen aber waren so lang, dass man 

ihre Enden vor dem Allerheiligsten sah, aber von außen sah man sie nicht. Und sie 

war dort bis auf diesen Tag. 10 Und es war nichts in der Lade außer den zwei 

Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der 

HERR mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. 11 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 –, 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. 



Die Bundeslade oder Lade des HERRN war nicht nur eine Kiste, sondern so etwas wie 

ein Podest. So, wie man das heute auch noch bei Prozessionen sieht. Auf dem Podest 

werden da oft Heiligen- oder Marienstatuen vorausgetragen. 

Die Bundeslade war das Podest für den Thron Gottes.  

Nur, dass dieses Podest leer war. Es war nur ein Hinweis, ein Symbol für die 

unsichtbare Gegenwart Gottes. Kein Bild von Gott wird ins Innerste des Tempels 

getragen.  

In der Lade drin waren aber die Tafeln des Bundes zwischen Gott und den Menschen, 

- die Zehn Gebote, - diese Anweisungen zum Weg ins Leben, - in die Freiheit. 

Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns das Modell des Jerusalemer Tempels, ansehen 

und sehen, wie der Weg in den innersten Raum des Tempels wohl ausgesehen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da geht es zuerst einmal über einen riesigen Hof: 

Und dort geht es ziemlich lebhaft zu. Da wird gekauft und verkauft. Da wird die 

Tempelsteuer bezahlt. Da werden Vorträge gehalten. Da wird diskutiert über den Sinn 

der Bibel. Und es begegnen sich Menschen aus aller Welt. 

 

Dann geht es durch ein Tor in einen inneren Hof. 

Dorthin dürfen nur die Männer und Frauen aus dem Volk Israel mitgehen. 

 

Und durch das nächste Tor dürfen dann nur noch die Männer mit. Ein Horror für alle 

Gleichstellungsbeauftragten. 

 

In diesem innersten Hof steht dann das Tempelhaus. 

Das dürfen nur die Priester betreten: 

 

Eine Vorhalle, dahinter kommt dann die Tempelhalle, das Heilige, und ganz hinten ein 

vollkommen dunkler, abgeschirmter kleiner Raum, - das Allerheiligste. 

Dahinein tragen die Leviten die Bundeslade.  

Gott wohnt im Herzen von allem. 

 

Dieser Weg der Lade nach innen und dieser ganze Tempelbau wird ein Stück weit zum 

Bild für unser Leben: 



Wir bewegen uns normalerweise in erster Linie auf dem großen Außenhof, - in der 

Welt der Arbeit, der Wirtschaft, des Lernens, der Begegnung von Mensch zu Mensch. 

In dieser Welt, wo das Leben pulsiert.  

Diese Welt, ist bei uns ja gerade heftig ausgebremst. Unfreiwillig sind wir zurzeit auf 

uns selbst zurückgeworfen, - was manchmal gar nicht so leicht ist. Aber das 

Abstandnehmen hat seinen Sinn. 

 

Hinter den schützenden Mauern der inneren Höfe bleiben dann allmählich die Hektik 

und der Lärm des Lebens vom Außenhof zurück. Es wird stiller. Ich kann zur Ruhe 

kommen.  

Wir brauchen sie ja, diese Zeiten, wo wir zur Besinnung kommen, - wo wir über unser 

Leben nachdenken und uns neu orientieren können. 

 

Und so wie die Bundeslade mit den Anweisungen zum Leben und zur Freiheit noch 

tiefer ins Innerste des Tempels hineingetragen wird, - dorthin, wo ihr Ort, ihr Ziel ist,  

– genauso brauchen auch wir nicht nur den äußeren Abstand, sondern immer wieder 

den Weg in unser Innerstes. 

Ich denke, genau das meint Jesus, wenn er sagt: „Wenn du betest, geh in dein 

Kämmerlein.“ 

Seine Zuhörer damals hatten nicht den Luxus, dass sie ein eigenes Zimmer hatten, wo 

sie sich zurückziehen konnten. 

Das „Kämmerlein“, das Jesus meint, ist unser Innerstes, - der verborgene Ort, - dort 

wo unsere Angst wohnt – und unsere Kraft. 

Da muss Gott hinkommen mit seinem Wort, das Leben schafft. 

Der Weg dorthin führt meistens durch viel Lärm, - durch Ablenkungen und durch alle 

möglichen Widerstände.  

Dass das Wort des Lebens vom Kopf ins Herz hineinkommt, das ist an sich schon ein 

Wunder. 

 

Musik kann dabei ein echter Helfer sein, unserem Innersten näherzukommen. Sie kann 

diesen Panzer, der unser Innerstes umgibt, aufweichen.  

Wenn dann der Raum dafür entsteht, dass das Wort des Lebens unser Innerstes 

wirklich berührt, dann entsteht da neues Leben. Dann spüren wir: „Gott ist da.“ 

Und das was uns sonst so in Atem hält und umtreibt, das weicht diesem Erleben und 

Erfahren seiner Gegenwart. 

In der Erzählung von der Einweihung des Tempels spielt die Musik auch eine ganz 

entscheidende Rolle. Und sie endet damit, dass diese ganze großartige Inszenierung 

plötzlich stoppt, - weil jetzt Gott selber kommt und ganz nahe ist: 

12 Und alle Leviten, die Sänger waren…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, liebe Schwestern und Brüder, das wünsche ich uns, dass Gott uns 

gerade auch jetzt immer wieder neu den Mut zu diesem Weg ins Innerste schenkt, - 

dass wir Gottes heilende und mutmachende Gegenwart immer wieder neu erleben.  

Gott sei Dank für die Musik und das Singen. die uns dabei echte Helfer sein können. 

IHM sei Lob und Ehre und Preis.  

         AMEN 

 

 

Fürbittengebet 

Herr, unser Gott, dir gebührt Lob und Preis in Ewigkeit - das wird uns auch heute 

wieder deutlich. 

Und manchmal tut es ja auch gut, dass deine Herrlichkeit größer ist als alle unsere 

Launen und unsere Schwierigkeiten zusammen. 

Hilf uns, dass deine Nähe und Gegenwart immer wieder unser Innerstes erreicht und 

berührt.  

Schenke uns Augenblicke des Einklangs – mit dir, - mit uns selber, und mit der Welt 

um uns herum. 

Lass uns auch den Wert dieser Augenblicke erkennen, so dass wir auch in schwierigen 

Zeiten lernen, dich zu loben. 

Wir bitten dich für die, denen ihr Lied im Halse steckenbleibt, und für die, die mundtot 

gemacht wurden, - für die, die ihre Melodie noch nicht gefunden haben und für die, 

deren feine Stimme in unserer lauten Welt kein Gehör findet. 

Wir bitten dich für die, die vergeblich auf Liebe warten. 

Wir bitten dich für deine geschundene Erde, für die Pflanzen und Tiere, deren 

Lebensräume zerstört werden. 

Wir bitten dich für alle, die ihre Stimme erheben für eine gerechte und friedliche Welt, 

und sich dafür einsetzen, dass unsere Erde ein Zuhause bleibt für die nachkommenden 

Generationen. 

Wir bitten dich für alle, die besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie 

zu leiden haben. Gib Ihnen Zeichen deiner Nähe und Hoffnung und Menschen an ihre 

Seite, die Ihnen helfen. 

Wir bitten dich für alle, die jetzt gerade wichtige Aufgaben in unserer Gesellschaft 

wahrnehmen. Gib ihnen und uns allen die nötige Geduld und Kraft, das Richtige und 

Notwendige zu tun, - auszuhalten und durchzuhalten. 

Gott, schenke uns Augenblicke des Einklangs und lass uns Dein Lob nicht vergessen. 

         AMEN 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie behütet,   

Ihr Pfarrer    


