
Predigt am Sonntag Kantate, 10. Mai 2020 
 
Jerusalem, ca. 1000 vor Christus: König Salomo hat den Tempel erbauen lassen. Jetzt ist es 
soweit. Endlich. Nach langem Warten soll die Bundeslade, die das Volk Israel durch die 
Wüste begleitet hat, einen festen Ort bekommen. So wird der Tempel mit einer festlichen 
Prozession eingeweiht: 
 
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. 
(2. Chronik 5, 2-5.12-14) 
 
Leipzig, Juni 2019: Die Nikolaikirche hat eine neue Glocke bekommen. In einer festlichen 
Prozession wird sie durch die Stadt zur Kirche geleitet. Die Kindergartenkinder haben 
Kränzchen im Haar. Zu Beginn wird gesungen. Alle singen zusammen mit dem 
Posaunenchor: „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren.“ 
Die Bläserinnen und Bläser sitzen auf einem offenen Doppeldeckerbus, der den Zug durch die 
Stadt anführt. Man hört das Geläut der Glocken an den Kirchen, an denen sich der Zug gerade 
vorbeibewegt. Ein unglaublich eindrückliches Erlebnis, diese Glockenweihe! 
 
In den Städten und Dörfern Deutschlands, Mai 2020: Wir dürfen wieder Gottesdienst feiern! 
Nach langem Warten in dieser Corona-Zeit. Welch ein Glück, welch eine Freude! Es hat uns 
gefehlt, das Zusammenkommen, der Gottesdienstraum und sein unverwechselbarer Geruch, 
das Beten, Hören – und vor allem: das Singen! 
Und so sieht es jetzt aus: Einzeln treten wir in die Kirche ein, wir sitzen weit voneinander 
weg. Die Kirche darf nicht brechend voll sein. Wir hören die Orgel. Aber singen dürfen wir 
nicht. Welch ein Kontrast. Ausgerechnet heute, am Sonntag mit dem Namen „Singet“ 
(Kantate)! 
Da könnte einem die Festfreude im Hals stecken bleiben.  
 
Aber das will ich nicht! Ja, es ist traurig, dass wir nicht singen dürfen. Es ist traurig, dass wir 
unserem Glauben und unserer Freude nicht laut und melodisch Ausdruck geben können. 
Mir fällt eine Ermutigung aus dem Kolosserbrief ein: „Mit Psalmen, Lobgesängen und 
geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen“ (Kol. 3,16). 
 



Da ist also das Herz angesprochen und damit meine Haltung. Bin ich pessimistisch oder 
hoffnungsvoll, griesgrämig oder gut gelaunt? Was klingt in meinem Herzen? Welche Saiten 
kommen zum Schwingen? Was singt in mir? Auch so, ohne dass es nach außen hörbar wird? 
 
Fröhlich und dankbar ist da die Menge hinaufgezogen nach Jerusalem, die Einwohner (leider 
sind da im 2. Chronikbuch nur die Männer genannt), die Priester und Leviten. Jeder hatte 
seine Aufgabe, sein Instrument. Und dann ging es los mit dem großen Lobgesang: 
„Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig!“ 
 
Da wäre ich gern dabei gewesen! Denn der Klang war so gewaltig, dass es sich angehört hat, 
als sänge eine Stimme, wird berichtet. 
Ich kenne das und habe schon oft die beglückende Erfahrung gemacht, wie das beispielsweise 
im Chor ist, wenn alle Stimmen exakt zusammenklingen, die Obertöne zu schwingen 
anfangen und sich ein richtiges Gänsehautgefühl einstellt! Einzigartig! 
Harmonie und Wohlklang – der Clou daran ist, dass man das eben nur in Gemeinschaft erlebt. 
Und nicht nur als Sängerin oder Musiker. 
Wie schön ist das, wenn man als Gremium einstimmig einen Beschluss fassen kann, und zwar 
nicht gezwungenermaßen, sondern weil sich alle vom gleichen Geist getrieben wissen. Wenn 
viele mit einer Stimme sprechen können, tut das allen gut. 
 
Wir brauchen sie, diese eine Stimme, die Stimme voller Hoffnung und Mut und Lob. 
Denn das gibt es auch: Die Monotonie der schlechten Nachrichten, jeden Tag ARD extra, 
Zahlen und Prognosen, düstere Aussichten für Kulturschaffende und Wirtschaft und die 
lähmende Botschaft: Die Welt ist schlecht. 
 
Wir brauchen sie, die eine Stimme, die Stimme aus vielen, die ruft: Gott ist gut. Er lässt uns 
nicht allein. 
 
Ich sehe sie vor mir, die Vielen in Jerusalem. Eine große Masse, hundertzwanzig Priester und 
etliche Leviten, darunter Asaf, Heman und Jedutun. Einzelne, die sich gut kennen, viele, die 
sich im gleichen Geist vereint sehen. 
 
Ich sehe sie vor mir, die vielen in Leipzig, Gemeindeglieder und Neugierige, Würdenträger 
und Kindergarteneltern, Christine, Gertrud und Christoph. Viele im gleichen Geist vereint. 
 
Ich freue mich auf die, die wir in jetzt unseren Kirchen wieder treffen. Viele kennen sich 
persönlich gut.  
Und da ist die eine Stimme des Gotteslobs. Egal ob laut herausgesungen oder vorsichtig 
gesprochen oder einfach im Herzen schwingend. Egal, ob man zum Gottesdienst kommt, oder 
beim Fernsehgottesdienst mitfeiert, oder einfach beim Glockenläuten innehält und ein Vater 
unser nach oben schickt. 
 
Die eine Stimme, aus vielen vereint, spricht: „Gott ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt 
ewig“. 
 
Bei der Tempelweihe füllt sich bei diesem Singen und Musizieren das Gotteshaus mit einer 
Wolke. Die Herrlichkeit des Herrn ist da!  
 
Können wir sie auch sehen in unseren Kirchen, die Wolke der Herrlichkeit Gottes? 
Ich bin gewiss: Gott ist da.  
Im Aussprechen seiner Güte erlebe ich: Gott ist gütig.  



Im Ausrufen seiner Liebe erfahre ich: Gott ist die Liebe.  
Im Flüstern und Sehnen nach seinem Trost spüre ich Gottes Anwesenheit. 
 
Wie gut, dass Gottes Gegenwart nicht abhängig ist von der Menge der Menschen, die 
zusammenkommen oder von der Lautstärke der Lieder. 
 
Gerade jetzt, wenn wir nicht singen dürfen, singen die Steine unserer Kirchen für uns. Ich 
stelle mir vor, wie die Mauern in den Jahren und Jahrhunderten alles gespeichert haben, was 
hier Menschen vor uns hier getan haben, das Klagen und Danken, das Feiern und Loben, all 
die Klänge unserer Lieder und unseres Musizierens. Das ist alles schon da! Das Gotteshaus ist 
erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Und vielleicht erfahren wir gerade in diesen merkwürdigen 
Zeiten: Das heißt auch „Gottes-Dienst“: Gott dient uns. 
Zuallererst ist er dran. Er spricht zu uns. Er spricht uns an in seinem Sohn Jesus Christus, der 
mit den Menschen gelebt und gefeiert hat, Sorgen geteilt und Einsamkeit erfahren hat. Jesus 
Christus ist der, der zu uns spricht: mahnende und tröstende Worte. Er ist es, der mit uns 
spricht im Gebet. Er ist es, der mit uns singt: „Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem 
Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde“. Mit den Worten des 111. Psalms 
beendet er mit seinen Jüngern das gemeinsame Mahl. 
 
Gottes-Dienst. Gott dient uns. Und wir dienen Gott. Mit unseren begrenzten Mitteln. Und es 
wird wiederkommen, das Mahlfeiern und Singen, fröhliches Händeschütteln und warme 
Umarmungen. 
„Gott ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig“. Seit Jahrtausenden, seit der 
Tempelweihe erklingt das Gotteslob, und überdauert die Zeiten - auch die, die uns vor Rätsel 
stellen. Und auch wenn uns die Corona-Zeit ewig vorkommt: ewig bleibt auf jeden Fall 
Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Amen. 
 
Pfarrerin Gudrun Ederer 


