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Predigt 2. Chronik 5.2-14 i.A.  Kantate 2020 
 
Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels …. in Jerusalem, 
damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der 
Stadt Davids …  Und es kamen alle Ältesten Israels, und die 
Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der 
Stiftshütte und allem heiligen Gerät …  
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 …, 
Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose 
am Horeb hineingelegt hatte … 
Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum … 
und alle Leviten, die Sänger waren…. 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…. 
 
Liebe Gemeinde, die Neuordnung der Bibeltexte für unseren 
Gottesdienst hat auch diesen wunderschönen Abschnitt aus dem 
Buch der Zweiten Chronik zum Nachdenken für uns am Sonntag 
Kantate – Singet dem Herrn ein neues Lied – aufgenommen.  
Ich habe noch nie darüber gepredigt.  
Es ist etwas Neues. Und das ist sehr schön. 
Wir hören eine Erzählung, die viel später verschriftlicht wurde, 
als sie geschah. Die jüdischen Gelehrten wollten sie der 
Nachwelt bewahren. Sie erzählen über den Neubezug des ersten 
Tempels in Jerusalem, den König Salomo mit großartigen 
Architekten und Handwerkern errichtete.  
Dieser Tempel sollte ca. 300 Jahre lang stehen.  
 
Wir hören, wie die Bundeslade mit den Zehn Geboten, die Mose 
auf Steintafeln, die in dieser Truhe lagen, im sog. Allerheiligsten 
ihren Ort fand. Dort war nichts, außer jener Bundelade. 
Ergriffen erzählen die Autoren von der Einweihung in uralter Zeit;  
dem Neubezug des Gotteshauses.  
Dabei kommt es zu einem – wir würden heute sagen – großen 
Event; einem gesellschaftlichen Großereignis mit viel Musik. 
Daher ordnete man den Text unserem Sonntag Kantate zu.  
Es wird von einem Orchester erzählt, das aus Zimbeln, Harfen 
und Psaltern, einer Art „Frühklavier“ und anderen  
Saiteninstrumenten bestand.  
Dazu treten 120 priesterliche Trompeter oder Posaunisten auf, 
die so sauber spielten, als habe nur einer geblasen. Das Ganze 



ist so ergreifend, dass es wie eingehüllt in eine Wolke der 
Herrlichkeit Gottes, wirkt. Menschen können Gott zwar nicht 
sehen, aber im Vollzug des Heiligen „fühlen“, so die Erzählung.  
 
Ich musste fast ein wenig schmunzeln, als ich diesen neuen 
Predigttext im Kontext unserer Tage wahrnahm. 
Heute ist auch in unseren Kirchen eine Art Neubezug angesagt. 
Wir haben vor fast neun Wochen den letzten offiziellen 
Gottesdienst feiern dürfen. Nun sind wir wieder da und nicht nur 
per Internet verbunden, sondern persönlich.  
Wir singen noch nicht, weil das gefährlich sein könnte.  
Aber immerhin: wir haben unsere Kirchen wie neu bezogen.  
Ich hatte Sehnsucht nach dieser Stunde.  
Es freut mich, mit euch zusammen sein zu können; in einem 
geheiligten Gebäude, um Gottes Wort zu hören und Musik als 
Lobpreis Gottes mitzuempfinden. 
Aus biblischer Urzeit scheint für mich etwas herüber zu kommen, 
das Bestand hat, wie immer auch die Krisen heißen mögen.  
Es ist die Sehnsucht nach Nähe im Worte Gottes.  
So empfinde ich den Text von heute. Er „passt“ sozusagen in 
diese Tage und den Wiederbezug unserer Kirchen.  
 
Gibt dieser Moment vielleicht Antworten?  
Antwortet Gott auf unsere Fragen? 
Mir ist beim Text im Kontext unserer Tage eine weitere 
eigentümliche Akzentuierung aufgefallen.  
Im Innersten jenes Tempels, dem sog. Allerheiligsten, dass wie 
der Thron Gottes auf Erden angesehen wurde, war fast nichts. 
Nur ein leerer Raum hinter einem schweren, verhüllenden 
Vorhang war dort. Dahinter stand allein jene Bundeslade, auf der 
zwei gestaltete Engel ruhten, die zwei Steintafeln mit den Zehn 
Geboten bewachten. 
Nur das, nichts anderes.  
Wir alle kennen die Zehn Gebote, die mit dem 
Freiheitsversprechen Gottes beginnen und dann drei 
Grundeinstellungen unseres Verhältnisses zu Gott und sieben 
Werte unseres mitmenschlichen Verhaltens überliefern. 
Mehr gibt es nicht. 
Du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, 
schrieb Luther in seiner Auslegung als Zusammenfassung der 
Zehn Gebote. 
Mehr nicht.  
Es ist ziemlich leer im Allerheiligsten. 
Die Bibel kennt kein Orakel; sondern im Zentrum des Glaubens  
nur diese wenigen Worte. 
 
Ich empfinde das als Parallele.  
Was wissen wir in der Krise um ein winziges Virus, dass die Welt 
quasi lahmlegte? War unter uns erst so etwas wie Schock und 
Betretenheit zu spüren, kommen nun die Fragen; sie sind - 
mindestens gefühlt – berechtigt. 



 
War das jemand? Wer ist schuld? 
Chinesen oder Amerikaner?  
Waren das mächtige Wirtschaftsriesen?  
Bald wird es beim sehnlich erwarteten Impfstoff um Aber-
Milliarden gehen. Ist das alles vielleicht gemacht, geplant?  
Und wir, das Volk, sind schon wieder die Betrogenen?  
War es vielleicht eine Art Sekte von Aristokraten; ich hörte zwei 
im Netz, die meinten, es sei der Papst in Rom gewesen.  
In Berlin trat jetzt bei einer Demo ein sog. „Volkslehrer“ mit dem 
Slogan auf: „Rechte und Linke gegen den BRD Faschismus in 
Berlin“ . Der Mann scheint einen kompletten Durchblick zu 
haben; klare Antworten auf alles! 
Er „lehrt das Volk“, das sonst verdummt wird; durch die 
Etablierten in Politik, Wissenschaft und den Medien.  
Und die schwache Kirche macht das alles auch noch mit, anstatt 
zum Widerstand aufzurufen. 
 
Über den „Volkslehrer“ wollte ich auch erst schmunzeln,  
wie über den größten Präsidenten aller Zeiten, der 
Wissenschaftler ermutigt, zu prüfen, ob man Desinfektionsmittel 
nicht spritzen könne.  
Mir bleibt das aber im Halse stecken.  
Auch deswegen, weil ich selber viele Fragen habe und manches 
schlicht nicht verstehe; bei gleichzeitigem Respekt etwa vor dem 
Robert-Koch-Institut. 
 
Wer deutet richtig?  
Die Kirche ist dazu da, geistlich mit der Heiligen Schrift zu fragen 
und nicht selbst Politik zu machen.  
Im Gottesdienst begegnen wir Gott, indem wir auf sein Wort und 
den vielstimmigen Lobpreis hören.  
Was sagt Gott?  
Mit dem Text lerne ich wieder einmal: er sagt nicht viel!  
Es scheint zunächst wie leer.  
Es ist wie mit dem Vorhang verhangen. Gott ist nicht verfügbar.  
Im Allerheiligsten befinden sich nur ein paar wenige Worte.  
Unsere Freiheit bestünde darin, Gott Gott sein zu lassen; wir 
sollen keine falschen Nachrichten verbreiten und alte Leute 
ehren; wir sollen niemals so von Gott reden, als wäre er eine 
Funktion von uns. Es ist wichtig, Feiertage zu schützen und 
Familien zu unterstützen. Wir sollen nicht stehlen, nicht gieren; 
nicht schlecht über andere Leute reden. 
Mehr nicht. 
 
Alles andere ist uns in die Hand gegeben.  
Wir müssen es selbst beantworten; du für dich selber, für deine 
Familie, deine Kirchgemeinde, deine Stadt, dein Land.  
Es gibt keine fertigen Antworten. Mehr haben wir nicht.  
Der Schlüssel bleibt in der Verantwortung unserer Freiheit, die 
man auch manchmal – wie geschehen - einschränken muss, um 



zu überleben. Das kann hart sein und muss kritisches Denken 
einschließen. 
Aber Freiheit ist – verstehen wir es vielleicht in unserer Situation 
deutlicher - die lebenslängliche Suche nach Antworten.  
Die Freiheit ist nicht einfach da.  
Sie wird gesucht, wie Gott selbst. 
Wer das nicht aushält und glaubt, auf alles schlüssige Antworten 
etwa aus dem Internet zu haben, sollte in seinem Urteil 
bescheiden werden, weil seine Persönlichkeit unreif ist. 
 
Ist das zu erkennen tröstlich – heute, beim Wiederbezug unserer 
Kirchen. Ja. Unbedingt!  
Es ist tröstlich, weil Gott uns sein Wort sagt und uns unsere 
Würde, in der unsere Freiheit begründet liegt, schenkt. Wir sind 
nicht als Puppen gemacht, sondern mit Wissen und Gewissen 
ausgestattet, auch wenn es sich manchmal so leer anfühlt und 
gesucht werden muss: in einem nie aufhörenden Prozess des 
alltäglichen Lebens im Privaten, wie in der Öffentlichkeit.  
Der Weg wird auch hier das Ziel sein; das hatte das Volk Israel 
schon in der Wüste, heute sagen wir: der Krise, gelernt. 
 
Zum Schluss: 
Das Christentum wird diesem großen Geschehen um die Zehn 
Gebote als Wort Gottes noch ein weiteres Wort hinzufügen. 
Dieses Wort ist ein Name: Jesus Christus. 
Als er für die Sünde der Welt starb, zerriss der Vorhang zum 
Allerheiligsten. Gott selber wurde Mensch und nahm in Christus 
die Last der Trennung hinweg. 
Mit Jesus Christus tritt zum Gesetz der Freiheit  
das Evangelium der Liebe.  
Gesetz und Evangelium, darin redet Gott heute mit uns als 
seinen Kindern, Mitarbeitern, von denen er möchte, dass sie 
ankommen und einst nach Hause kommen. 
Als Sinnbild dafür haben wir unsere Kirchen. 
Wir haben sie ab diesem Sonntag wie neu wiederbekommen.  
Es scheint nicht viel und ist doch unendlich weit und groß; wie 
Gottes Wort als Gesetz unserer Freiheit und als das Evangelium 
der Liebe. Gott helfe uns dazu. Amen. 
 
Wir beten miteinander das Glaubensbekenntnis der frühen 
Christenheit. 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, 

den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 



gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 
 

 
  


