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Predigt: 2. Chronik 5,2-14 in Auszügen am Sonntag Kantate 10. Mai 2020 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser,  

 

„Andrá tutto bene“ – alles wird gut! Mit diesen Worten machten sich die Menschen in  

Italien seit vielen Wochen Mut. Abends singen sie auf den Balkonen, um die Hoffnung stark  

zu machen: Alles wird gut! Auch hier in Deutschland gibt es ähnliche Aktionen. Zu festen  

Zeiten sind Menschen abends „Der Mond ist aufgegangen" – auch hier in Ulm.   

 

In diesen Wochen wird uns deutlich, wie zerbrechlich Leben sein kann. Und alle, die um Tote 

trauern, erleben, dass manchmal eben nicht alles gut wird. Und dennoch fangen Menschen in 

aller Bedrohung hinein einfach zu singen. Wer singt, hält an der Hoffnung fest: „Andrá tutto 

bene“. Das haben die Menschen in der Bibel auch so erfahren: Jona singt im Bauch des  

Fisches. Die Apostel im Gefängnis. Der heutige Predigttext erzählt auch vom Singen. Aller- 

dings nicht in einer Notsituation, sondern als Ausdruck der Freude. Er nimmt uns hinein  

in die Zeit des Königs Salomo. 20 Jahre wurde am Tempel gebaut. Jetzt ist er fertig. Prächtig 

glänzt er in der Sonne als schönstes und bedeutendstes Bauwerk seiner Zeit in Israel. Mit der 

Überführung der Bundeslade beginnen die Einweihungsfestlichkeiten. Die Zeit des 

Unterwegsseins ist zu Ende. Das Volk Gottes ist angekommen. Die Stiftshüte als portables 

Wüstenheiligtum hat ausgedient. Eine neue Ära beginnt. Dementsprechend aufwändig ist die 

Weihe inszeniert.  

 

 

„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. 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.  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.“ 

2. Chronik 5,2-14 in Auszügen  

 

Ich weiß nicht, ob ihnen die humorvolle Pointe am Schluss aufgefallen ist. Der gewaltige 

Aufmarsch – ganz großes Kino würden wir heute sagen – dann setzen die Musiker ein (allein 

120 Priester mit Trompeten) und noch all die anderen Instrumente, um Gott zu loben: „Er ist 

gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig“, singen sie. „Da“, so heißt es, „erfüllte eine  

Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke 

nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Heiligtum“ – Mit einem 

Zwinkern in den Augen schreibt ein Ausleger: „Wo Gott anwesend ist, müssen die Priester  

Pause machen.“ Der Klang der Tempelmusik ruft Gottes Gegenwart hervor. Da braucht es 

keinen Kult mehr. 
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Wir weihen heute keinen Tempel ein.  Nach zwei Monaten feiern wir heute zum ersten Mal 

wieder einen öffentlichen Sonntagsgottesdienst im Ulmer Münster. Allerdings nicht mit einem 

Heer an Sängern und Instrumentalisten. Sondern eher still. Ohne Gemeindegesang und ohne den 

für heute geplanten Kantatengottesdienst. Damals im Jerusalemer Tempel stand die Gemeinde 

dicht gedrängt. Heute sitzen wir in zwei Meter Anstand auf markierten Plätzen. Die Bedrohung 

durch das Corona-Virus ist nach wie vor nicht vorbei 

 

Und nicht alle, die sonst gerne in den Gottesdienst kommen, sind heute da. Viele verzichten auf 

den Besuch, weil sie einer Risikogruppe angehören. Für alle, die heute hier nicht mitfeiern 

können, gibt es nach wie vor unsere Hausgebete mit der Predigt und auch die Möglichkeit der 

Radio- und Fernsehgottesdienste.  

 

In diesen Wochen haben wir ein Stück Unbefangenheit verloren. Uns ist deutlich geworden, wie 

wenig selbstverständlich vermeintlich Selbstverständliches ist. Am Freitag jährte sich zum 75. 

Mal das Ende des 2. Weltkriegs. Friede ist nicht selbstverständlich. Die älteren unter uns wissen 

das. Und Gottesdienst feiern können, ist auch nicht selbstverständlich. Für viele Christen in 

anderen Regionen der Welt ist das alltägliche Erfahrung. Corona hat nicht nur unseren 

alltäglichen Betrieb unterbrochen, sondern auch unseren religiösen.  In Zeitungen konnte man 

immer wieder die Klage lesen, dass die Kirchen so merkwürdig still seien. Damit war weniger 

die Kirche vor Ort gemeint. Da hat sich eine große Kreativität gezeigt – auch bei uns hier. Es ist 

eher eine Frage an die Oberen in der EKD und der Katholischen Bischofskonferenz.  

 

Unseren heutigen Predigttext lese ich als Einwand gegen solche bisweilen wohlfeile Kritik. Denn 

unser Text ist ein Einwand gegen den prächtig inszenierten Religionsbetrieb anlässlich der 

Einweihung des neu erbauten Tempels. Er ist ein Einwand gegen unseren routinierten religiösen 

Betrieb, der durch Corona so empfindlich gestört wurde. Das kritisierte Schweigen der Kirchen 

entspricht genau dieser Erkenntnis.  

 

Die Schlichtheit der Bundeslade und Gottes Gegenwart in der Wolke unterbrechen plötzlich die 

prächtige Feier. Für mich eine Warnung – auch an uns heute: „Dreht Euch mit Eurem 

routinierten Betrieb nicht um Euch selbst“. Mit der Fertigstellung des Tempels besteht die 

Gefahr, dass vertrauender Glaube in einen Religionsbetrieb mündet. Die mobile Stiftshütte mit 

der mobilen Lade zwang immer wieder zum Aufbruch aus der Bequemlichkeit. Nun hat die 

mobile Lade ihren festen Ort in der Immobilie des Tempels gefunden. „Passt auf, dass ihr aus 

dem in seiner Verheißung mitgehenden Gott keine feste Burg der selbstgebauten Sicherheit 

macht“.   

 

Nicht zufällig verweist die Wolke genau in dem Moment, in dem Gott ein festes Haus gebaut 

wird, zurück auf die Wüstenzeit. Wie am Sinai und wie damals, als Gott in einer Wolke die 

Stiftshütte erfüllte. Um Gott und seine Gegenwart geht es. Die lässt sich nicht sichern. Sie ist 

unverfügbar, selbst im Tempel. Ähnlich verhält es sich beim Singen und Musizieren. Töne 

entstehen für einen Augenblick und vergehen gleich wieder. Aber sie machen etwas. Freilich 

ändern weder die Musik, noch das Singen etwas an der Bedrohung durch ein Virus, einen Krieg 

oder eine Naturkatastrophe. Die Gefahren bleiben. Das Leben bleibt wie es ist – mit all seinem 

Glück und allem Leid. Und vieles, was passiert, verstehen wir nicht. Zudem sind wir Menschen 

alle recht spezielle Individuen mit ganz persönlichen Lebens- und Wertevorstellungen. In 

Krisenzeiten zeigt sich das besonders deutlich.  

 

 

mailto:karin.hartmann@elkw.de


Evangelische Münstergemeinde Ulm, Münsterplatz 21 E-Mail: karin.hartmann@elkw.de 
Tel 0731- 37 99 45 11      Bankverbindung: DE13 6305 0000 0000 1632 77   SOLADES1ULM   3 

 

Doch auch hier hat uns unser Text Wesentliches zu sagen.  

Im Blick auf die vielen Musiker und Sänger heißt: „Und es war, als wäre es einer,  

der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem HERRN“.  

 

Beim gemeinsamen Singen und Musizieren geht es nicht ums Rechthaben. Es geht auch  

nicht um die Befriedigung der eigenen Eitelkeit. Beim gemeinsamen Singen muss man 

aufeinander hören. Und man muss das gemeinsame Ziel vor Augen haben, das mehr ist  

als die Summe von Einzelinteressen. Ein Ziel, das den Blick weg von mir und meinen 

Ansprüchen führt, hin zu dem, was mein, was das Leben ausmacht. Leben ist nicht ver- 

dient, sondern immer Geschenk.  

 

Deshalb der Gesang der vielen Priester und Leviten, der dennoch wie eine Stimme klingt:   

 „Der Herr ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig“. Auf dieses Gotteslob folgt  

der sichtbare Einzug Gottes in den Tempel. Gott ist da, wo Menschen ihn loben.  

 

Johann Sebastian Bach, hat das selbst immer wieder beim Komponieren und Musizieren 

erfahren. Deshalb sagt er einmal: „Bei einer andächtigen Musik ist allzeit Gottes Gegen- 

wart.“ 

 

Singen und Musizieren tut gut. Es gibt Kraft und Hoffnung – selbst wenn ich heute im 

Gottesdienst nicht aus voller Kehle singen kann, sondern nur zuhöre oder leise hinter  

der Maske mitbrumme. Das ist nicht wichtig. Entscheidend ist, dass ich vor Gott bringe,  

was mich im Innersten bewegt. Dazu hilft die geistliche Musik – egal ob modern oder  

klassisch, egal ob gesungen oder gehört. Sie hilft mir meine Sehnsucht, meine Sorge,  

meine Angst und meine Fragen Gott anzuvertrauen. Dem Gott von dem die Priester und  

Leviten bei der Tempelweihe mit einer Stimme singen: „Er ist gütig, und seine Barm- 

herzigkeit währt ewig“. Ihm vertraue ich mich an. I 

n diesem Sinne gilt: „Andrá tutto bene“ – alles wird gut! Amen  

 

 

Dekan Ernst-Wilhelm Gohl  
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