
2. Chronik 5, 2-5+12-14

gehalten: 

am 10. Mai 2020 (Kantate) in Alfeld (Paulusgemeinde) mit Livestream wg. der Corona-Krise

Kanzelsegen: Die Gnade unsers Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.

Gottes  Wort  für  die  Predigt  steht  im  Alten  Testament  im  2.

Chronikbuch im 5. Kapitel. Wir hören den Text im Verlauf der

Predigt.

Lasst uns beten: Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, wir finden uns ein

vor deinem Thron und bekommen die Möglichkeit auf dein gutes und heil-

sames Wort zu hören. Für einige ist es der erste Gottesdienst in der Kirche

nach langer Zeit, andere müssen weiterhin von zu Hause aus den Gottesdienst

verfolgen. Wo immer wir jetzt sind: Komm du zu einem jeden mit deinem

Heiligen Geist. Öffne Ohren und Herzen für das Verstehen deines Wortes

und dass es tiefe Wurzeln schlägt, uns aufrichtet, stärkt und ermutigt für heu-

te,  die  neue  Woche  und unser  ganzes  Leben.  Das  bitten  wir  durch  Jesus

Christus, unseren Herrn. Amen.

Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus!

In den letzten  Tagen haben sich die  Ereignisse  überschlagen:

Seit  dem  6.  Mai  dürfen  in  Niedersachsen  wieder  öffentliche

Gottesdienste  stattfinden.  Gebete,  die  wir  jeden  Sonntag  und

täglich gesprochen haben, sind erhört worden. Gott sei Dank! Es

passt wunderbar, dass gerade in der Woche, die mit dem Sonn-

tag „Jubilate“  („jubelt“)  begonnen hat,  dieses  wieder  möglich

ist.
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Und doch hält sich der Jubel ja irgendwie in Grenzen. Ich habe

mir im März vorgestellt, dass man den ersten Gottesdienst nach

der Wiedereröffnung in einer vollen Kirche feiern wird. Dass da

die Chöre singen und auf ihren Instrumenten spielen, dass wir

alle zusammen Gott loben und danken und dass wir wieder wie

früher Gottesdienste feiern… Gerade am Sonntag „Kantate“.

Und stattdessen: „Abstand halten“ ist weiter das Gebot der Stun-

de. Nicht alle dürfen den Gottesdienst besuchen. Kindergottes-

dienste können nicht angeboten werden. Der Gemeindegesang

wird reduziert  oder an manchen Orten nur gesummt und man

trägt einen Mund-Nase-Schutz.

Ja, irgendwie fehlt doch noch etwas und ich kann mir denken,

dass einige sagen: Unter diesen Umständen kann ich doch auch

von zu Hause aus weiterhin ganz gut den Gottesdienst verfol-

gen. Dennoch hat das Feiern des Gottesdienstes im Kirchgebäu-

de selbst noch einmal einen ganz besonderen Wert. Warum das

so ist und was da  passiert, das wird uns im heutigen Predigtwort

aus dem 2. Chronikbuch berichtet, in dem es um die Einweihung

des Jerusalemer Tempels geht. Es ist geradezu so, als wenn uns

Gott diesen Text für heute vorlegt, um uns deutlich zu machen,

worauf du dich bald wieder freuen kannst, wenn du in die Kir-

che kommst. Gott will uns damit die Vorfreude auf das schen-

ken,  was wir  hoffentlich  bald  alle  wieder  gemeinsam erleben
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dürfen – unter welchen Bedingungen auch immer. Er will uns

zeigen, was im Gottesdienst passiert.

Hört Gottes Wort für die Predigt aus dem 2. Chronikbuch im 5.

Kapitel nach der Übersetzung „Hoffnung für alle“:

2) Salomo rief die führenden Männer von Israel, alle Stammes- und Sip-

penoberhäupter, nach Jerusalem. Sie sollten dabei sein, wenn die Bun-

deslade des HERRN aus der »Stadt Davids«, dem Stadtteil Jerusalems

auf dem Berg Zion, zum Tempel gebracht wurde.

3) Und so kamen im 7. Monat des Jahres alle männlichen Israeliten in

Jerusalem zusammen. In diesem Monat wurde auch das Laubhüttenfest

gefeiert.

4) Als alle versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade hoch

5)  und trugen  sie  hinauf  zum Tempel.  Zusammen  mit  den  Priestern

brachten sie auch das heilige Zelt hinauf, mit all seinen geweihten Ge-

genständen.

12) Auch die Sänger der Leviten waren gekommen: die Leiter Asaf, He-

man und Jedutun mit ihren Söhnen und Verwandten. Sie trugen Gewän-

der aus feinem weißen Leinen und standen mit  Zimbeln,  Harfen und

Lauten an der Ostseite des Altars. Bei ihnen hatten sich 120 Priester auf-

gestellt, die auf Trompeten spielten.

13) Zusammen stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied für den

HERRN an. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen Instrumen-

ten sangen sie das Lied: »Der HERR ist gütig, seine Gnade hört niemals

auf!«  Während sie  sangen,  verließen die Priester  wieder den Tempel,

und es kam eine Wolke auf ihn herab.

3



14) Die Herrlichkeit des HERRN erfüllte  das ganze Haus, so dass die

Priester es nicht mehr betreten konnten, um ihren Dienst darin zu ver-

richten. Hoffnung für Alle® (Hope for All) © 1983,1996, 2002, 2009, 2015 by Biblica, Inc.®

Wie muss das damals gewesen sein, als Gott den Tempel heim-

suchte... Was muss das für ein gewaltiger Gesang gewesen sein!

Und was hat das für eine Bedeutung für uns? Fragen wir am

besten doch einen, der damals mit dabei gewesen ist. Wir haben

heute Morgen das Privileg, den in der Lesung genannten San-

gesmeister Asaf unter uns zu begrüßen. Guten Morgen, lieber

Asaf. Wie schön, dass du dich heute zu uns auf den Weg ge-

macht hast.

Asaf: Guten Morgen. Es ist mir eine Ehre bei euch zu sein.

Egarf: Asaf, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.

Asaf: Nun, so besonders viel gibt es zu meiner Person nicht zu

sagen. Ich bin ein Nachkomme Gerschons,  des ersten Sohnes

von Levi. Ich bin damals von den obersten Leviten zum führen-

den Sänger bestimmt worden und spielte mit Zimbeln, als David

die Bundeslade viele Jahre vor dem Bau des Tempels nach Jeru-

salem brachte. König David selbst ernannte mich dann zum Lei-

ter des Gottesdienstes mit Chorgesang.

Egarf: Aber  einige  Gemeindeglieder  kennen  dich  vielleicht

auch von den Psalmen.
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Asaf: Ja, das kann sein. Einige Psalmen aus der Bibel stammen

tatsächlich aus meiner Feder. So zum Beispiel  der 50. Psalm,

dessen 15. Vers heute als „Telefonnummer Gottes“ bekannt ist.

Egarf: Telefonnummer Gottes?

Asaf: Na: 50-15. Also Psalm 50, Vers 15: „Rufe mich an in der

Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen.“

Egarf: Ah, verstehe. Ja, das Anrufen Gottes, also ihn um Hilfe

zu bitten und mit ihm zu sprechen, dass machen viele Menschen

besonders in diesen Tagen. Das ist ja wirklich eine Notlage, in

der wir uns befinden und trotz aller Lockerungen ist es doch be-

fremdlich  unter  welchen  Umständen  Gottesdienste  hier  nur

möglich sind.

Asaf: Ja,  schön  ist  das  nicht,  aber  bedenkt  bei  alledem:  Ihr

dürft wieder öffentlich Gottesdienste feiern. Was für ein Privi-

leg! Was für ein Geschenk!

Egarf: Ja,  Asaf,  du warst  ja  beim allerersten  Gottesdienst  im

Tempel dabei. Vielleicht kannst du ein wenig davon berichten.

Asaf:  Das mache ich gerne,  weil  das wirklich sehr bewegend

war. König Salomo hatte den Tempel bauen lassen. Seinem Va-

ter  David,  war  das nicht  vergönnt  gewesen,  aber  endlich  war

dieser Prachtbau fertig. Wir feierten mit dem König ein großes

Einweihungsfest.

Egarf: Dabei spielte ja auch ein Kasten eine besondere Rolle.
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Asaf: Ja, die Bundeslade! In ihr waren die 10 Gebote aufbe-

wahrt – das Wort Gottes. Und mit dieser Lade, mit dem Wort,

also sozusagen mit dem Thronsitz Gottes, zog Gott selbst in die-

sen Tempel ein. Sie wurde in den Bereich des sogenannten „Al-

lerheiligsten“ gebracht.

Egarf: Das muss sehr beeindruckend gewesen sein. Genau das

Gegenteil von dem, was wir heute hier in schlichter Form erle-

ben müssen.

Asaf: Das würde ich stark bezweifeln.

Egarf: Warum?

Asaf: Ich denke, dass durchaus ein Unterschied zwischen ei-

nem Gottesdienst in der Kirche und einem Gottesdienst zu Hau-

se besteht. Dazu gleich mehr. Aber zunächst einmal gilt doch ei-

nes nach wie vor weiter: Das Wort Gottes wird transportiert. Es

wird getragen von Pastoren und Lektoren zu Gemeindegliedern

nach Hause über das Internet,  über Radio, über Fernsehen, in

Papierform, per E-Mail, über das Telefon...

Predigten und Bibellesungen sind doch nicht in erster Linie rhe-

torische Kunstwerke der Pastoren oder Schriftstücke, um Men-

schen in dieser Zeit ein wenig zu unterhalten. Vielmehr spricht

Gott selbst spricht in seinem Wort zu den Menschen. So wie er

damals verhüllt in einer Lade war, so verhüllt er sich heute in

das schlichte Wort, gesprochen von Menschen. Er spricht Trost,
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Kraft, Ermutigung, Gnade und auch sein Gesetz und Bußworte

zu. Er spricht zu jedem Menschen persönlich. Das ist wirklich

faszinierend. 

Egarf: Ja, aber rein äußerlich…

Asaf: Entschuldige,  wenn ich dich unterbreche,  aber rein äu-

ßerlich  haben  wir  damals  einfach  einen  Kasten  gesehen,  der

vielleicht mit Gold überzogen war. Aber erst, wer versteht, was

da passiert, dass Gott selbst Einzug hält, wird das dankbar an-

nehmen.

Egarf: Ja, das stimmt. Allein eure Kleidung, die Gewänder aus

feinem weißen Leinen, zeugen ja davon.

Asaf: Ja, das ist doch bei euch nicht anders. Ihr zieht doch auch

nicht eure Klamotten vom letzten Arbeitseinsatz  im Garten in

der Kirche an, wenn ihr in den Gottesdienst kommt. Es geht ja

nicht darum, dass ihr von den anderen Gemeindegliedern gese-

hen werdet, sondern dass ihr euch für die Begegnung mit Gott

fein anzieht. Das ist eine äußerliche Vorbereitung.

Egarf: Du hast recht,  dass man das bedenken sollte.  Ich höre

von Gemeindegliedern, dass sie auch für den Gottesdienst über

das Internet nicht im Schlafanzug vor dem Fernseher sitzen und

sich auf die Couch fläzen, sondern durchaus ihre Sonntagsklei-

dung anziehen und sich entsprechend vorbereiten.
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Asaf: Ja. Wenn man bedenkt, wie schick man sich für den Be-

such in der Oper oder fürs Theater macht, um wieviel mehr soll-

te  man das tun,  wenn man sich für den Gottesdienst  anzieht.

Wobei natürlich die innere Vorbereitung wichtiger ist als die äu-

ßerliche Vorbereitung. Und klar ist doch auch: Besser im Pyja-

ma im Gottesdienst als gar nicht dabei. Aber klar: Wer sich be-

wusst  macht,  dass  er  hier  im Gottesdienst  dem Schöpfer  des

Universums,  dem Richter  und  Retter  der  Welt  begegnet,  der

wird anders vor dem Gerät zu Hause oder hier in der Kirche sit-

zen, als er es sonst vor dem Fernseher oder im Biergarten tut.

Egarf: Asaf,  du warst  ja nicht alleine damals bei der Einwei-

hung dabei.

Asaf: Auch  das  ist  richtig.  Mit  wir  waren  noch Heman,  ein

Nachkomme Levis und der Tempelmusiker Jedutun dabei. Aber

nicht nur die. Auch ihre Verwandten waren dabei und sage und

schreibe 120 Priester. Wir waren eine große Gemeinschaft!

Egarf: Ja, das ist das, was momentan auch viele vermissen.

Asaf: Das kann ich mir denken. Ihr macht das gut mit eurem

Instagram-Angebot. Auch da ist ja ein Stück Gemeinschaft vor-

handen, wenn ihr merkt, dass mehrere Geräte eingeschaltet sind

und dass man nicht alleine da ist. Und doch ist es etwas anderes,

wenn man sich bald wieder in der Kirche begegnen kann.
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Egarf: Und singen kann… aber das ist  ja auch nicht  wirklich

möglich.

Asaf: Ich  denke,  ein  paar  Strophen  sind  durchaus  machbar.

Aber  das  Singen ist  ja  auch kein  Selbstzweck.  Es  soll  damit

auch nicht einfach nur Abwechslung in den Gottesdienst kom-

men, sondern durch das Singen wird das Wort Gottes transpor-

tiert: „Gott ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig“ - das

haben wir uns gegenseitig zugesungen und so kam über die Mu-

sik die Botschaft Gottes in die Herzen.

Schau,  du  kannst  diese  Chorstücke  wunderbar  vortragen,  sie

brillant singen und jede Vorgabe des Komponisten perfekt um-

setzen und doch am Ende daran vorbeisingen, worum es geht:

Gottes Botschaft für dich.

Egarf: Du meinst,  es kommt mehr auf den Inhalt  als  auf das

„Wie“ an?

Asaf: Richtig.  Auch ich liebe als Sangesmeister die Kirchen-

musik. Und falsche Töne können auch dem Text manchmal im

Wege stehen. Aber zuweilen kann man doch in manchen Kir-

chen merken, dass die Kirchenmusik schon fast wie ein drittes

oder  viertes  Sakrament  verstanden  wird.  Es  geht  aber  immer

darum, dass das Wort Gottes zu den Menschen kommt. Musik

ist da eben auch nur ein Hilfsmittel – wenn auch ein schönes,
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aber eben nur ein Hilfsmittel. Und wer die Gabe der Musik nicht

hat, kann Gott auch mit falschen Tönen loben. 

Egarf: Kommen  wir  zu  dem Höhepunkt  der  Einweihung  des

Tempels. Denn nach eurem Gesang wird uns berichtet: Es kam

eine  Wolke  auf  den  Tempel  herab.  Die  Herrlichkeit  des

HERRN erfüllte das ganze Haus.

Asaf: Wenn ich daran denke,  bekomme ich heute noch eine

Gänsehaut. Wie gut, dass das nicht nur einmal passierte.

Egarf: Wie meinst du das? Geschah das noch häufiger?

Asaf: Natürlich. Vielleicht nicht unbedingt mit einer Wolke.

Egarf: Wie denn sonst?

Asaf: Wo immer Gott zu dir kommt, nimmt er Raum ein mit

seiner Herrlichkeit. „Denn wo zwei oder drei versammelt sind

in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“, sagt Jesus.

(Matthäus  18,20).  Wir  sprechen mit  Gott  im Gebet.  In jedem

Gottesdienst segnet er dich für die neue Woche und kommt mit

seinem Segen in dein Wohnzimmer oder wo immer du den Got-

tesdienst verfolgst. Er spricht dir seine Begleitung für die neue

Woche zu. Damals im Tempel hat er vor allem unsere Augen

benutzt, um uns seine Gegenwart zu demonstrieren. Momentan

tut er das vor allem über die Ohren. Aber spiele das eine nicht

gegen das andere aus. Er ist heute noch genauso bei dir wie bei

uns damals im Tempel.
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Egarf: Nun sprachst du aber noch von einem Unterschied von

den „Wohnzimmergottesdiensten“ zu denen in der Kirche. Wie

meinst du das?

Asaf: Ja,  jetzt  muss ich ein wenig aufpassen, damit  du mich

richtig verstehst. Nochmal: Was momentan passiert, ist wirklich

toll, aber doch muss uns bewusst sein, dass das eine Notlösung

ist. Um ein Beispiel zu geben: Wenn sich zwei Verliebte für län-

gere Zeit nicht sehen, können sie natürlich trotzdem vereint sein,

sich  Mails,  Briefe,  Videonachrichten  uvm.  schicken,  um den

Kontakt aufrecht zu halten. Und das ist wichtig, weil es die Be-

ziehung belebt.  Natürlich kann man auch mit 1,5 Metern Ab-

stand oder mehr eine Beziehung führen.

Genauso hält auch Gott momentan über den räumlichen Abstand

unsere Beziehung zu ihm am Leben. Durch Andachten und Got-

tesdienste über das Internet hält Gott die Verbindung zu uns auf-

recht. Und doch geschieht in der Kirche noch einmal mehr: Da

kommt Gott höchstpersönlich und nimmt leibhaftig Wohnung in

dir ein. Mit seinem Leib und Blut kommt er in uns hinein, er legt

uns die Hände auf und spricht uns seine Vergebung zu. So wer-

den nicht nur Ohren und Augen sondern auch die anderen Sinne

berührt  und Christus kommt mit seiner Vergebung und seiner

Gnade zu  uns.  Dass  Gott  leibhaftig  im Kirchgebäude  Einzug
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hält, ist mir damals bei der Tempeleinweihung ganz deutlich ge-

worden.

Egarf: Du meinst: Jede Beziehung drängt darauf, dass man sich

näher kommt.

Asaf: Ja! Gott will keinen Abstand zu dir haben. Gott braucht

keinen 1,5 Meter, sondern möchte dir sein Heil reichen. Ein Lie-

bespaar, das sich sagt: „Weißt du, der Abstand reicht mir voll-

kommen aus. Lass uns doch bei Emails bleiben“ - mit Verlaub:

Da würde etwas nicht so ganz stimmen.

Egarf: Nun ist  ja aber der momentane Abstand auch aus Ge-

sundheitsgründen vorgegeben.

Asaf: Da hast du Recht. Und das ist ja auch ok. Ich bin mir

auch sicher, dass euer Kirchenvorstand alles dafür tun wird, dass

eine gottesdienstliche Feier bald wieder auch unter hygienischen

Bedingungen möglich ist.

Egarf: Da kannst du dir sicher sein. Aber wir bedenken auch: Nicht

nur die körperliche Gesundheit, sondern auch die geistliche Gesund-

heit  ist  überlebenswichtig für Christen: Das Hören auf Gottes Wort

und  der  Empfang  von  Gottes  Sakramenten  in  Taufe,  Beichte  und

Abendmahl.

Asaf: In diesem Sinne: Gott befohlen - an Leib und Seele!

Egarf: Danke  für  das  Gespräch.  Noch  ein  Wort  zum  Abschluss?

Asaf: Gerne. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, be-

wahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.     (Andreas Otto, Pfarrer)
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