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Predigt 10.05.20 - 2. Chronik 5,2-14 i.A. - Sonntag Kantate 
Gottes Kommen ist das Ende der Gottesshow 

Maria Reichel, Schwanbergpfarrerin  

 
Liebe Hörende und verhalten auch singende Gemeinde,  
 

was ist das für eine eindrückliche Show zur Ehre Gottes, die Weihe  

des Tempels in Jerusalem: Menschen tun und werkeln und machen… 

um Gottes Gegenwart auf der Erde zu feiern und erkennbar werden  

zu lassen: 

 

„…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.“ (V12) 

 

Was mögen diese Menschen mit Gott erlebt haben, dass sie ihn so 

exzessiv feiern… Freilich, Lust an der Selbstdarstellung ist sicher auch 

dabei bei dieser staunenswerten Inszenierung. Aber wenn wir das alles 

damit nicht einfach abtun wollen, dann muss man sagen: Dieser ganze 

Aufzug, das ist schon eine gewaltige Resonanz, die der unsichtbare, 

Gott hier bei den Menschen erlebt! In der Musik findet die erhabene 

Größe des himmlischen Gottes ihren irdischen Wiederhall. 

 

„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. (- das muss man sich mal vorstellen, 
dieses riesige Gemetzel - ) 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 (- das sind geheimnisvolle Wesen mit mehreren 
Flügelpaaren voller Augen - ), dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten  
über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre 
Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden 
vor dem Allerheiligsten sah, aber von außen sah man sie nicht.“ (V.6-9) 

 

 

Welch ungeheure Resonanz findet der himmlische Gott hier bei den 

Menschen! Was die im Herzen erlebt haben, drückt sich künstlerisch 

aus: Die „Lade“, der Kasten in dem sich die Gebotstafeln befinden, mit 

den geflügelten Wesen darüber wird sozusagen zum irdischen Thron 

des himmlischen Gottes. Hier wird seine Herrlichkeit erlebbar, hier wird 

er erscheinen. Hier feiert man den, der da war und der da ist und der  

da kommt - mit einem gewaltigen Orchester, einer gigantischen Show. 

Das ist nicht mehr zu toppen! Ob mit oder ohne Hörgeräte: in der Nähe 

dieser Bläser sitzen möchte ich wirklich nicht! Auch wenn die keine 

Coronaviren durch die Luft blasen. 

 

Jetzt schrauben wir das mal ganz weit herunter auf unsere Ebene:  

So gewaltig muss es ja nicht immer zugehen, dieser Tempel wurde ja 

auch nicht alle Tage so bombastisch eingeweiht…  

 

Wir haben hier den Gesang von den Schwestern: die kleine Schola,  

rund dreißig Frauen insgesamt, mit Orgel, evtl. Flöte oder Geige…  

und wir alle, mehr oder weniger richtig und schön singend, oder hinter 

der Maske eher summend oder brummend, so wie es eben geht –  

ist das weniger wert als so eine maßlose Inszenierung? Da verstehe  

ich jetzt, warum Gott sich lange gewehrt hat gegen einen Tempelbau:  

er kennt seine Menschen, mitsamt der Eitelkeit der Mächtigen und 

Reichen. Und er braucht solches Gedöns einfach nicht.  

 

Dient das, was wir hier haben, nicht mehr zur Ehre Gottes als so ein 

aufwändiges menschliches Spektakel? Hier bemühen sich die Frauen  

ja auch um schönen Gesang, aber sie laden nicht ein dazu, dass man  

sie bewundert, sondern zum Mitsingen, zum Gebet. Und wenn man sich 

mit hineinnehmen lässt und es zu Herzen geht, wird daraus Andacht 

und Ehrfurcht. Dann hilft das, Gott zu loben. Und das ist doch genug. 
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Wir hören auf Gott, so gut wir es vermögen: aufmerksam, oder  

mit den Gedanken beim Mittagessen oder bei der Maske. Begreifen 

können wir Gott meistens nicht, aber wir staunen hie und da,  

lauschen auf das, was andere mit ihm erlebt haben. Dann versuchen  

wir, das zusammen zu bringen mit unseren alltäglichen Erfahrungen, 

finden vielleicht manches frag-würdig, das meiste zieht vorüber;  

wenn es gut geht, findet etwas An-klang bei uns, trifft auf Vertrautes 

oder Widerspruch; manches prägt sich ein. Nach der Lesung halten  

wir ein bisschen still, um etwas mit uns geschehen zu lassen und zu 

belauschen, gleichsam mit den inneren Ohren zuzuschauen, wie  

Gott an uns wirkt. 

 

Unser Singen ist so etwas Ähnliches wie das Wiederkäuen bei den 

Kühen. Die sind so weise, dass sie das köstliche Stroh nicht einfach 

hinunterschlingen, so dass es ihnen unverdaut im Magen drückt.  

Die Kühe holen es wieder herauf, kauen lange daran herum, bis es 

allmählich verdaut und im innersten aufnehmbar wird. Nur so,  

durch Kauen und Verdauen, wird das, was man aufnimmt, nahrhaft.  

 

Und genau so sollen wir es machen mit der geistlichen Nahrung, mit 

Gottes Wort, - wiederkäuen, bis wir auf den Geschmack kommen und  

es uns innerlich aneignen können und es uns nährt. - Das sagt Luther. 

 

Wenn wir singen, dann ist das auch so etwas wie das Wiederkäuen  

beim Heu: Wir nehmen einen Gedanken aus dem Text auf und drehen 

ihn mehrmals im Mund herum, und dann kommt etwas dazu, was es 

hoffentlich ein bisschen aufschließt wie die Enzyme im Speichel, so  

dass es genießbarer wird und die Nährstoffe zugänglich werden.  

Singen ist also so etwas wie Kauen: sich das Gehörte aneignen, bis  

es schließlich ein Teil von uns wird, untrennbar mit unserem Innersten 

verbunden. Das ist die aufnehmende Seite. 

 

 

Auf der anderen Seite ist Singen auch so etwas wie Antwort geben:  

„Ja“, sagen wir damit zu Gott, „wir haben es gehört, haben wieder ein  

klein bisschen von deiner Herrlichkeit verstanden. Danke für deine 

Geschenke. Du bist wirklich großzügig, das freut uns, tut uns gut.“ 
 

Und auch in dieser Seite des Singens ist Gott drin. Er steckt nicht nur 

hinter dem, was wir aufnehmen. Er wirkt auch in uns, wenn wir es uns 

aneignen. Unser Danken und Bitten ist Resonanz Gottes in unserem  

Leib und unserer Seele. So kommt seine Güte durch uns zum Ausdruck.  

* * * * * * 

Kennen Sie das auch, dass Gott zu Ihnen spricht durch ein Lied, das  

sie singen? Ich erlebe das immer wieder. Ich habe soo viele Lieder 

gesungen, von klein auf, als Pfarrerskind, jeden Abend und am Morgen, 

beim „Betläuten“ und im Auto auf der Fahrt in die Sommerferien. Da 

liegen so manche Schätze verborgen in mir, und manchmal, da fängt  

so ein Lied einfach in mir zum Singen an. 
 

Zum Beispiel vor ein paar Wochen, da wurde ich gefragt, ob ich noch 

mehr Verantwortung im Geistlichen Zentrum übernehmen könnte.  

Ich war mir gar nicht sicher, ob das passt. Da bin ich halt mit dieser 

Frage ein paarmal am Abend um Iphofen herumgelaufen, hab ein 

bisschen mit Gott geredet, und dann wieder gar nichts gemacht, nur  

ein wenig gelauscht. Und da haben immer wieder Lieder angefangen  

in mir zu singen.  
 

„Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht…“ kam zuerst. 

Aha, hoppla, hab ich gedacht, das klingt schon ziemlich eindeutig  

nach ja, zumindest nach Ermutigung. Das hat mich wirklich überrascht: 

Mit wachem Verstand hätte ich das noch nicht sagen können, so weit 

war ich da noch nicht. Aber irgendetwas in mir hat „ja“ gesagt durch  

diese Melodie. Und dann kamen noch ein paar Stimmen: „Ich glaube – 

hilf meinem Unglauben“, also die Jahreslosung. Passt, dachte ich –  
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nicht ganz fernliegend, aber es hätte mir ja auch was anderes einfallen 

können, „Wenn wir in höchsten Nöten sein…“ oder sowas. Das kam 

aber nicht. Und als ich dachte: jetzt ist es fertig, und fast zu Hause war, 

da kam noch ein Lied: „In Gottes Namen fang ich an, was mir zu tun 

gebühret.“ Da war die Sache doch recht klar, und Neinsagen hätte 

bedeutet, mich zumindest gegen mein Innerstes zu entscheiden. 
 

Natürlich ist nicht alles, was so in der Seele in uns aufsteigt, schon 

gleich die Stimme Gottes. Unsere inneren Stimmen sind ja ein 

ziemliches Gemisch. Da gibt’s schon auch anderes, was nicht göttlich  

ist, z.B. Eltern, die uns etwas eingeprägt haben. Da gilt es aufzupassen 

und unterscheiden zu lernen. Dazu hilft die geistliche Begleitung.  

In jedem Fall ist da ziemlich viel Menschliches dabei, eigenes Ego.  
 

Aber je mehr man immer wieder nach Gottes Willen sucht und fragt, 

und je mehr man sich göttliche Worte einprägt, umso größer ist die  

Wahrscheinlichkeit, dass in den inneren Stimmen Göttliches mit dabei 

ist, und umso mehr kommt man auf den Geschmack, und wird der Sinn 

geschult, das Kostbare herauszuschmecken wie beim Kauen eines edlen 

Weines. Göttliches, untergemischt im Menschlichen, das erleben wir in 

unserem Feiern, im Predigen und Singen und Hören. 

 

Und was ist, wenn Gott wirklich kommt? Oder besser gesagt:  

wenn wir der Gegegenwart Gottes, die ja von Ewigkeit zu Ewigkeit da 

ist, durch unser Singen und Beten und Feiern immer näherkommen? 

Unser Text erzählt sehr eindrücklich, was dann geschieht:  

Da werkeln die Priester und Tempeldiener und hunderte von Leuten,  

um den großen Gott zu feiern. Jahrelang bauen sie einen Tempel, als 

Ort, wo seine Gegenwart erfahrbar werden kann. Und dann machen sie 

riesigen Lärm, tuten und blasen mit 120 Trompeten und Zimbeln und 

Saiteninstrumenten dazu –  

„Wir sind hier, wir sind laut, 

damit ihr uns nicht unsern Glauben klaut!“ (oder so ähnlich) 

Da ist ziemlich viel Menschliches dabei, - und auch tiefe Frömmigkeit.  

Sie steigern sich immer weiter hinein, bestärken sich gegenseitig in  

der Ehrfurcht vor Gott, sie spüren die Kraft des gemeinsamen Gebets, 

geraten in Flow, geraten außer sich in eine Art Ekstase… 
 

 „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. (13-14) 
 

Das haben Sie nun davon: Sie haben ihn gerufen – und Gott ist schon 

da. Am Ende, wo wir der Schau Gottes nahekommen, da haben wir 

nichts mehr zu sagen. Da müssen auch die Priester zurücktreten, und 

wir unser Eigenes lassen und schweigen und ihm das Feld zum Wirken 

überlassen. (Da ist es dann egal ob wir Maske tragen oder nicht).  

Die Gegenwart Gottes ist das Ende der menschlichen Gottesshow: 

Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, 
da hatte ich immer weniger zu sagen. 
Zuletzt wurde ich ganz still. 

Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, 
ich wurde ein Hörender. 

Ich meinte erst, Beten sei Reden. 
Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. 

So ist es: 
Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. 
Beten heißt: 
still werden und still sein und warten, 
bis der Betende Gott hört. 

 Sören Kierkegaard 


