
 

Impuls zum Text in 2. Chronik 5 

Sonntag Kantate 2020 
 

Konfirmation: Die Kirche ist festlich geschmückt. Posaunenchor und Organisten musizieren 

wunderbar. Kantate (lateinisch für) Singt! Singt dem Herrn ein neues Lied! Der Sonntag des 

Lobgesangs: Musik zur Ehre Gottes. So war es auch für diesen Sonntag geplant. Doch alles 

ist anders. Dennoch wollen wir Gott die Ehre geben.  

 

Einweihung des Tempels                                                                                                             

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. 



Tempelweihe in Jerusalem: Die Bundeslade wird in den Tempel überführt. In ihr befinden sich 

die beiden Tafeln mit den Zehn Geboten. Wir können es uns nicht herrlich genug vorstellen! 

Wie haben die 288 Sänger und Instrumentalisten wohl geklungen, die ein Exeget in seiner 

Auseinandersetzung mit dem Text für das Fest der Tempelweihe ausgerechnet haben will? 

Und weiter: So viele Leute waren bei dem Fest. Unter ihnen alle mit Rang und Namen, alle 

Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten nebst allen, die sie sehen wollen 

und von ihnen gesehen werden wollen. 

Verweilen Sie mit mir noch in Israel bei der Tempelweihe?                                                                   

Wir können sie uns nicht herrlich genug vorstellen! Der Kollege Werner Grimm arbeitet in 

seiner Besinnung zum Text u.a. heraus, wie sich das Bild vom König hier verändert: Vom 

Anführer im Krieg zum Chefdirigenten in der Tempelweihe. Das biblische Widerhorn wird 

nicht mehr wie sonst geblasen zum Start in Kampfgemetzel. Es eröffnet die Begegnung mit 

dem Heiligen, mit Gott im Gottesdienst. Die Gemeinde bewährt sich nicht mehr nur im 

Kampf. Sie wird erkennbar an ihrem Gotteslob. Werner Grimm arbeitet all das mit leichter 

Hand heraus. Gerne lese ich weiter: Vielleicht sollte man … gar nicht über diesen Chronik-Text 

predigen, sondern besser nach seinem … Grundmuster einen entsprechend vielstimmigen 

Gottesdienst inszenieren, mit viel Musik, Psalmen und … unter Einbeziehung der örtlichen 

Chöre und vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde…  

 

 

Der Kollege hat sich wunderbare Gedanken gemacht in einer Zeit vor Covid-19/ Corona. Wo 

heute wieder Gottesdienst gefeiert wird, weil die überarbeitete Corona-Verordnung des 

Landes das seit dem 4. Mai und nach langen Verhandlungen wieder möglich macht, geht es 

um etwas anderes. Ohne Gesang der Gemeinde, ohne Chöre und Instrumentalisten aber 



vielleicht mit Orgel oder mit einem Solisten kommen eine Handvoll Leute zusammen, um 

miteinander vor Gott im Gebet zu stehen - auch und gerade in der Krise. Die schönen 

Gesänge müssen wir nach wie vor in unseren vier Wänden hören im Radio oder auf 

Tonträgern. 

Am Gotteslob möchte ich dennoch festhalten. Im Gotteslob liegt eine Kraft, die uns tragen 

kann durch diese Zeit der Pandemie. Widerstandskraft ist gefragt. Resilienz. Damit ist die 

Kraft gemeint, in der wir durch die bleibend große Herausforderung ohne anhaltende 

Beeinträchtigung kommen können. Wo Glaube und Musik sich verbinden, können sie durch 

die Zeit tragen. Auch über weite Wegstrecken. Mit Martin Luther gesagt: Musik ist die beste 

Gottesgabe. Durch sie werden viele und große Anfechtungen verjagt.   

Vielleicht trifft Gerhard Tersteegen Ihre Stimmung heute eher: Ist´s etwas Großes, dass die 

Engel Gott loben? Nein, denn wenn wir an ihrer Stelle wären würden wir es auch tun - aber 

ich meine, dass Hiob auf seinem Misthaufen Gott lobte, das war etwas Großes, und dieses 

Lob gefiel Gott besser als das Lob aller Engel. 

Abschließend darf ich mit der Herrlichkeit im Text dem Tag gut besuchter Gottesdienste und 

dem Spiel unseres Posaunenchores entgegenträumen und Gott mein Lied singen.                        

 

Viel Widerstandskraft wünscht Ihnen                                                                                                 

I h r e                                                                                                                                

Pfarrerin Senta Zürn 

 


