
Predigt 2. Chr. 5,2-5.12-14 – 10.5.20 – Mönchberg & Kayh – 4. So n. Ostern - 1 n. Corona  

Liebe Gemeinde, 
wir werden heute hineingenommen in ein großes Einweihungsfest. Der 
Tempel in Jerusalem wird eingeweiht. Eigentlich wollte ihn David bauen, 
aber Gott hatte es ihm verwehrt, weil er zuviel Blut vergossen hatte. Sein 
Sohn Salomo sollte ihn nach Gottes Willen bauen.  

Und wir hören, was da geschah als alles fertig war und die Bundeslade und 
die Stiftshütte, das bewegliche Heiligtum Israels in der Wüste in den 
Tempel nach Jerusalem überführt wurde. Ich lese Verse aus 2Chr 5:      

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 gefeiert wird.     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 hundertundzwanzig 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 des HERRN erfüllt mit einer Wolke, 
14 sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die 
Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 
 

Alles was Rang und Namen hat in Israel ist in Jerusalem versammelt und 
die Leviten und Priester bringen die Stiftshütte und die Bundeslade hinauf 
in den Tempel.  
Als die Lade in das Allerheiligste – das komplett mit Gold überzogen ist - 
gestellt ist und die Träger wieder herausgekommen sind, setzt der Gesang 
der Leviten unterstützt mit Instrumenten (Zimbeln, Psaltern und Harfen) 
ein, 120 Priester bliesen dabei die Trompeten  - und der Eindruck war 
gewaltig, denn es klang als wenn eine Stimme singen würde und nur eine 
Trompete spielen würde – d.h. alle Sänger sangen gleich und alle Musiker 
und Trompetenspieler spielten gleich. Wenn ein Chor singt oder ein 
Posaunenchor spielt, dann liegt darin das Geheimnis, dass man nicht 
einzelne Stimmen heraushört, sondern dass es wie eine Einheit klingt. Es 
ist etwas Großes, wenn viele Stimmen harmonisch zusammenklingen – 
verschiedene Stimmen -  und es doch ein großes Ganzes ergibt. Ähnlich bei 
einem Leitungsgremium, jeder ist anders und alle verschieden und doch 
kann man sich einigen – weil es nicht um die einzelne Position geht, 
sondern weil die Grundlage die Gleiche ist (bei einem Verein eben die 



Liebe z.B. zu einem Sport) oder in der Kirche die Liebe zu Gott. Wenn das 
das Erste ist, die Grundlage dann kann es gelingen ganz verschieden zu 
sein und doch eins zu werden. Wenn man miteinander Gott loben und 
danken kann, dann wird die eigene Stimme – obwohl verschieden von 
allen anderen nicht das gesamte schwächen, sondern das Gesamte stärken.  
Wenn das Lob und der Dank erklingt – wenn man hier zusammenstimmt – 
dann kann jeder etwas beitragen – dann entsteht Größeres!  
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«,  

Wenn man nicht bei sich bleibt, der eigenen Meinung – die ja sooo wichtig 
ist – sondern wenn man auf Gott schaut – gemeinsam seine Güte und seine 
Barmherzigkeit lobt – wenn die Barmherzigkeit und Güte Gottes die 
Grundlage ist und eben nicht das eigene Rechthaben – dann wird Gott 
bewegt:  

da wurde das Haus des HERRN erfüllt mit einer Wolke, 14 sodass die Priester nicht zum 
Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das 
Haus Gottes. 

Gott kommt in einer Wolke – er ist dann da – damals sichtbar heute eher 
ein Erleben – aber er ist da, wenn er gelobt wird, wenn ihm gedankt wird. 
Der du thronst über den Lobgesängen Israels – heißt es  in Ps 22. Gott ist da, 
wenn wir ihn loben, wenn wir ihm danken – in besonderer Weise!                      
Wo loben wir Gott – im GD, im Alltag? Trotz oder gerade in Corona-zeiten? 
Hat das Lob, der Dank noch einen Platz bei uns?  
Doch auch das muss man sagen: Er ist uns auch dann besonders nahe, 
wenn wir ganz unten sind – gerade wenn wir nichts davon spüren. Denken 
wir an die Einladung Jesu (Schriftlesung Mt 11,25-30) Kommet her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken .. 
Da bei der Tempeleinweihung wird Gott selbst gelobt, seine Güte, seine 
Barmherzigkeit – die Zuwendung Gottes, gerade weil wir es nicht 
‚verdient‘ haben! Ja, dass ist das Fundament: wir können ja die Zuwendung 
Gottes gar nicht verdienen – sie wird uns immer gewährt, wird geschenkt! 
Und aus dieser Erkenntnis wächst das Lob, der Dank. Alles was wir 
verdienen oder selbstverständlich ist – da Loben wir ja nicht!  
Barmherzigkeit – das Herz bei dem Armen haben. Gott hat sein Herz bei 
uns – sind wir arm oder reich im geistlichen Sinn?  
Gott schenkt sich uns. Er ist gütig und barmherzig. In seinem Sohn. 
Kommet her zu mir … auch heute morgen. Amen.      
Lied EG 272    


