
Predigt am 10.05.2020 
 
Predigttext: 2.Chronik 5, 2-5 und 12-14  (Neues Leben) 
 
2 Dann rief Salomo die Ältesten sowie die führenden Männer aller Stämme und Sippen 
Israels in Jerusalem zusammen. Sie sollten die Bundeslade des Herrn aus Zion, der 
Stadt Davids, holen. 
3 So versammelten sich alle Männer Israels bei König Salomo zum Fest im Monat 
Etanim, das ist der siebte Monat.[1] 
4 Als die Ältesten Israels eingetroffen waren, hoben die Leviten die Lade hoch. 
5 Dann nahmen die Priester und Leviten die Lade zusammen mit dem Zelt Gottes und 
allen heiligen Geräten, die darin waren, und trugen sie hinauf. 
12 Alle Leviten, die als Sänger Dienst taten - Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und 
Brüder - trugen feine Leinengewänder. Sie standen östlich des Altars und spielten auf 
Zimbeln, Harfen und Zithern, begleitet von 120 Priestern, die Trompete bliesen. 
13 Die Trompeter und Sänger lobten den Herrn und dankten ihm, und ihr Gesang 
klang wie aus einem einzigen Mund. Begleitet von Trompeten, Zimbeln und anderen 
Instrumenten erhoben sie ihre Stimmen und priesen den Herrn: »Seine Güte ist so 
groß! Seine Gnade bleibt ewig bestehen.« In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke das 
Haus des Herrn. 
14 Die Priester konnten deswegen ihren Dienst nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit 
des Herrn war im Haus Gottes gegenwärtig. 
 
Wow. Was für ein Szenario. Ganz großer Bahnhof! Endlich, nach 7 Jahren Bauzeit: Die 
feierliche Einweihung des Tempels in Jerusalem, 961 vor Christus. Volksfeststimmung. 
Begeisterung. Dichtes Menschengedränge. Garantiert ohne Mindestabstand und 
Mundschutz. Auch laute Musik und lauter Gesang. Kein Problem! Im Gegenteil: Genau 
das Richtige. 
 
3 Gedanken zu dieser Geschichte, die so ganz anders ist als unsere Situation zur Zeit. 
 
Der erste unter der Überschrift: Glaube braucht Raum. 
Die Tempeleinweihung ist ein Meilenstein in der Geschichte Israels. Endlich eine 
angemessene repräsentative Residenz für den Gott Israels!  
Sicher hatte dieses Bauwerk eine doppelte Bedeutung: Eines Teils war der Tempel ein 
repräsentativer Prachtbau, der architektonisch dokumentieren sollte, welche 
Bedeutung der Gott des aufstrebenden Königreichs Israels hatte. Sicher wollte man 
auch mit den Nachbarvölkern, die selbstverständlich auch ihre Kultstätten, Tempel und 
Götterstatuen hatten, gleichziehen und beeindrucken.  
Aber dieser Tempel war auch ein lange herbeigesehnter Ort für den Glauben, für 
Gebete, Gottesdienste und den Opferkult. Ein heiliger Ort, an dem man Gott begegnen 
kann.  
Die Idee dafür hatte König David, der große König Israels, der das Gebiet des Volkes mit 
vielen Kriegen erweitern konnte und Jerusalem zur Hauptstadt ausbauen konnte. Samt 
Stadtmauer und Königspalast. Für den frommen König war der Bau eines Palastes für 
seinen Gott ein naheliegendes Anliegen. Sein Sohn Salomon hat es dann umgesetzt. 



Vermutlich war die Idee mit dem Tempel auch für das ganze Volk Israel einigermaßen 
nachvollziehbar. Nureiner stand der Idee skeptisch gegenüber, einer hat den Tempel 
nicht für notwendig gehalten. Hat sich dann aber doch dafür begeistern lassen. Und ist 
am Ende dort eingezogen: Gott!  
Als David seinen Plan, den Tempel zu bauen, äußert, lässt Gott ihm ausrichten: 
„Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause 
gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, 
sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als 
ich mit allen Israeliten umherzog, je …gesagt: Warum baut ihr mir nicht ein Haus?“ (2. 
Samuel 7,5-7) 
Ich denke, Gott will sagen: Ich brauche kein prächtiges Haus! Mir reicht ein Zelt!“  
Gott liegt nichts an einem repräsentativen Tempel. 
Gott hängt allein an den Menschen.  
Und wenn er mit einem Zelt zufrieden ist, verstehe ich das so, dass er lieber mobil 
bleibt, lieber nahe bei den Menschen in ihrem Alltag ist, als an einem heiligen Ort 
darauf zu warten, dass die Menschen dann und wann für den religiösen Teil ihres 
Lebens mal vorbei schauen. 
Übrigens: Jesus hat sich ähnlich wie der Gott des alten Testaments verhalten: Er ist 
auch herumgereist – und hatte nicht mal ein Zelt. Statt dessen war er oft Gast bei 
Menschen – solchen und solchen. Und manches CouchSurfing wurde zur Freundschaft 
und zur geistlichen Lebenswende. 
Überhaupt: Quer durch die Bibel zieht sich auch ein tempelkritischer Faden. Die 
Propheten haben die Art Religiosität, die mit dem Tempel war, kritisch kommentiert, 
vor allem, wenn das gottesdienstliche Leben nicht mit dem Alltag übereinstimmte. 
Jesus besuchte den Tempel. Kam dort aber auch in Auseinandersetzung mit der 
Priesterschaft und den Theologen. In seinem Gleichnis vom Barmherzigen Samariter 
sind es Tempelangestellte, die schlecht wegkommen. Weil sie zwar (berufsmäßig) Gott 
verehren, aber die Nächstenliebe außer Acht lassen. Die einzige Bibelstelle, in der wir 
einen wütenden Jesus erleben, ist, als er die Händler, für die Religion zum gutgehenden 
Business wurde, aus dem Tempel vertreibt. Damit hat er sich auch keine Freunde 
gemacht bei der religiösen Obrigkeit, bei den Priestern und Hohepriestern. Also, der 
Tempel ist in der Bibel einerseits der Ort der Anbetung. Gleichzeitig aber auch der Ort, 
an dem sich eine pervertierte Form von Glaube gezeigt hat. 
Gott braucht keinen Tempel. Aber wir Menschen vielleicht. In allen Religionen gibt es 
besondere Orte für den Glauben. Moscheen, Tempel, Synagogen, Kirchen, 
Wallfahrtstätten und Pilgerorte. Es scheint so zu sein, dass es quer durch die Religionen 
die Erwartung gibt, dass sich die jeweilige Gottheit an bestimmten Orten besonders gut 
erreichen lässt.  
Für uns Christen sind Kirchen solche Orte. Unsere Kirchen sind sicher auch aus 
unterschiedlichen Gründen errichtet worden. Politische oder kirchliche 
Machtdemonstration und Frömmigkeit liegen da nahe nebeneinander. Besonders in 
Deutschland, wo es eine lange Geschichte der Verflechtung zwischen Staat und Kirche 
gibt.  
By the way: kürzlich erzählte ein Familienvater, wie er mit seinen kleinen Kindern ein 
Zelt für die gemeinsame Übernachtung im Garten aufbauen wollte. Die Kinder 
machten gerne mit. Hatten aber auch noch ganz andere Spielchen im Kopf. 



Zeltstangen sind zu Wurfspeeren geworden, unter den Zeltplanen kann man sich gut 
verstecken usw. Insgesamt waren diese Spiele nicht unbedingt förderlich für den 
Zeltaufbau. Für ihn war das ein geistliches Bild: An Gottes Reich bauen, seinen Willen in 
unserer Welt ausbreiten – das ist unser Auftrag als Christen. Aber manchmal spielen 
wir nebenher auch noch unsere eigenen Spielchen: Machtdemonstrationen, 
Wichtigtuereien, Konkurrenzkisten und manches mehr. In der Baugeschichte der 
Kirchen und in der Kirchengeschichte lassen sich viele solcher Spiele finden. Vielleicht 
finden wir sie aber auch in unserem Leben.  
Was sind unsere Spiele, die wir unserem Christsein „beimischen“? Und wo schaden wir 
dabei unserem eigentlichen geistlichen Auftrag? Wo streben wir nach Bedeutung, 
Bewunderung, „Monumenten“, Erfolgen und Spektakulärem, obwohl Jesus das gar 
nicht braucht? 
Trotzdem: Kirchen sind in Architektur gegossene Anbetung Gottes für die viel Geld und 
Mühe eingesetzt wurde. Man schaue nur mal das Freiburger Münster an. 
Viele von uns haben in den letzten Wochen die Kirche vermisst. Und ich genieße es, 
heute hier in dieser schönen Kirche, in der wir schon so viel gehört, gebetet und erlebt 
haben, zu sein. Hier ist ein guter und wichtiger Ort für meinen Glauben. 
Glaube braucht Raum. Kirchen, Räume, die für Gebet und Gottesdienst gebaut und 
reserviert sind, können einen guten Rahmen für unsere Begegnung mit Gott schaffen. 
Deshalb sind sie wichtig. 
Aber sie sind nicht das Wichtigste, ohne das es nicht ginge. Der Tempel Salomos wurde 
durch die Babylonier zerstört. Der Nachfolgebau auch. Jesus hatte es angekündigt und 
70 n. Christus war es dann soweit. Aber der jüdische Glaube hat überlebt. In der 
Gefangenschaft in Babylon. Nach der Vertreibung durch die Römer. Über Jahrhunderte 
in der Diaspora und unter Verfolgung. Bis heute. 
Und unser Glaube? Der hat auch nicht mit Gebäuden angefangen. Erst im 4. 
Jahrhundert, als der christliche Glaube Staatsreligion im römischen Reich wurde, wurde 
im größeren Umfang mit dem Kirchenbau angefangen. Nicht selten wurden dabei die 
Kultstätten heidnischer Religionen umgewidmet und überbaut. Da wurde quasi auch 
durch Bautätigkeit der christliche Glaube ausgebreitet und der vermeintliche Sieg 
Gottes über die heidnischen Kulte baulich dokumentiert. 
Davor wurde in den Privathäusern gebetet, Bibel gelesen, Gottesdienste gefeiert. So 
wie wir das mit unseren Do-it-yourself-Gottesdiensten in den letzten 8 Wochen auch 
getan haben. Und gemerkt haben: Kirche geht auch ohne Kirche. Gottesdienst geht 
auch auf dem Sofa. Gott kommt auch zu uns nach Hause.  
Natürlich ist es toll, wenn die Kirche mitten im Dorf steht. Aber zur Not geht’s auch 
ohne. Glaube braucht Raum, aber nicht unbedingt Gebäude. Und wenn sich unsere 
Landeskirche in Zukunft nicht mehr alle Kirchen und Gemeindehäuser leisten kann, 
sondern manches verkaufen muss, dann wird das nicht das Ende des Christentums 
sein. Vielleicht wird das sogar innovative Impulse freisetzen und den Glauben aus den 
stillen heiligen Winkeln wieder mehr in die Gesellschaft bringen. 
Jesus hat mal gesagt, dass es nicht darauf ankommt, da oder dort, an irgendwelchen 
heiligen Orten, Gott zu verehren. Sondern dass es darauf ankommt, Gott „im Geist und 
in der Wahrheit anzubeten.“ Nicht durch einen heiligen Ort, sondern durch den heiligen 
Geist kommen wir mit Gott in Verbindung. Glaube braucht Raum. Vor allem in uns. Für 
Gottes Geist. Durch ihn lässt Jesus sich finden und erleben, wo auch immer wir ihn 



suchen. 
 
Mein 2. Gedanke: Glaube braucht Musik 
Dieses Thema lässt sich heute nicht vermeiden. Bei so vielen Musikern in unserem 
Bibeltext. Und am Sonntag Kantate. Singet. In allen Bibeltexten für diesen Sonntg geht 
es um Musik. Das Singen und die Musik – genauer gesagt, Musik für Gott – zieht sich 
wie ein roter Faden durch die Bibel. 
Mose, David, die Psalmbeter, Paulus, sogar Jesus und seine Jünger haben gesungen. 
Und später gings weiter Psalmodien, Gregorianik, Choräle, Oratorien, Gospels, Taiazé-
Lieder, christliche Liedermacher, Worship-Songs und so weiter. Überall, wo Christen 
ihren Glauben gelebt haben, sind neue Lieder entstanden. Singen und Musik scheint – 
wie die Bibel, Predigten und Gebete dazu zu gehören, beim Glauben an Gott. Appelle, 
Musik zu machen und für Gott zu singen finden sich quer durch die Bibel: „Singt dem 
Herrn ein neues Lied“ sagt der Wochenspruch. „Ermuntert einander mit Psalmen und 
Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen.“ 
schreibt Paulus den Ephesern.(Eph. 5,19) 
Singen und geistliche Musik scheint ein obligatorischer Teil von christlicher Spiritualität 
zu sein. Warum ist das Singen und die Musik so wichtig? 
2 Antworten will ich versuchen:  
Für Jemanden ein Lied zu singen – sei es für ein Geburtstagskind, oder für den SC im 
Schwarzwaldstadion oder hier in der Kirche für Gott, das ist erstmal ein schönes, 
persönliches Geschenk. Wie wenn ich für Jemand koche, ein Gedicht verfasse, einen 
Brief schreibe oder etwas bastle. Menschen freuen sich, wenn sie so etwas 
Persönliches bekommen. Und Gott auch!  
Jesus hat doch gesagt, wir sollen Gott lieben – von ganzem Herzen und mit unserer 
ganzen Seele (Mt. 22,37),! Ich glaube, Lieder und Musik – aber auch andere 
künstlerische Werke sind ein Weg, das zu tun und Gott unseren Dank, unsere 
Anerkennung, unsere Wertschätzung, unsere Loyalität und unser Vertrauen 
ausdrücken. 
Das Zweite, was ich sagen will, ist: Musik macht was mit uns. Wenn Worte und 
Predigten vor allem den Kopf erreichen, berührt Musik auch unser Herz und unsere 
Gefühle. Lieder können uns dabei helfen, dass der Glaube uns zu Herzen geht. Sie 
können uns dabei helfen, uns auf Gott zu fokussieren. Sie können uns auch auf andere 
Gedanken bringen, können ein gutes Gegenmittel gegen Angst, Frust, Zweifel und 
andere Dinge, die uns runterziehen, sein.   
Ich muss zugeben: Ich bin musikalisch unterdurchschnittlich begabt und interessiert. 
Ich wäre mit Sicherheit nicht für den Priesterchor bei der Einweihung des Tempels 
ausgesucht worden. Zuhause wurde nie gesungen. Ich singe schlecht und meine 
mehrjährigen erfolglosen Versuche, Trompete spielen zu lernen, endeten in einem 
höflichen Rausschmiss aus dem Posaunenchor. Aber: Ich sing auch. Vielleicht zu wenig. 
Aber ich singe mit im Hauskreis oder im Gottesdienst. Und manchmal singe ich 
heimlich. Wenn mich keiner hört. Vielleicht summe oder singe ich ein Loblied, das mir 
in den Kopf kommt, weil etwas Gutes passiert ist. Oder ich singe, um mich ganz bewußt 
auf Gott zu fokussieren. Und ich habe immer wieder bemerkt, dass sich meine 
Stimmung dabei verändert hat. 
Vielleicht ist das auch für euch eine Möglichkeit für Euch, mit Gott, mit Jesus in Kontakt 



zu kommen. Welche Lieder drücken etwas von Deinem Glauben aus? Welche Lieder 
könnten Dir helfen, Dich Gott zuzuwenden? 
 
Mein 3. Gedanke: Glaube braucht Gemeinschaft 
Am Ende unseres Textes kommen sämtliche Sänger und Musiker zum Einsatz.  Ein 
gigantisches musikalisches Finale. Gemeinsam loben sie Gott: „Seine Güte ist so groß! 
Seine Gnade bleibt ewig bestehen.“ singen sie. 
Und dann steht da:„Es klang wie aus einem Mund.“ Wie wenn das etwas Unerwartetes, 
Überraschendes wäre.  
Vielleicht Gottes Werk?!  
Ich glaube, wenn Menschen sich gemeinsam auf Gott ausrichten, ihn ehren und 
suchen, dann kann etwas Besonderes geschehen. Es kann ein Zusammenklang, eine 
Gemeinschaft, eine Verbundenheit entstehen, die nicht von dieser Welt, sondern 
Gottes Geschenk ist. Sozusagen eine kollektive Gotteserfahrung. Jesus hat einmal 
darum gebetet, dass so eine geistliche Verbindung unter seinen Nachfolgern statt 
findet: „ich will, dass sie alle eins sind!“ ( Joh. 17,21). Über das, was da alles „eins“ sein 
soll, kann man sich streiten. Wurde immer wieder auch gestritten. Ich glaube nicht, 
dass es eine Uniformität sein soll. Ich glaube nicht, dass wir in allem gleich denken, 
fühlen, glauben müssen, womöglich noch quer durch die Jahrhunderte. Mein Bild ist 
eher das eines Magneten. In der Schule hat man doch Experimente mit Magneten und 
Metallspänen gemacht, um das Kraftfeld des Magneten sichtbar zu machen. Alle Späne 
richten sich wie von Geisterhand auf den Pol des Magneten aus. Das ist das 
Einheitliche. Gleichzeitig sind die Späne an unterschiedlichen Stellen. Im Kraftfeld Jesu 
sein, auf ihn fokussiert sein, das ist das Verbindende für die verschiedenen Christen. 
Solche Gemeinschaft und Einheit kann ein Geschenk Gottes an uns Menschen sein. 
Was nicht heißt, dass das automatisch passiert und immer da wäre. Nein, auch in 
christlichen Gemeinschaften ist Einheit und Verbundenheit keine 
Selbstverständlichkeit, sondern ein wertvolles Geschenk. 
Wie erlebst Du das mit Einheit und Verschiedenheit? Hast du schon mal eine 
Verbundenheit, die „nicht von dieser Welt ist“ gespürt? 
 
Und dann kommt – im letzten Vers unseres Predigttextes - Gott! Zeigt sich in seiner 
verborgenen Art. So, dass es alle merken und spüren und ihn doch keiner sieht oder zu 
greifen bekommt. Weil er zu groß und heilig ist.  
Gott zieht in den Tempel ein, den er nicht gebraucht hätte.  
Gott kommt. Um der Menschen willen! Planbar ist das nicht. Was auch immer in der 
Choreographie dieser Tempeleinweihungsfeier vorgesehen und geplant war. Jene 
Wolke, in der Gott kommt, hat nicht dazu gehört.  
Gottes Kommen lässt sich nicht planen und programmieren. Immer wieder 
erschrecken Menschen in der Bibel, weil Gott unangekündigt und unverhofft auftaucht 
und den Alltag der Menschen durchkreuzt. Gott scheint es zu lieben, Menschen zu 
überraschen. Zum Glaube gehört dann wohl auch die Bereitschaft, sich von Gott stören 
zu lassen. 
Hast Du vielleicht auch schon Erfahrungen mit dem überraschenden und störenden 
Auftauchen Gottes in deinem Alltag gemacht? 
Andererseits kann man sich auch ganz bewußt nach Gott ausstrecken, sich auf die 



Begegnung mit ihm einlassen. „Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch.“ heißt es 
im Jakobusbrief. Und Jesus, der immer wieder die Einsamkeit mit Gott gesucht hat, sagt 
seinen Jüngern: „Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan.“ Gott 
lässt sich also suchen und finden. 
Eine besondere Chance, Gott nahe zu kommen, haben Menschen, wenn sie sich 
gemeinsam auf Gott ausrichten. So wie es das versammelte Israel bei der 
Tempeleinweihung getan hat. Jesus hat versprochen: „Wo 2 oder 3 in meinem Namen 
zusammen kommen, da bin ich in ihrer Mitte.“  
Ich glaube, es gibt eine Art Glaube und Gotteserfahrung, die wir nicht alleine haben 
können, die es nur gibt, wenn wir als Glaubende und Suchende, als Schwestern und 
Brüder zusammen kommen, um den Glauben (und auch die Zweifel und die Sorgen) zu 
teilen und Gott zu feiern.  
Vielleicht spüren wir in dieser Corona-Zeit, dass uns genau das fehlt. Und dass man auf 
Dauer nicht alleine glauben kann.  
Deshalb: Herzliche Einladung. Kommt wieder hierher zu den Gottesdiensten. Und trefft 
euch wieder in den Hauskreisen und Gruppen. Per Videokonferenz oder in Real-Life. 
Erlebt Gemeinschaft miteinander und mit Jesus. 
 
3 Dinge können wir mitnehmen: 

• Glaube braucht Raum. In uns. 
• Glaube braucht Musik, damit er zu Herzen geht und Gott gelobt wird. 
• Glaube braucht Gemeinschaft und schafft Gemeinschaft. 

Amen. 
 

 


