
Predigt zum Sonntag Kantate 10. Mai 

2020 – Osterfeldkirche Berkheim durch 

Pfrn. Sabine Nollek 

Liebe Gemeinde, sind Sie froh, dass Sie 

heute wieder hier in der Osterfeldkirche sein 

können und gemeinschaftlich Gottesdienst 

feiern? Ich vermute, dass Sie diese Frage 

mit einem klaren Ja beantworten, sonst 

wären Sie unter diesen eingeschränkten 

Bedingungen sicherlich nicht hier.  

8 Wochen haben wir keine Gottesdienste 

vor Ort mehr gefeiert, sondern uns sehr 

unterschiedlich versorgt. Gottesdienste im 

Fernsehen, im Internet, gedruckte 

Predigten, Gebet zuhause allein, jeder hat 

für sich nach Nahrung für die Seele 

geschaut, so wie es möglich war. Viele 

haben auch Gottes Naturkirche fleißig 

besucht und sich dort gutgetan. Es gibt viele 

Möglichkeiten, mit Gott Verbindung zu 

pflegen.  

Und doch war seit alter Zeit den Gläubigen 

klar: Gott braucht einen Ort, wo er 

gemeinsam verehrt wird. Der Glaube sucht 

Gemeinschaft. Und er sucht einen 

sichtbaren Ort für die Nähe zu Gott und die 

Nähe zu den Anderen, denen Gott wichtig 

ist. Als das Volk Israel durch die Wüste zog 

nach der Befreiung aus Ägypten, als es 

dann die 10 Gebote bekam, war klar: wir 

brauchen einen sichtbaren Ort für Gott 

mitten unter uns. Denn Gott zieht mit uns 

mit. Und so entstand ein transportables 

Heiligtum, die sogenannte Stiftshütte. Ein 

Zelt, das mitgeführt wurde und immer wieder 

auf- und abgebaut. Es beschützte die 

Bundeslade. Die Bundeslade, das war ein 

großer Kasten mit zwei Tragestangen. Darin 

lagen die Tafeln des Bundes von Sinai. Also 

die Tafeln mit den 10 Geboten, die Mose 

von Gott bekommen hatte. Sehr stimmig 

passte das zu Menschen, die unterwegs 

waren „heute hier, morgen dort“ – es passte 

zu einem wandernden Gottesvolk. Aber 

dann wurde das Volk sesshaft, David 

eroberte Jerusalem und machte die Stadt zu 

seiner Hauptstadt. Die Menschen errichteten 

sich Hütter und Häuser. Gerne hätte David 

Gott schon ein Heiligtum gebaut, einen 

Tempel. Aber er sollte es nicht schaffen, 

sondern erst sein Sohn Salomo. Und so 

entstand der erste Tempel in Jerusalem. 

Von seiner Einweihung berichtet das 

Chronikbuch folgendes (2. Chronik 5,1-3.7-

6,2) 

1 Also wurde alle Arbeit vollbracht, die 

Salomo am Hause des HERRN tat. Und 

Salomo brachte hinein alles, was sein Vater 

David geheiligt hatte, und legte das Silber 

und Gold und alle Geräte in den Schatz im 

Hause Gottes.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. 7 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, 

8 dass die Cherubim ihre Flügel 

ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und 

die Cherubim bedeckten die Lade und ihre 

Stangen von oben her. 9 Die Stangen aber 

waren so lang, dass man ihre Enden vor 

dem Allerheiligsten sah, aber von außen sah 

man sie nicht. Und sie war dort bis auf 

diesen Tag. 10 Und es war nichts in der 

Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am 

Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des 

Bundes, den der HERR mit Israel 

geschlossen hatte, als sie aus Ägypten 

zogen. 11 Und die Priester gingen heraus 

aus dem Heiligtum – denn alle Priester, die 

sich eingefunden hatten, hatten sich 

geheiligt, ohne dass man auf die 

Abteilungen geachtet hätte –, 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. 

6,1 Da sprach Salomo: Der Herr hat gesagt, 

er wolle im Dunkel wohnen. So habe ich nun 

ein Haus gebaut dir zur Wohnung und einen 

Sitz, da du ewiglich wohnest.  

Wir bekommen den Augenblick geschildert, 

wo die Bundeslade in das Allerheiligste des 

neuen Tempels gebracht wird. Es ist ein 

großer Festakt, mit vielen Priestern und 

Offiziellen. Sehr feierlich läuft alles ab. Mit 

viel Musik und auch mit einer Rede, wie es 

sich gehört: Salomo spricht zum Volk. Den 

ersten Satz Rede haben Sie noch gehört. 

Der Herr hat gesagt, er wolle im Dunkel 

wohnen. So habe ich nun ein Haus gebaut, 

dir zur Wohnung und einen Sitz, da du 

ewiglich wohnst.    

Ein Haus für Gott also sollte dieser erste 

Tempel sein. Aber wohnt Gott in einem 

Haus? Das war immer auch eine Streitfrage. 

In den Tempeln der anderen Völker gab es 

große, mächtige Götterbilder. Aber in Israel 

entschied man sich dagegen. Gott sollte 

nicht sichtbar gemacht werden, sondern 

allein die Lade mit den Worten Gottes sollte 

das Allerheiligste, das Wichtigste sein. Man 

stellte sich den Tempel dann sozusagen als 

Schemel von Gottes Füßen vor. Gott sitzt 

auf seinem göttlichen Thron und seine Füße 

ruhen in Jerusalem. Sie berühren im Tempel 

den Boden, wo er verheißen hat, seinem 

Volk nahe zu sein. Der Tempel wurde über 

Jahrhunderte zum wichtigsten Ort für die 

Anbetung Gottes in Israel.  

Als er zerstört worden war von den 

Babyloniern, wurde er von den Heimkehrern 

aus dem Exil noch schöner und größer 

wieder aufgebaut. Und auch Jesus liebte 

den zweiten Tempel, den Ort der Gegenwart 

Gottes. Er kam mit den Eltern jährlich an 

großen Festtagen nach Jerusalem. Und 

auch später war er immer wieder her. Und in 

seinen letzten Tagen ärgerte Jesus der 

Kommerz und die Geschäftemacherei rund 

um den Tempel. Er wurde handgreiflich, 

warf Tische der Geldwechsler um und trieb 

die Händler hinaus. Das Haus Gottes sollte 

ein Bethaus sein, keine Räuberhöhle, sagte 

er. 

Der Tempel war immer ein besonderer Ort. 

Und noch heute trauern gläubige Jüdinnen 

und Juden dem schon seit fast 2000 Jahren 

verlorenen Tempel nach. Sie würden die 

Frage eindeutig beantworten: Braucht Gott 

ein Haus? Ja, Gott braucht ein Haus, da 

seine Ehre wohnt. 

Es gibt nun einen besonderen Moment in 

diesem Festakt zur Einweihung des ersten 

Tempels damals. Der Augenblick, wo die 

Musik einsetzt, wo alle Instrumente und 

Gesänge zu einem Klang verschmelzen und 

wo das Lob Gottes laut wird: Er ist gütig und 

seine Barmherzigkeit währet ewig.  

Dies ist der Moment einer großen 

Gotteserfahrung: Das Haus Gottes wird 

erfüllt mit einer Wolke – die Herrlichkeit 

Gottes nimmt Wohnung. Die Priester 

können und müssen nichts mehr weiter tun. 

Ihr Dienst ist in diesem Augenblick unnötig. 

Gottes Herrlichkeit selbst erfüllt das Haus 

und damit auch die Herzen der Gläubigen, 

die diesen Moment miterleben. Ein großer 

Moment, ein heiliger Moment, wenn Gott 

sich so erfahrbar macht.  

Das ist auch der Wunsch für jeden 

Gottesdienst, wo immer er Menschen 

versammelt. Dass es zu einer Begegnung 

mit Gott kommt, weil dieser mit seiner 

Herrlichkeit das Haus erfüllt und damit auch 

die Herzen der Menschen, die gekommen 

sind. 

In den letzten Wochen haben wir nur in 

anderen Formen Gottesdienst erlebt. Das 

geht durchaus. Gott kann jede Form mit 

seiner Gegenwart erfüllen. Und doch sage 

ich bewusst: wir haben Gottesdienst erlebt, 

gesehen, gehört, nicht gefeiert. Denn wir 

waren nicht gemeinsam vor Ort. Wir haben 

unsere Gemeinschaft nicht gespürt.  



Gott braucht einen Ort, wo er 

gemeinschaftlich verehrt wird. Wo das alles 

zusammenkommt, was das Chronikbuch 

beschreibt: Menschen, die Musik machen, 

Menschen, die singen, Menschen, die das 

Gotteslob aussprechen, Menschen, die ihre 

Herzen für Gott öffnen. Und wo dann aus 

dem vielen Einzelnen das Unverfügbare 

geschieht, wie der Chronist staunend 

berichtet: Es war, als wäre es einer, der 

trompetete und sänge, als hörte man eine 

Stimme loben und danken dem Herrn. Da 

wurde das Haus erfüllt mit Gottes 

Herrlichkeit… 

Es geht nicht ohne dich, ohne Sie, ohne uns 

alle, ohne die Instrumente, den Gesang, das 

Wort, es muss alles zusammenfinden zum 

großen Lob: Gott ist gütig und seine 

Barmherzigkeit währet ewig. Das Lob sucht 

Gemeinschaft. Dazu braucht es die vielen. 

Dazu braucht es uns alle. Gott ist gütig und 

seine Barmherzigkeit währet ewig. Oder wie 

es auch in den Klageliedern des Jeremia 

heißt: Die Güte des Herrn ist es, dass wir 

noch nicht gar aus sind, seine 

Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern 

sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist 

groß.  

Wo unsere Herzen zusammenfinden in 

diesem Lob, da nimmt Gott Wohnung unter 

uns. An diesem sichtbaren Ort, seiner 

Kirche. Natürlich fehlt uns heute 

Wesentliches in diesem Dreiklang von 

Instrumenten, Gesang und Wort: Es fehlt 

uns der Gesang. Ausgerechnet heute am 

Sonntag Kantate. Ausgerechnet, wenn wir 

hören, was sich ereignen kann durch das 

Einswerden im Lob, können wir selbst 

dieses Lob nicht mit dem Mund, nur mit dem 

Herzen singen. Das finde ich so traurig, aber 

wir wollen und werden uns daranhalten. Wir 

werden umso lauter in unseren Herzen das 

Lob singen. Gott ist gütig und seine 

Barmherzigkeit währet ewig.  

Braucht es ein Haus für Gott? Ja, obwohl 

Gott sich nicht in ein Haus sperren lässt. 

Obwohl Gott überall ist. Gott will in jedem 

Dunkel wohnen. Dennoch es braucht ein 

Haus – ein Haus der Gemeinschaft, ein 

Haus für Musik, Gesang und Wort, wo alles 

zum Lob Gottes zusammenfindet. Ein Haus 

für Gebet und Fürbitte. Ein Haus, wo man 

zusammenkommt, bespricht und feiert, hört 

und singt. Ein Haus, wo man aneinander 

Anteil nimmt. Sich tröstet und stärkt. Ein 

Haus, das sichtbar ist auch für andere, die 

dieses Haus nicht brauchen. Die Kirchen 

werden weiterdenken und noch mehr neue 

Räume füllen, den weltweiten Raum des 

Internets vor allem. Aber es dennoch 

wichtig, dass es da in der Ortschaft eine 

sichtbare Kirche gibt, ein Haus aus Stein, 

das von Gottes Güte erzählt. Auch wenn 

man nur daran vorbeifährt. Amen.  

Das Lob Gottes in der Musik. Susanne 

Henzler hat etwas Schönes für uns 

vorbereitet…Wir lassen Gottes Lob in 

unseren Herzen laut werden. 

 

   


