
20-05-10 Kantate 2. Chronik 5,2-5.12-14 Lieder die 
durchs Feuer gingen 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Dass der Predigttext für heute so passt, dass hat, als 
man die neue Predigttextordnung vor anderthalb Jahren 
einführte, niemand geahnt. 
Im Text aus 2. Chronik 5,2-14 geht es um den 1. 
Gottesdienst im Tempel, den Salomo gebaut hat. 
Wie werden sich die Leute gefreut haben. Sie sahen  ber 
Monate hinweg die ganzen Transport-Karawanen nach 
Jerusalem marschieren, wie sie Holz, edle Metalle, 
Steine nach Jerusalem brachten, die unendlich vielen 
Handwerker, die da beschäftigt waren und immer wieder 
schwärmten von dem wunderschönen Haus Gottes, das 
da entstand. Kein Aufwand, keine Mühen gespart. Alles 
vom Feinsten. Was für eine Freude und Neugier bei 
allen, als es endlich soweit war und der erste 
Gottesdienst gefeiert werden konnte. Was für ein Fest! 
 
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, 
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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. 
 
Was für eine Freude damals, als der erste Gottesdienst 
in diesem Prachtbau, im Tempel Salomos gefeiert 
werden konnte. 
Was für eine Freude bei uns, dass heute – nach 8 
Sonntagen ohne Gottesdienst – wir zum ersten Mal 
wieder gemeinsam in der Nikolauskirche Gottesdienst 
feiern können – in diesem Prachtbau. 
Manche sagen: "Warum müssen Kirchen so prächtig 
sein? 
Schlimm, wie die Menschen damals, in Zeiten der Not 
dazu gebracht wurden, so einen Aufwand zu treiben. 
Man hätte das Geld doch zur Linderung der Not nehmen 
können." Das stimmt – voll und ganz. 
Aber es stimmt auch, dass wir froh sind an unserer 
schönen Nikolauskirche. Die aufwändige Bauweise, die 
Mühe, die sich die Menschen gegeben haben, hier eine 
ganz besondere Atmosphäre zu schaffen, bringt zum 
Ausdruck, wie wichtig Ihnen Gott, Glaube, das 
zusammen Gottesdienst Feiern war. Dass sie es für das 
Wichtigste hielten. 
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"Alle" hat Salomo eingeladen. Und alle wollten kommen: 
Alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die 
Fürsten der Sippen. Es versammelten sich beim König 
alle Männer [und Frauen] Israels zum Fest. 
Bei uns sind heute nicht alle gekommen. Manche fehlen, 
weil sie krank sind. Manche fehlen, weil sie Angst haben, 
sich anzustecken, manche fehlen, weil sie sich vielleicht 
nicht so sicher sind, ob sie dazugehören, manche sind 
aus der Kirche ausgetreten. Nicht alle kommen zu uns, 
auch wenn dann alles wieder "normal" ist. 
Bei Salomo sind damals alle gekommen. 
Wir dürfen dieses "alle" nicht aus dem Blick verlieren. 
Weil wir alle Geschwister sind, Kinder Gottes. 
Darum werden wir nicht aufhören, uns Mühe zu geben: 
Alle einzuladen. 
 
Und dann hören wir, wie sie die Bundeslade 
hereintragen. Diesen heiligen Schrein, diese Truhe, in 
der Mose und das Volk die Gesetzestafeln, den 
grünenden Stab Aarons und Mannabrocken auf dem 
Weg durch die Wüste mit sich getragen haben. Warum 
braucht es solche heiligen Gegenstände? Ist das nicht 
Aberglaube, Gegenstände zu verehren? 
Wir Menschen sind so, dass wir etwas für die Augen 
brauchen. Natürlich braucht es all das Äußere nicht: 
Einen Altar, ein Kreuz, einen Taufstein, die schönen 
Bilder und Fenster, den Esel hier... Natürlich hätte es die 
Bundeslade nicht gebraucht, dass Gott dem Volk nahe 
war. Aber wir Menschen brauchen etwas für die Augen. 
Und darum freuen wir uns heute so sehr, wieder in der 
Kirche zu sein – auch wenn man genauso gut an jedem 
anderen Ort beten kann und Gott überall gegenwärtig ist.  
Wir bestehen nicht nur aus Gehirn. Heilige Gegenstände, 
Kirchen predigen unseren Augen und unserem Herzen. 
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Auch die Stiftshütte war für die Israeliten so eine wichtige 
Äußerlichkeit. Sie stand dafür, dass Gott mitgeht, 
überallhin. 
Ein  Symbol für die Botschaft: Unser Gott ist ein "Gott to 
go". Er ist mit uns unterwegs, immer an unserer Seite. 
In diesen Coronawochen war es wichtig für uns zu 
wissen: Gott ist nicht nur in der Kirche bei mir. ER ist mir 
immer nahe, wo ich bin und wäre es der finsterste Ort, 
und wäre es die Intensivstation des Krankenhauses, wo 
ich beatmet würde. 
 
Damals im Tempel haben sie gesungen. Irgendeine 
Theologin hat ausgerechnet, dass es über 280 Sänger 
und Instrumentalisten waren damals. 
Was war das für ein Lobgesang! – Gänsehaut extrem! 
Und wir heute? 
Wir dürfen nicht singen! Es darf keine Posaunenchor 
blasen, Kein Kirchenchor auftreten, keine Band "Intakt". 
Aber mal ganz im Ernst: Ist ihnen nach Singen? 
Klar, wir sind in Deutschland noch einigermaßen 
glimpflich davongekommen. Aber vielen geht es auch bei 
uns schlecht, viele wissen nicht, wie es weitergehen soll 
mit ihrem Arbeitsplatz, ihrem kleinen Betrieb, mit der 
Rückzahlung des Darlehens. 
Vielleicht haben Sie auch Bilder in den Nachrichten 
gesehen von Bangladesch, wo die Arbeiterinnen Corona 
hin oder her, wieder nähen, weil sie sonst schlicht weg 
verhungern würden – sie und ihre Familien. 
Vergeht einem da nicht das Singen? Das Loblieder 
schmettern? 
Mir ist das Singen einmal vergangen. Das heißt, ich 
konnte plötzlich manche Lieder nicht mehr aushalten. 
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Eigentlich kann ich immer und überall Musik und Radio 
hören – alles Mögliche, ganz verschiedene 
Musikrichtungen. 
Als meine Mutter vor 20 Jahren gestorben ist, da konnte 
ich manche Musik nicht mehr ertragen. 
Einen ganzen Monat ging das so. Ich konnte die 
gewohnten Lieder nicht mehr hören. Nur noch Klassik – 
aber auch da nur manche Stücke. 
In dieser Zeit habe ich den Unterschied von seichter und 
tiefer Musik verstanden. 
Viele Lieder haben keinen Tiefgang. Da ist alles schön, 
alles bunt, alles gut. 
Manchmal wird in seichten Liedern auch von Problemen 
gesungen, aber irgendwie merkt man, dass der Tiefgang 
vorgetäuscht ist und der Sänger nicht wirklich durch die 
Tiefe musste. 
Solange es der eigenen Seele gut geht, merkt man das 
vielleicht nicht so, weil man nicht so empfindlich dafür ist. 
Aber wenn man in einer Krise ist, dann spürt man den 
Unterschied. 
Wenn ein Mensch, den du liebst, auf der Intensivstation 
um sein Leben kämpft, wenn ein Mensch, den du liebst 
im Sterben liegt und du darfst ihn nicht mehr besuchen, 
dann gehst du nicht ans Radio und hörst: "Wie heißt die 
Mutter von Niki Lauda". Alles, was dir eine heile Welt 
vorgaukelt wird dann unerträglich. 
Im Leben ist es nicht, wie auf dem Traumschiff, dass da 
am Schluss immer die Kellner mit den Wunderkerzen auf 
dem Tablett kommen und alle lachen. 
 
Ich habe von einem gehört, dem hätte das Singen 
wirklich vergehen können: Als er elf war, brach der Krieg 
aus. Ein Drittel der Bevölkerung seines Landes kam in 
diesem Krieg um – das wäre wie wenn an Corona 27 
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Millionen Menschen in Deutschland sterben würden. Mit 
14 war er Vollwaise. 
Er heiratet. Seine erste Tochter stirbt nach acht Monaten, 
das zweite Töchterchen nach vierzehn Monaten. Das 
dritte Kind ist ein Sohn. Er stirbt wenige Stunden nach 
der Geburt. Das vierte Kind überlebt, wird sogar älter als 
seine Eltern. Das fünfte Kind stirbt nach sieben Monaten 
und auch die Mutter, seine Frau, stirbt im 
Zusammenhang mit dieser Geburt. 
Was für ein Schicksal, das der Liederdichter Paul 
Gerhardt hatte. Von ihm sind viele Lieder in unserem 
Gesangbuch. Geh aus mein Herz und suche Freud, 
Befiehl du deine Wege, Lobet den Herren, alle die ihn 
ehren, Auf, auf mein Herz mit Freuden, Fröhlich soll mein 
Herze springen. 
Manche finden diese Lieder alt – und sie sind auch alt. 
Aber es sind Lieder, die durchs Feuer gegangen sind und 
deshalb einen unheimlichen Tiefgang haben. 
Diese Lieder geben Trost "und wenn zerfällt die ganze 
Welt!", sie geben auch in diesen Coronazeiten Trost – 
ganz unabhängig davon wie alles ausgeht. 
Als Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis Tagebuch schrieb, 
hielt er am 13. November 1943 fest: "In den ersten zwölf 
Tagen, in denen ich hier als Schwerverbrecher 
abgesondert und behandelt wurde – meine 
Nachbarzellen sind bis heute fast nur mit gefesselten 
Todeskandidaten belegt -, hat sich Paul Gerhardt in 
ungeahnter Weise bewährt." (Infos über Paul Gerhardt aus: Udo 

Hahn, Christ und Welt, 7. Mai 2020) 

Wir singen heute nicht. Aber nicht, weil uns das Singen 
vergangen wäre. 
Wir singen nicht, weil wir niemanden in Gefahr bringen 
wollen. 
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Und vielleicht gerade, weil wir nicht singen, wird uns 
bewusst, was für ein Reichtum das Singen darstellt, 
Lieder, die durchs Feuer gingen. 
 
Beim Singen, habe ich gelesen, da nehmen wir den 
Mund immer zu voll. 
Da singen wir von Hoffnung – obwohl wir vielleicht keine 
mehr haben, 
da singen wir von Liebe – obwohl Hass sich breit machen 
will, 
da singen wir von Glaube – obwohl wir so viele Zweifel 
haben. 
Es ist gut, wenn wir beim Singen den Mund zu voll 
nehmen, wenn wir heute irgendwo laut für uns singen, 
denn die Hoffnung der Lieder, die durchs Feuer gingen, 
steckt an. 
Nicht nur Corona ist ansteckend. Hoffnung zum Glück 
auch. 
 
Lieder mit Tiefgang, die Kirchenlieder, die durchs Feuer 
gingen, stecken mit einer Hoffnung an, die nicht 
behauptet: "Alles wird gut!" "Es kommt zum Happy End in 
deinem Leben, zu einem Traumschiff-Happy-End mit 
Wunderkerzen." 
Es kann gut sein, dass dein, dass mein Leben nicht zu 
einem Happy-End kommt. Unsere Hoffnung ist Hoffnung 
auf "Happy-hours", Freude im Leid, ein gedeckter Tisch 
im Angesicht der Feinde, Hoffnung auf Kraft mitten in 
einem schweren Schicksalsschlag, mitten im Sterben. 
Unsere Hoffnung ist, dass all das, was wir erleben, nicht 
sinnloses Chaos ist. 
Dass Gott aus all den Bruchstücken und zerbrochenen 
Träumen ein Muster legt, ein riesiges Mosaik über dem 
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steht: "Fürchte dich nicht! Du fällst nicht aus meiner 
Hand!" 
 
Wenn dich diese Woche etwas bedrückt, dann erinnere 
dich an den Tempel von Salomo und fang zu singen an. 
Sing ein Loblied. Am besten eins von Paul Gerhardt. 
Denn in dem Moment, als die Leute damals ein Loblied 
angestimmt haben, da kam Gott ihnen ganz nahe, 
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. 
Als sie anfingen Loblieder zu singen, wurde es eng für 
die Priester! Da wird es eng für die Sorgen in dir, da wird 
es eng für die Angst, weil Gott dir nahe kommt und sich 
an keine Abstandsregeln hält. 
 
Was für ein Gott! Wir haben so viel Grund zum Loben – 
weil ER uns nicht fallen lässt, weil seine Liebe nicht 
aufhört und Licht schenkt vor dem die schwarzen Löcher 
zittern. 
(Im blinded by your grace!) Amen. 


