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Predigt Sonntag Kantate 

10. Mai 2020 

Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

 

2. Chronik 5  

Einweihung des Tempels von Jerusalem 
Erster öffentlicher Gottesdienst nach 8 Wochen Pause während der Corona-Pandemie 

 

Der Predigttext für diesen Sonntag Kantate vom Singen erzählt die Geschichte 

von der Einweihung des Tempels in Jerusalem zur Zeit des Königs Salomo.  

In der Erzählung dieser Geschichte aus dem 2. Chronikbuch ist es auch einer 

der ganz neuen Predigttexte, die es nun gibt.  

(Ein neuer Predigttext an Kantate, die Einweihung des neuen Tempels, der erste 

Gottesdienst nach langer Pause.) 

 

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. ((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. 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. 

(Hebräisch: Ki Kewod Adonai malä beth-ha-elohim. Kawod: Der Glanz, die Ehre, die 

Herrlichkeit; Vulgata: Compleverat enim Gloria Domini domum dei 

Septuaginta: evepläsen doxa küriou ton oikon tou theou ) 
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1. Erfüllt  

Mitte der Woche, liebe Gemeinde, habe ich einmal nachts im Halbschlaf 

Infektionsschutzkonzepte hin und hergewälzt. Dabei gingen mir viele Fragen 

durch den Kopf: „Wie können wir das machen an diesem Sonntag, dass es 

schön wird, dass nicht nur Pfarrer, Prälatin und Kantor halt irgendwas machen, 

und der Rest nur stumm und unbeteiligt da sitzen, sondern dass es auch auf 

Abstand und ohne Singen Gemeinschaft gibt?  

Da stand auf einmal dieser letzte Satz aus dem Predigttext da. Als die Priester 

bei der Tempeleinweihung die Bundeslade ins Allerheiligste gestellt hatten, 

wieder herauskamen und mit dem großen Chor musizierten, dann heißt es: 

„Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes“.  

 

Bei allen nächtlichen Gedanken zu Abstandsregelungen, der Markierung von 

Sitzplätzen, Desinfektion und Masken, usw. und so fort, stand auf einmal 

dieser Satz da: Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes.  

Und ich wusste: Genau so ist es. Wenn die Herrlichkeit Gottes, der Glanz, die 

„Ehre Gottes“ wie man auch übersetzen kann, ein Haus, ein Leben erfüllt: 

Dann ist das Entscheidende geschehen. Wenn der Raum dieser Kirche, wenn 

unser Leben ganz persönlich von der Herrlichkeit Gottes erfüllt wird, dann ist 

es gut.  

 

Und dann kamen die anderen Bilder des Textes in der Verbindung mit der 

Situation heute morgen, an diesem Sonntag Kantate 2020:  

„Sie heiligten sich vor dem Eintritt in das Haus Gottes.“ Ja, vielleicht sind ja 

auch Desinfektion und Mundschutz in diesen Tagen eine Heiligung beim Eintritt 

in das Haus Gottes, um andere zu schützen.  

 

„Sie sangen und musizierten wie mit einer Stimme“, obwohl es mehr als 400 

waren, die Musik machten. Wie mit einer Stimme (kai egeneto mia phonä): 

Heute haben wir eine Stimme für alle.  

„Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt den Raum. Dann schweigt alles andere.“  

In manchem war Schweigen in den letzten Wochen, war es ruhiger als sonst. 

Wenn es ein vom Geist Gottes, von der Ehre Gottes erfülltes Schweigen war, 

dann war es gut und richtig, nicht nur in diesem Zeiten, sondern grundsätzlich. 

Wenn uns das Schweigen nahe bei Gott gehalten hat, dann war es gut.  

„Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus“; so wie es auch später in der 

biblischen Geschichte immer besondere Momente der Gegenwart Gottes 

waren: bei den Hirten auf den Feldern, bei der Verklärung Jesu, um nur zwei 

biblische Beispiele zu nennen.  

Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus. Als ich neulich im Halbschlaf das 

irgendwie verinnerlicht habe, wurde ich ruhig und konnte beruhigt 

weiterschlafen. 
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2. Mit einer Stimme 

Damals in Jerusalem, bei einem der wichtigsten Ereignisse der Geschichte 

Israels, war alles versammelt. Wir wissen aus dem folgenden: es waren 288 

beteiligte Musiker, dazu 120 Priester, also sämtliche 24x5 Ordnungen.  

Wir würden heute sagen: Bei der Einweihung der Kirche waren alle 

Pfarrerinnen und Pfarrer dabei, alle Sängerinnen und Sänger und sämtliche 

Orchester.  

 

Die Schilderung im Buch der Chronik erzählt meist aus der Sicht der Leviten, 

also aller außerhalb des Priesterstandes, heute alle Hauptamtlichen jenseits 

der Pfarrer. Das Buch der Chronik betont: Alle mit einer Stimme.  

So ist es richtig. Oft ist es leider anders:  

Wie oft war in der Kirchengeschichte die Klage zu lesen, wenn Organist und 

Pfarrer mehr Selbstdarsteller sind wie Verkündiger waren.  

Wenn sich der Pfarrer über den Organisten beschwert, weil das Orgelvorspiel 

eine halbe Stunde dauert, und der Pfarrer dann dafür mit einer mehr als 

einstündigen Predigt dagegenhält, und die arme Gemeinde das alles ertragen 

muß.  

(Zum Glück stammt diese Schilderung bereits aus dem Jahr 1732, aber 

trotzdem. Schon in der Zeit des ersten Tempels waren diese manchmal heiklen 

Zusammenstellungen und Zuordnungen spürbar.) 

Hier im Chronik-Buch, das besonders die Perspektive der Leviten aufnimmt, 

wird betont: Wenn alle wie mit einer Stimme singen, beten, sprechen, dann 

kann was draus werden.  

Predigt und Musik, Gebet und Gesang gehören zusammen, nicht nur am 

Sonntag Kantate, sondern grundsätzlich. 

Darum fehlt natürlich das gemeinsame Singen heute auch schmerzlich.  

 

Aber ich bin dankbar, z.B. für die Videos, die wir gedreht haben, mit Musik und 

Text, die auf dem youtube-Kanal von Kay Johannsen und auf unserer 

Homepage zu sehen sind.  

Und ich bin dankbar für alle Gottesdienste in dieser Kirche, auch wenn wir uns 

hier nicht treffen konnten: Die Kirche war sieben Tage die Woche sechs 

Stunden geöffnet. Sie stand offen zum stillen Gebet und mit einer 

Ansprechperson für Hilfe in Not. Und sie wird das weiterhin sein, weil die Krise 

noch nicht vorüber ist.  

 

Gottesdienste waren und sind in diesen Wochen auch Einkaufs- und 

Essenshilfen, Telefongespräche mit Menschen in Pflegeheimen, Briefe an die 

Gemeinde, Abendmahlsfeiern bei Schwerkranken, Videokonferenzen und 

online-Konfirmandenunterricht, um nur einige Beispiele aus der Praxis der 

letzten zwei Monate zu nennen. 
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Ein Beispiel, das mich besonders berührt hat, möchte ich noch dazulegen: Viele 

Briefe, die ich von der Gemeinde bekommen habe, waren für mich Evangelium 

in Briefform und in ihrer Form auch Predigten für mich, die gut taten. 

 

 

3. Gloria domini, Gloria Dei 

Herrlichkeit des Herrn, lateinisch ‚Gloria Dei‘, liebe Gemeinde und das zum 

Schluss, ist auch eine Rosenart: Es gibt einen Rosenstock davon direkt an der 

Eingangstür des Pfarramts.  

Die ‚Gloria Dei‘ Rose wurde vom französischen Züchter Francis Meillard am 

Ende des zweiten Weltkriegs auf den Markt gebracht. Die Taufe der Rose war 

in den USA auf den Namen ‘Peace’, in Deutschland auf den Namen ‚Gloria Dei‘. 

Eine Rose am Kriegsende. 

Bei der ersten Vollversammlung der Vereinten Nationen bekam jeder 

Delegierte eine dieser neuen Rosen, mit dem Hinweis, dass der Frieden das 

wichtigste Ziel dieser Welt sei, damit sich unsere Kinder und Kindeskinder noch 

lange an dieser Welt mit dieser Rose erfreuen können. Eine Rose in diesen 

Tagen, 75 Jahre nach Kriegsende, als Zeichen der Hoffnung und des Friedens 

für diese Welt.  

Gestern, ausgerechnet gestern zeigten sich an meinem Rosenstock die ersten 

drei Blüten der ‚Gloria Dei‘...  

 

Als hätte es Gott der himmlische Gärtner für dieses Wochenende so 

vorgesehen.  

 

Eine davon habe ich heute morgen mitgebracht und lege sie jetzt gleich auf 

den Altar.  

 

Gloria Dei: Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes 

Auch an Kantate 2020     

 

 

Amen 


