
Predigt zum Sonntag Kantate, 10. Mai 2020  

in der Paul-Gerhardt-Gemeinde Stuttgart-West 

Pfarrerin Astrid Riehle 

 

Liebe Mitmenschen, 

 

wir hören einen kleinen Ausschnitt aus dem Bericht im 2. Buch 

der Chronik vom feierlichen Gottesdienst zur Einweihung des 

Tempels in Jerusalem zur Zeit des König Salomo, also 

ungefähr vor 3000 Jahren … 

Nun ließ König Salomo die Ältesten Israels nach Jerusalem 

kommen, die Vertreter aller Stämme und Sippen. Sie sollten die 

Bundeslade des HERRN von der Davidsstadt auf dem 

Zionsberg in den Tempel hinaufbringen. Alle Männer Israels 

kamen deshalb am Laubhüttenfest im siebten Monat zu König 

Salomo.  Als die Ältesten versammelt waren, hoben die Leviten 

die Bundeslade auf ihre Schultern und trugen sie zum Tempel 

hinauf. Mit Hilfe der Priester aus der Nachkommenschaft Levis 

brachten sie auch das Heilige Zelt und alle seine Geräte 

dorthin.   

Auch die Tempelsänger waren vollzählig zugegen: die Leviten 

Asaf, Heman und Jedutun mit allen ihren Söhnen und 

Verwandten. Sie trugen Gewänder aus feinem, weißem Leinen 

und standen mit ihren Zimbeln, Harfen und Lauten an der 

Ostseite des Altars. 

Ihnen zur Seite standen 120 Priester mit Trompeten. Diese 

setzten gleichzeitig mit den Sängern, den Zimbeln und anderen 

Instrumenten ein. Es klang wie aus einem Mund, als sie alle 

miteinander den HERRN priesen mit den Worten: »Der HERR 

ist gut zu uns, seine Barmherzigkeit hört niemals auf!« 

In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das 

Haus des HERRN. Die Priester konnten ihren Dienst wegen der 

Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des HERRN 

erfüllte das ganze Heiligtum.   

 

Was für Zusammenklang!  - Wir feiern nach 6 Wochen Corona-

Pause zum ersten Mal wieder GD in unserem Gotteshaus und 

hören vom 1. Gottesdienst zur Einweihung des Jerusalemer 

Tempels. 

Aber auch: 

was für ein Kontrast! – wir haben sie alle vor Augen, die 

Zimbel-, Harfen-, und Lautenspielenden Leviten und die 

Leviten-Chöre, dazu 120 Priester mit Trompeten. In feinen, 

weißen Gewändern stehen sie dicht gedrängt, feiern Seit an 



Seit ihr Hochamt und wir sitzen am Sonntag Kantate (hier) im 

Corona-Modus mit Mundschutz und auf Distanz und dürfen 

nicht singen!!  

Diese Geschichte am Sonntag Kantate zu hören, ist eine 

Zumutung für alle, die gerne singen und musizieren.  

Wir hätten in diesen Tagen viel Grund, alle miteinander das 

„Lobe den Herren den mächtigen Königen der Ehren“ 

anzustimmen: die meisten von uns, vielleicht sogar alle, die den 

GD besuchen, sind bislang vom Virus verschont geblieben. 

Dank umsichtiger Vorsichtsmaßnahmen sind Intensivbetten 

reihenweise leer geblieben, trotz Engpässen bei Clopapier, 

Mehl und Hefe, leben wir weiter im Überfluss und der Frühling 

mit seinem frischen Grün und den zwitschernden Amseln auf 

den Bäumen hat sich auf wundersame Weise wiedereingestellt.  

„Ich weiß nicht, ob ich in den Gottesdienst gehe“, klagte eine 

regelmäßigere Gottesdienstbesucherin und Chorsängerin, die 

ich auf dem Markt getroffen habe.  

„Was soll ich da, wenn ich nicht mal singen darf, und diese  

2 Meter Abstand und der Mundschutz!!!“ Dabei hat sie die 

Augen verdreht.  

Ich habe mich auch gefragt, ob durch die Corona-

Verordnungen nicht zu viel verloren geht vom Wesentlichen. 

Und vom Erhebenden des Gottesdienstes. 

Damals im Tempel war das Gotteslob „mit dem vollen 

Programm“ von Zimbeln, Psaltern und Harfen und Chören, 

heiligen Geräten und Gewändern so erhebend,  

dass es „die Wolke der Gegenwart Gottes“ förmlich 

herbeizwang und sie dann den ganzen Raum ausfüllte.  

„Die Wolke“ - ein starkes Bild für diese kaum beschreibbare 

Empfindung, dass der lebendige Atem Gottes selbst durch den 

Raum weht. So dicht, so erfüllt, so berührend kann man diesen 

Moment erleben, wo man gemeinsam feiert, lobt, sich vor Gott 

versammelt.  

Musik spielt dabei eine große Rolle. Sie geht oft leichter unter 

die Haut als Worte allein. Musik geht direkt in die Zentren der 

Emotionen ohne Umweg über den Verstand. Sie sendet ihre 

Impulse in unser emotionales Gedächtnis. Sie kann die 

Panikmacherin im Gehirn, die Amygdala beruhigen oder 

bewirken, dass Glückshormone ausgeschüttet werden.  

 



Musik führt uns über uns selbst hinaus und wir finden uns 

wieder in einem größeren Ganzen. Darum spielt sie so eine 

wichtige Rolle für unserer Spiritualität. Man kann sie erleben 

wie den Gruß aus einer anderen Welt. Besonders wenn sie in 

Gotteshäusern erklingt.  

Vielleicht denken Sie jetzt: „Mal ehrlich, um das zu erleben, 

brauche ich nicht selbst zu singen oder zu musizieren. Ganz im 

Gegenteil, meine Stimme ist älter geworden“ Wie häufig bin ich 

im Gottesdienst frustriert, weil sie kratzt und die hohen Töne 

nicht mehr schafft. Danke, Uli und Annette, dass Ihr das heute 

für mich übernehmt.“ 

Ja, das ist so. Musik schafft es auch unter Corona-

Bedingungen, Menschen zu berühren und sie im Ein-Klang zu 

verbinden, ohne, dass auch nur einer von ihnen selber singt.  

Im Übrigen ist die Musik nur eines von vielen Gefährten, durch 

das Gott zu uns kommt und uns zusammenführt.  

Gott begegnet uns von Anfang an in seinem Wort. Gott ruft die 

Menschen zu sich, vor sich und um sich, spricht sie an und lädt 

sie, mit ihm eines Sinnes zu sein. Was das Ansinnen Gottes ist, 

erzählt die alte Geschichte von der Tempeleinweihung auch: 

bevor die Leviten singen und die Priester trompeten, wird die 

Bundeslade mit dem Zehn-Wort, den 10 Geboten, höchst 

feierlich ins Zentrum, das Allerheiligste, getragen. Damit 

verspricht Gott seine heilige Gegenwart all jenen, die sich an 

diese Worte halten: 

die ihn Gott sein lassen und ihre Seele an keine Macht  

dieser Welt verkaufen wollen, 

und die sich gleichzeitig in Barmherzigkeit üben, weil Gott 

selbst barmherzig ist. 

»Der HERR ist gut zu uns, seine Barmherzigkeit hört niemals 

auf!« singen die Leviten. 

 

Wir feiern Gottesdienst im Corona-Modus. Wir tun das 

äußerlich betrachtet, weil es der Infektionsschutz vorschreibt. 

Letztlich aber halten wir uns daran, weil wir Leben schützen 

und Gottes Barmherzigkeit unter uns Raum geben wollen. Weil 

es unser Ansinnen ist, im Einklang mit seinem Willen zu sein.  

Vielleicht gefallen wir Gott darum ganz gut mit Maske und in 

der äußeren Distanz zum Nächsten und ohne Gesang. 

Vielleicht ist es ihm sogar eine Freude, sich unter uns im 

Corona-Modus Feiernden auszubreiten und uns berühren. 

Amen. 


