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Predigtdienst 
 

4. Sonntag nach Ostern 

 

 
 
2. Chronik 5,2-5.10.12-14 
MUSIK – VEREINENDES GOTTESLOB 
 
2  Salomo rief 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. 3 Und es versammel-
ten sich beim König alle Männer Israels zum Fest. 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 Stifts-
hütte war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. 10 Und es war 
nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineinge-
legt hatte, die Tafeln des Bundes, den der HERR mit Israel geschlossen 
hatte, als sie aus Ägypten zogen. 12 Und alle Leviten, die Sänger waren 
angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, 
Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertundzwanzig 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 des HERRN erfüllt mit einer Wolke, 14 sodass 
die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; 
denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes. 
 
 
 



+ 
Liebe Brüder und Schwestern! 
 
Es ist vermutlich das Jahr 950 v. Christus, als der Tempel Salomos fertig-
gestellt und geweiht wurde. Im Jahr 587 v. Christus wurde er durch ba-
bylonische Truppen verwüstet und geplündert. 
Um 515 v. Christus wurde der „Zweite Tempel“ errichtet, nach der Rück-
kehr der Juden aus dem babylonischen Exil. Im Jahr 70 n. Christus jedoch 
endet – wohl endgültig – die Geschichte des Tempels mit der Zerstörung 
Jerusalems durch die Römer im Jüdisch-Römischen Krieg.  
Und doch gibt es ein paar bemerkenswerte Beobachtungen an diesem 
über 3000 Jahre zurück liegenden Ereignis. 
 

Die erste: Musik ist offenbar von je her ein fester Bestandteil des Gottes-
dienstes.  
Und was für welche! – 120 Priester mit Trompeten; dazu ein Chor, beglei-
tet von Zimbeln, Psaltern und Harfen. Ein musikalisches Großereignis, 
das diesen Tag sicher zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht hat 
für alle, die diesen Gottesdienst zur Tempelweihe miterlebt haben.  
Dieses prachtvolle Gotteslob ist – denke ich mir – sicher nicht einfach so 
vom Himmel gefallen. Das war eine sorgfältig vorbereitete Inszenierung.  
 

Das zweite: Musik verbindet und führt zusammen. – „Es war, als wäre es 
einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und 
danken dem HERRN.“ 
Hier ist eine Gemeinde vereint in dem, was sie tut. – Das meint rein äu-
ßerlich das aufeinander Hören, aufeinander Achtgeben. 
Das gemeinsame Lied ist nicht meine Angelegenheit, sondern Sache der 
versammelten Gemeinde. – Indem das gemeinsame Singen einen Klang-
körper erzeugt, bildet es den einen Leib Christi in der Vielfalt seiner Glie-
der ab.  
Vereint ist die Gemeinde aber auch innerlich, weil sie sich um die eine 
zentrale Botschaft versammelt. Es ist das gemeinsame Gotteslob, das die 
Menschen hier zusammenführt, als wäre es einer.  
 



Ein Drittes: Dieses gemeinsame Gotteslob ist ein großartiges öffentliches 
Zeugnis vor der ganzen Welt.  
So sehr unser Glaubenszeugnis auch davon lebt, das es in unserm all-
täglichen Gottes-Dienst geschieht, in dem der Glaube im Alltag der Welt 
Gestalt annehmen soll, so sehr braucht es doch auch die festliche und 
öffentliche Inszenierung, die aufhorchen und staunen lässt.  
 

Und schließlich: In diesem festlichen und von Musik in so besonderer 
Weise gestalteten Rahmen kommt Gott zu den Menschen: „Die Herrlich-
keit des HERRN erfüllte das Haus Gottes.“  
Und doch können wir ihn nicht herbeizwingen, bekommen wir ihn nicht 
in den Griff. Wir können es nicht machen, dass ein Gottesdienst wirklich 
zu einer heilsamen Gotteserfahrung und zu einer Begegnung mit dem 
Heiligen wird. Auch eine noch so überwältigende Inszenierung kann 
mich kalt und frustriert zurücklassen. – Gleichwohl ist eine Gemeinde 
aber nicht aus der Verantwortung entlassen, ihren Gottesdienst mit aller 
Liebe und Sorgfalt zu gestalten.  
Ja, Gott bleibt unverfügbar: „Die Priester konnten nicht zum Dienst hin-
zutreten wegen der Wolke.“ Gott bleibt ihrem und unserem Zugriff ent-
zogen. Und doch wird es immer wieder geschehen, weil Gott selbst es 
will: „Als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele er-
hob und man den HERRN lobte: ‚Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit 
währt ewig‘, da wurde das Haus des HERRN erfüllt von seiner Gegen-
wart.“ 

Amen. 
	

Lieder: 
Eingangslied: Du, meine Seele, singe  ELKG 197,1+2 
Zwischengesang: Verse aus Psalm 98   ELKG 039 
Nach der Predigt: Wir glauben Gott    ELKG 133 
Zur Bereitung: Weit offen steht    ELKG 476 
Schlusslied:  Wohlauf, meine Herze  ELKG 230,13.14.17 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der PREDIGTDIENST wird herausgegeben vom Pfarramt der Kirchenge-
meinde Sankt Petri Wuppertal in der Selbständigen Evangelisch-Lu-
therischen Kirche (SELK): 

 

 Pfarrer Michael Bracht 
  Paradestraße 41, 42107 Wuppertal (Elberfeld) 
  Telefon (0202) 44 68 160 
 

Hinweis: Es werden stets nur die Manuskripte wiedergegeben; es gilt 
jedoch das gesprochene Wort! 


