
Predigt zum Sonntag Kantate am 10.Mai 2020 

Wochenspruch: 

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.  - Psalm 98,1 

 

Predigttext:  

2.Chronik 5,2-5.(6-11).12-14 

Da versammelte Salomo alle Ältesten in Israel, alle Hauptleute der Stämme, Fürsten der Vaterhäuser 

unter den Kindern Israel gen Jerusalem, daß sie die Lade des Bundes des HERRN hinaufbrächten aus 

der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich zum König alle Männer Israels am Fest, das 

ist im siebenten Monat, und kamen alle Ältesten Israels. Und die Leviten hoben die Lade auf und 

brachten sie hinauf samt der Hütte des Stifts und allem heiligen Gerät, das in der Hütte war; es 

brachten sie hinauf die Priester, die Leviten.  

(Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, zu ihm versammelt vor der Lade, opferten 

Schafe und Ochsen, so viel, daß es niemand zählen noch rechnen konnte. Also brachten die Priester 

die Lade des Bundes des HERRN an ihre Stätte, in den Chor des Hauses, in das Allerheiligste, unter die 

Flügel der Cherubim, daß die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade; und die 

Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von obenher. Die Stangen aber waren so lang, daß 

man ihre Knäufe sah von der Lade her vor dem Chor; aber außen sah man sie nicht. Und sie war 

daselbst bis auf diesen Tag. Und war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb 

hineingetan hatte, da der HERR einen Bund machte mit den Kindern Israel, da sie aus Ägypten zogen. 

Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligen, denn alle Priester, die vorhanden waren, hatten 

sich geheiligt, also daß auch die Ordnungen nicht gehalten wurden; ) 

und die Leviten und die Sänger alle, Asaph, Heman und Jedithun und ihre Kinder und Brüder, 

angezogen mit feiner Leinwand, standen gegen Morgen des Altars mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, 

und bei ihnen hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen; und es war, als wäre es einer, der 

trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem HERRN. Und da die 

Stimme sich erhob von den Trompeten, Zimbeln und Saitenspielen und von dem Loben des HERRN, 

daß er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewig währet, da ward das Haus des HERRN erfüllt mit einer 

Wolke, daß die Priester nicht stehen konnten, zu dienen vor der Wolke; denn die Herrlichkeit des 

HERRN erfüllte das Haus Gottes. 

 

Liebe Gemeinde, 

wir leben in einer Zeit der Verunsicherung. In einer Zeit, in der immer öfter wirre und verstörende 

Theorien die Runde machen, was denn nun hinter diesem Virus oder den Impfungen stecken könnte. 

Immer mehr auch prominente Menschen nutzen die Weiten des Internets um entsprechende 

Theorien zu erheben und kundzutun. Und immer mehr Anklang und Gehör sind die Resonanz. 

Dort, wo sich etwas erhebt und erhoben wird. Dort, wo etwas hinausposaunt wird, da kann es gehört 

werden und an Bedeutung gewinnen. 

Lassen Sie uns diesen Gedanken nicht verlieren. 

Wir befinden uns geschichtlich in der Blütezeit des Volkes Israel. David hat sein hart erkämpftes Reich 

an Salomo übergeben. Einen König, der nicht kämpfen musste. Zumindest nicht im Krieg. Der Tempel 



Davids konnte endlich gebaut werden und nun sollte die Lade Gottes, das Zeichen seiner Gegenwart 

und der Träger seines Wortes feierlich Einzug erhalten.  

Jubel und Gesang. 

Auffällig ist hier schon am Anfang die Herzenshaltung, mit der dieser Akt vollzogen werden soll. 

Salomo beruft die Ältesten, die Leiter, die Vorbilder dazu, die Lade hinaufzubringen. Das Erheben der 

Bundeslade und das Tragen hinauf in den Tempel wo sie ihren Platz für die Gottesdienste einnehmen 

würde war die Aufgabe der Leiter. Sie sollten symbolisch die Lade hinaufbringen. 

Ein Akt des Dienstes. Wer unter euch der Erste sein will, der diene seinen Brüdern. 

Die Festlichkeit, die anstand, wurde also im Dienst durch die Ältesten vorbereitet. Die Leiter waren 

am Aufbau beteiligt. Die Gegenwart Gottes, deren Symbol die Bundeslade war, wurde von denen 

getragen – oder durch diese gebracht, die dem Volk vorstanden. 

So gesehen geschah hier der Gottesdienst, wie er Gott gefällt. Die Großen erniedrigen sich und 

dienen den Kleinen. Diese Zeremonie hat so viel Schlagkraft.  

Heute in unserer Zeit erheben sich die Menschen übereinander, weil sie meinen, Gott hätte ihnen 

allein die Weisheit gegeben. Da ist alle Obrigkeit böse, hinter allem steckt eine Verschwörung und 

wer das nicht glaubt, der ist ein Schaf, das sich zur Schlachtbank führen lässt.  

Aber Leitung und Führung bedeutet gerade in einer anstrengenden Zeit der Verunsicherung, sich 

unterzuordnen, zu dienen.  

Den Menschen zeigen, dass wir im selben Boot sitzen, gemeinsam weitergehen. Füreinander da sein, 

wenn Hilfe gebraucht wird. Oder ganz praktisch formuliert: Lasten tragen. 

So, wie die Lade den Berg hinauf getragen wurde. Vor einigen Tagen mussten wir ein Baumhaus 

tragen. Mit 5 kräftigen Männern war es noch immer schwer. Aber hätte einer nicht mitgemacht, wir 

anderen wären darunter zerbrochen und das Baumhaus wäre nicht an seinem Platz angekommen. 

Die Bundeslade kam an ihren Platz, weil die Leiter ihren Platz eingenommen haben. Lasst uns 

einander helfen, unseren Platz zu finden. 

Als zweiten Punkt würde ich gerne darüber sprechen, was denn das Zentrum dieses Auftrages in 

unserem Text war. Der Inhalt der Lade. Sie war das Symbol der Gegenwart Gottes und in ihr befand 

sich das Wort Gottes. Das, was er selbst Mose diktiert hatte. 

Das Zentrum des Gottesdienstes ist es, seine Gegenwart zu suchen, Gott zu begegnen und sein Wort 

zu bewahren und verkündigen.  

Gottes Wort wurde in der Lade beschützt und es hatte einen hohen Stellenwert.  

Wenn wir als Gläubige heute der Tempel des Heiligen Geistes sind, dann lebt im Geist Gott selbst in 

uns. Und seine Gegenwart ist uns gewiss. Wir sind nicht alleine. 

Und dort, wo Gott gegenwärtig ist, da ist sein Wort nicht weit. Jesus selbst sagte, dass sein Gesetz in 

unsere Herzen geschrieben ist. Wie viel mehr sollten wir es behüten und bewahren, um selbst aus 

diesem Wort heraus – um aus seinem Geist heraus zu leben? 

Laut Römer 12 soll unser vernünftiger Gottesdienst sein, dass wir unsere Leiber für Gott dahin geben. 

Nicht Menschenopfer sind hier gefordert, aber die Aufgabe unserer Begierden, um mit allem, was wir 

haben und sind, Gott dienen zu können. 



Wenn also die Lade mit dem Gesetz Gottes darin zentral im Tempel ist und vom Volk Israel und 

dessen Ältesten beschützt und „getragen“ wird, dann sollte unser Fokus auch heute nicht so sehr auf 

dem liegen, was um uns herum passiert. In einem Lobpreislied heißt es: „Denn wo der Geist des 

Herrn ist, ist keine Furcht!“ – vielleicht kommt die Angst auch daher, dass wir uns oft mehr mit allem 

anderen beschäftigen, als mit dem, der doch unser Leben gemacht und erhalten hat – und auch in 

tiefen Krisen sicher in seiner Hand halten will. 

Aus ihm heraus kommt Frieden. Mit seinem Wort sollten wir uns füllen, nicht mit Theorien, die uns 

mit Angst erfüllen. 

Er ist Grundlage unserer Existenz und er hat uns zur Ewigkeit berufen. Unabhängig vom Elend der 

Welt. 

Mein dritter Punkt ist die einmütige Stimme der Leviten, der Sänger, der Trompeter und des Volkes 

und was daraus entstand. 

Es spielte keine Rolle, wie die Umstände um Jerusalem herum waren. In diesem Moment erklang die 

Stimme des Volkes, der Leviten, der Priester in einem großen Lobgesang und nichts konnte dem 

widerstehen… 

Wir können auf alle Dinge grundsätzlich aus mindestens zwei Perspektiven sehen. Wir können das 

Elend in der Welt zu unserem Fokus machen und unser Lebenslied in moll singen, oder wir wählen 

den Blick auf den Auferstandenen, auf den Gott, der die Kontrolle hat. Auf den, der uns bereits erlöst 

hat und uns zeigt, dass alles Leid nur punktuell und vergänglich ist, denn spätestens in der Ewigkeit 

ist es vorbei. Den Blick heben und als Christenheit – gerade in schweren Zeiten – ein neues Lied 

anstimmen, wie es der Wochenspruch sagt.  

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. 

Wovon ernährst du dich? 

Was ist der Inhalt unseres Lebens? Sind wir ein gefüllter Tempel, in dem die „Wolke“ Gottes das 

Menschenwerk verhindert? Oder lassen wir uns darauf ein, dass Angst die Oberhand gewinnt? 

Womit füllen wir unsere Herzen?  

Gottes Wort hat uns bis hierhin geführt. Gott war bis hierhin gut, aber jetzt? GOTT IST GUT – 

ALLEZEIT. Er verändert sich nicht. Wenn in Christus der Sieg über den Tod errungen ist, dann können 

auch wir in unserer heutigen Zeit, unabhängig von den geschürten Ängsten, unabhängig von 

Pandemien, Gott mit einem neuen Lied auf unseren Lippen loben.  

Wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen, als Paulus und Silas Gott im Gefängnis lobten und 

die Ketten abfielen und die Tore aufgingen, dann sehen wir, was so ein neues Lied, ein Loblied auf 

unseren Lippen bewirken kann.  

Wenn wir also mal wieder in Angst verfallen, in Unsicherheit, dann könnten wir doch unseren Blick 

abwenden und aufschauen. Und vielleicht sogar singen. Einmütig von Gottes Schönheit und Größe.  

Mein letzter Punkt ist die Frage, ob Gott denn auch heute noch Wunder tut?  

Paulus und Silas kamen frei. Die Priester konnten nicht ihren Dienst im Tempel verrichten, weil sie 

nicht durch die Wolke der Herrlichkeit Gottes kamen.  

Samuel Harfst besingt, dass Gott noch heute Wunder tut, Stunde um Stunde, Tag für Tag.  

Ich persönlich kenne viele Menschen, die von großen und kleinen Wundern berichten und manches 

habe ich selbst erleben dürfen. Aber ist es nicht schon ein Wunder, dass wir fest gegründet auf 



Gottes Wort all der Unsicherheit und Angst dieser Zeit begegnen können? Und ist es nicht das 

eigentliche Wunder schon, dass wir ein Freudenlied anstimmen können, statt wie so viele andere 

Menschen zu verzweifeln.  

Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.  

Probiert es gerne aus. Ein Lied auf den Lippen kann Berge versetzen und verwandelt oft ein 

weinendes in ein lachendes Auge. 

Amen. 

 


