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Lied
Du meine Seele, singe (EG 302,1+2+8)

Predigttext
2. Chronik 5,2-14

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. Und es versammelten sich beim König alle Männer
Israels zum Fest, das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle
Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten
sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der
Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten.
[...] 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.
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, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten
wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus
Gottes.
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Predigt
Liebe Gemeinde, das ganze Haus Gottes, der Tempel, war erfüllt
vom Gesang und der Musik zur Ehre Gottes. Es ist kaum vorstellbar,
wie dass geklungen hat: Viele Sänger, Asaf, Heman und Jedutun mit
ihren Söhnen und Brüdern, alle mit Instrumenten in der Hand und
dann noch 120 Priester, die mit Trompeten bliesen.
Unvorstellbar wohl und tief beeindruckend, so eindrücklich, dass es
heißt: Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als
hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn.
Und mit diesem überwältigenden Klang ging einher ein Schauspiel
für die Augen: 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.
Liebe Gemeinde, heute an diesem Sonntag klingt der Gesang viel
bescheidener. Die Gemeinde soll nicht singen, zumindest nicht laut
– wegen der Ansteckungsgefahr. Ob die Ansteckungsgefahr wirk-
lich höher ist, weiß eigentlich niemand so genau; aber nur unter
dieser Bedingung dürfen wir zurzeit Gottesdienst feiern.
Aber ich hoffe, dass Sie im Herzen mitsingen und vielleicht dann
auch laut zuhause. Wenn ich zuhause bin und Zeit habe, dann singe
ich fast jeden Abend um 19:30 Uhr, nachdem die Glocken ver-
stummt sind. Der Mond ist aufgegangen; oder auch Mein schönste
Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ. Und meistens
habe ich nach dem Gebet dann mit dem Flügelhorn noch einige
Choräle aus dem Fenster geblasen.
Dass wir heute nicht gemeinsam singen dürfen, heißt nicht, dass wir
ganz darauf verzichten müssen. Und es kommen sicher wieder
Zeiten, wo wir in unserer Kirche gemeinsam Gott loben mit unse-
rem Gesang.
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Liebe Gemeinde, wofür können wir Gott loben, wofür sollen wir
ihm singen? Der Text des unglaublichen Gesangs bei der Einwei-
hung des salomonischen Tempels in Jerusalem ist überliefert – wir
haben es vorhin gehört: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt
ewig«. Die Güte und Barmherzigkeit Gottes uns zu Herzen zu
nehmen und ihn dafür zu loben, darum geht es im Grunde in unse-
rem heutigen Abschnitt. Und wenn ich nochmals darüber nach-
denke, dann kann man sagen, das zieht sich durch die Bibel wie ein
roter Faden; oder musikalisch gesprochen, das ist der Cantus firmus
der Bibel. Cantus firmus, das meint die feste Melodie, die das Ganze
zusammenhält, die von anderen Stimmen umspielt wird, aber alles
trägt: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«.
Das beginnt bei der Schöpfung, geht weiter mit der Geschichte des
Volkes Israel, wird laut in den Psalmen und Propheten.
Das wird laut in unserem heutigen Abschnitt; so laut wahrschein-
lich, dass die Menschen erschraken und sich ganz klein vorkamen
gegen die Herrlichkeit Gottes. Vielleicht wurde ihnen ihre Sterblich-
keit bewusst und sie kamen sich als kleine Menschen vor. Um mich
soll sich der große Gott kümmern?
Und für uns Christen hat Gottes Güte und Barmherzigkeit einen
Namen: Jesus Christus. Durch sein Leben und Sterben, durch sein
Auferstehen scheint die Güte und Barmherzigkeit seines und unse-
res Vaters im Himmel. Zu ihm gehören wir im Leben und im Tod. Er
lässt uns nicht allein, wir sind geborgen, weil er bei uns ist, wie er es
uns als Auferstandener verspricht: Siehe ich bin bei euch alle Tage bis
an der Welt Ende.
Doch spüren wir diese Güte und Barmherzigkeit?
In diesen Tagen scheint die Vergänglichkeit und die Angst vor dem
Tod viel gegenwärtiger zu sein als Gottes Güte und Barmherzigkeit.
Wie es auch in Psalm 103 hörbar wird (auch das ein Lied):
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Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf
dem Felde. Und doch sind wir Gottes geliebte Geschöpfe, in seiner
guten Hand, eingebettet in seine ewige Güte und Barmherzigkeit.
Liebe Gemeinde, mir ist bei der Vorbereitung für diese Predigt
wieder das Gedicht eingefallen, das Matthias Claudius geschrieben
hat und dessen Beginn ich bei jeder Beerdigung spreche; es trägt
einen musikalischen Namen:Motett
Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit;
Und alle Welt vergehet mit ihrer Herrlichkeit.
Es ist nur Einer ewig und an allen Enden, und wir in Seinen Händen.
Und der ist allwißend. – Erstes Chor. Halleluja! Und der ist heilig.
Zweites Chor. Halleluja! – Und der ist allmächtig.
Drittes Chor. Halleluja! Und ist barmherzig.
Alle Chöre. Ist barmherzig – Hallelujah! Amen!
Hallelujah ewig ewig ewig seinem Namen!
Ist barmherzig – Hallelujah! Amen!
Liebe Gemeinde, auch wenn wir in diesen Tagen nicht so laut
singen wie die Chöre bei Matthias Claudius, nicht so laut auch wie
die Musik im Tempel, so können wir vielleicht doch spüren und
erahnen, dass da mehr ist als das, was wir singen, sprechen oder
tun, mehr auch als das, was wir hören in unserer auch jetzt wieder
so lauten Zeit: Dass wir eben in Gottes guten Händen sind, und dass
ihn ein ewiger Lobgesang umgibt.
Dietrich Bonhoeffer hat das wunderbar in Worte gefasst:
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen
vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner
Kinder hohen Lobgesang Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend
und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Denn »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«. Amen.


