
Predigt zu Kantate, 10.05.2020 in Metzingen                   von Vikarin Dina Streib 
1 

 

Predigt zu 2. Chr. 5, 2-14 

Kantate, singt! Macht Musik! So fordert uns der heutige Sonntag schon mit seinem Namen 
auf. Wenn ich meinen kleinen Sohn auffordere Musik zu machen, lässt er sich nicht lange 
bitten. Hört er eine Melodie, wiegt er seinen kleinen Körper im Takt, klatscht in die Hände 
oder trommelt auf den Boden. Er zupft an den Saiten unserer Gitarre und haut im wahrsten 
Sinne des Wortes in die Tasten des Klaviers. Dabei strahlt er und freut sich an seiner 
Fähigkeit, sich musikalisch auszudrücken, noch bevor er ein verständliches Wort sprechen 
kann. 

Für uns gehört die Musik selbstverständlich zum Gottesdienst dazu. Das merken wir heute 
umso deutlicher, wo der Gemeindegesang nicht möglich ist. Doch sie ist viel mehr als nette 
Hintergrundbeschallung. Wie viel mehr, davon berichtet der Predigttext heute.  

Als der Tempel, den König Salomo in Jerusalem bauen ließ, endlich fertig war, ließ er zu 
Einweihung ein großes Fest feiern. Alle Anführer der 12 Stämme waren eingeladen mit ihrem 
ganzen Gefolge, die Stadt war überfüllt mit Menschen, es war laut und eng. Zum Höhepunkt 
des Festes wurde die Bundeslade, in der die Tafeln mit den 10 Geboten aufbewahrt wurden, 
in das Allerheiligste des Tempels gebracht. Die Lade, das war das greifbare Symbol, dass Gott 
mit dem Volk Israel war. Er hat am Sinai einen Bund mit Mose geschlossen, und dieser Bund 
sollte auch für Salomo und seine Zeitgenossen gültig sein. In einer großen Zeremonie wurde 
die Bundeslade ins Allerheiligste gebracht. Draußen im Tempelhof auf dem Altar wurden 
Schafe und Rinder geopfert, wie das in dieser Zeit üblich war, um die enge Verbindung zum 
Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks zu feiern. Dieses Opfer, das war Gottes-Dienst. Und auch 
dieser Gottesdienst wurde musikalisch begleitet. Ich lese ihnen einmal vor, wie das im 2. 
Buch der Chronik im 5. Kapitel beschrieben wird (2.Chr 5,12-14): 

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. 

Was für ein Orchester muss das gewesen sein, damals bei der Tempeleinweihung! Unter den 
Priestern waren einige für den rituellen Gesang zuständig. Andere haben die Instrumente 
gespielt, mit Becken und Harfen haben sie die Worte begleitet, dazu 120 Blasinstrumente. 
Da muss ich an den bombastischen Jubiläumsgottesdienst unseres Posaunenchors im letzten 
Jahr denken, solch eine Musik geht einem durch Mark und Bein. 

Und obwohl so viele verschiedene Musiker zusammen gespielt haben, war das keine 
Krachmusik, die da durch den Tempelhof geschallt ist, sondern ein harmonisches Gotteslob. 
So ist das gemeint, wenn es heißt, man hörte eine Stimme. Nicht verschiedene Gruppen, die 
ihr Ding machen, sondern ein großes Orchester, dass mit seinen verschiedenen Stimmen und 
Instrumenten Gott lobt: Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig! 

Hier verwirklicht sich das Gotteslob, von dem auch der 98. Psalm erzählt, den wir eben 
gemeinsam gebetet haben. Vielstimmig und doch auf den einen ausgerichtet.  
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Schön und gut, könnte man jetzt sagen, auch die Altvorderen wussten also genau wie wir ein 
bisschen nette Musik im Gottesdienst zu schätzen, so als schmückendes Beiwerk, das man 
im Zweifelsfall auch weglassen kann. Doch der Predigttext hört ja bei der Beschreibung der 
Musik nicht auf! Jetzt kommt der eigentlich spannende Teil! 

Als die Temepelsänger spielten und sangen, 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. 

Erst also als die Musik erklingt, wird der Tempel wirklich zum Gotteshaus. Nicht durch das 
blutige Opfer von Tieren und nicht durch die Bundeslade, sondern durch den inbrünstigen 
Gesang und das ausgelassene Instrumentenspiel wird aus einem Gebäude ein heiliger Ort. 
Und nicht nur das: Der Tempel ist so erfüllt von Gottes Gegenwart, dass die Priester nicht 
zum Opferaltar durchkommen. Wo Gott gegenwärtig ist, da braucht es kein Opfer. Da zeigt 
sich, wie unsinnig das eigentlich ist. Gott wird da erfahren, wo Menschen sich öffnen, im 
doppelten Sinn: Wo sie bereit sind zu hören, auf die lauten und leisen Töne um sie herum, 
auf die stillen Schwingungen. Und wo sie bereit sind, sich mitzuteilen. Nicht in wohl 
überlegten Reden und poetisch formulierten Texten, sondern ganz direkt, aus ihrem 
Innersten heraus. 

Genau das wird in der Musik möglich. Das erlebt mein kleiner Sohn mit seinen beschränkten 
Möglichkeiten, das darf ich erleben, wenn ich mich traue einfach loszusingen, alleine oder 
mit anderen. Wenn ich am Klavier experimentiere ohne Angst vor schrägen Tönen und 
Freude an neuen Melodien. Bestimmt kennen auch Sie solche Momente, wo in einer kleinen 
Melodie, einem geklopften Rhythmus auf einmal ein Raum entsteht, der vorher nicht da 
war, Freude aufkommt, ganz ohne Grund. Da zeigt sich Gott, in der Musik. 

Auch Musik ist eine Form von Verkündigung. Den Gemeindegesang zu verbieten, das hat für 
mich die gleiche Qualität wie die Predigt zu streichen. Schon in den gedichteten Texten 
unserer Kirchenlieder ist oft mehr von der frohen Botschaft von Gott und Jesus zu hören und 
vor allem zu verstehen, als es eine Predigt vermag. Nicht jeder will eine viertel Stunde lang 
zuhören und über den Sinn nachdenken. Liedtexte, die gehen direkt ins Herz, die machen 
sich auf einer anderen Ebene als dem vernünftigen Nachdenken verständlich. Und die 
Melodien tun ihr Übriges dazu. Sie schließen das Herz auf, gehen unter die Haut und bleiben 
noch lange nach dem Hören im Ohr. In anderen Landeskirchen wird deshalb auch ein 
Großteil der Liturgie gesungen. Andere Gottesdienste wie etwa in Taizé leben von ihrem 
Gesang, sie wären unter unseren Bedingungen hier und heute unmöglich. 

Ich gebe zu, wenn ich so erzähle, da denke ich an Texte von Paul Gerhardt und Melodien von 
Johann Georg Ebeling und Johann Crüger, aber Gott sei Dank ist ja schon unser 
kirchenmusikalisches Repertoire so viel größer. Mit jedem neuen Stil, der Eingang in unsere 
Kirchen findet, finden auch neue Menschen Zugang zum Glauben – über die Musik, die ihnen 
ganz persönlich zu Herzen geht. Und es wird ja nicht nur in der Kirche gesungen. Überall, wo 
sich Menschen von Melodien und auch gesungenen Texten anrühren lassen, werden sie 
empfänglich für das Größere, das uns umgibt und trägt. Wer sich öffnet durch die Musik, der 
wird offen für die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Musik verbindet uns, Christen und 
Menschen auf der Suche, Menschen, die nicht mehr Glauben können aber in einer Melodie, 
die zu Herzen geht, spüren, dass da etwas ist. 

Musik ist nicht nur schmückendes Beiwerk, sie ist selbst Gottesdienst. So haben wir es eben 
im Predigttext gehört, so erzählt Paul Gerhardt in seinem bekannten Lied: Die güldne Sonne.  
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Da heißt es in der 3. Strophe „Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Gaben; 
was wir nur haben, alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! Die besten Güter sind unsre Gemüter; 
dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen Er sich am meisten ergötzt.“  

Gottesdienst bedeutet, etwas vor Gott zu bringen. Aber nicht materielle Güter oder gar 
Opfertiere, sondern uns selbst. Mit einem Lob auf den Lippen oder Zweifel im Herzen, aber 
offen für das, was Gott uns durch seine Gegenwart geben kann.  

Und die Musik, sei es Gesang oder Instrumentenspiel, professionell aufgeführt oder „einfach 
so“, kräftig und melodisch oder ein bisschen schief und leise, die Musik ist ein Schlüssel zu 
dieser Offenheit, die uns Gott nahe bringt.  

In der Musik, im Gesang, im Instrumentenspiel, kann Gott erfahren werden, da ist Gott 
gegenwärtig. Musik ist Gotteslob und die Freude, die sich beim Musizieren einstellt, das ist 
schon ein Vorgeschmack auf die Freude im Reich Gottes.     Amen 


