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Gottesdienst am Sonntag Kantate in der Michaelskirche Waiblingen, 10.5.2020  

(Pfarrerin Dr. Antje Fetzer) 

Wochenspruch: Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder (Psalm 98,1) 

Votum: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

Psalm 98  

Singet dem HERRN ein neues Lied,  

denn er tut Wunder.  

Er schafft Heil mit seiner Rechten  

und mit seinem heiligen Arm.  

Der HERR lässt sein Heil kund werden;  

vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.  

 
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel,  

aller Welt Enden sehen das Heil unseres Gottes.  

Jauchzet dem HERRN, alle Welt,  

singet, rühmet und lobet! 

Lobet den HERRN mit Harfen,  

mit Harfen und mit Saitenspiel!  

Mit Trompeten und Posaunen  

jauchzet vor dem HERRN, dem König! 

Das Meer brause und was darinnen ist,  

der Erdboden und die darauf wohnen.  

Die Wasserströme frohlocken,  

und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN;  

denn er kommt das Erdreich zu richten.  

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit  

und die Völker, wie es recht ist. 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, 

jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 
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Lied: EG 302, Du meine Seele singe 

1 Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön dem, welchem alle Dinge zu Dienst und 

Willen stehn. Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; ich will ihn herzlich loben, 

solang ich leben werd. 

2 Wohl dem, der einzig schauet nach Jakobs Gott und Heil! Wer dem sich anvertrauet, der hat 

das beste Teil, das höchste Gut erlesen, den schönsten Schatz geliebt; sein Herz und ganzes 

Wesen bleibt ewig unbetrübt. 

3 Hier sind die starken Kräfte, die unerschöpfte Macht; das weisen die Geschäfte, die seine 

Hand gemacht: der Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer, der Fisch unzähl'ge Herde 

im großen wilden Meer. 

5 Er weiß viel tausend Weisen, zu retten aus dem Tod, ernährt und gibet Speisen zur Zeit der 

Hungersnot, macht schöne rote Wangen oft bei geringem Mahl; und die da sind gefangen, die 

reißt er aus der Qual. 

8 Ach ich bin viel zu wenig, zu rühmen seinen Ruhm; der Herr allein ist König, ich eine 

welke Blum. Jedoch weil ich gehöre gen Zion in sein Zelt, ist's billig, dass ich mehre sein Lob 

vor aller Welt. 

 

Predigttext:  

Hinführung: Der Predigttext für den heutigen Sonntag Kantate steht in 2. Chronik 5, 2-14. Er 

handelt von den Feierlichkeiten zur Einweihung des Tempels in Jerusalem unter König 

Salomo. Im Mittelpunkt steht die Bundeslade. Sie war ein großer Holzkasten, in dem während 

der Zeit der Wüstenwanderung die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten aufbewahrt wurden. 

Sie symbolisiert die Gegenwart Gottes. 

Die Bundeslade wird in den Tempel gebracht 

(2. Chr 5, 2-14 in Auszügen) 

2 (Als der Tempel fertiggestellt war,) 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. 3 Alle Männer Israels 

kamen deshalb am Laubhüttenfest im siebten Monat zu König Salomo. 4 Als die Ältesten 

versammelt waren, hoben die Leviten die Bundeslade auf ihre Schultern 5 und trugen sie zum 

Tempel hinauf. (…) 



 

3 
 

10 In der Lade waren nur die beiden Tafeln, die Mose am Gottesberg Horeb hineingelegt 

hatte. Auf ihnen steht das Gesetz des Bundes, den der Herr mit den Israeliten geschlossen hat, 

als sie aus Ägypten kamen. 

11 (Nachdem sie die Lade in den Tempel gebracht hatten,) traten die Priester wieder aus dem 

Tempel hinaus. Für diesen Tag hatten sich alle anwesenden Priester so vorbereitet, dass sie 

rein waren, auch die, deren Dienstgruppe während dieser Zeit dienstfrei hatte. 12 Auch die 

Tempelsänger waren vollzählig zugegen. (…). Sie trugen Gewänder aus feinem weißem 

Leinen und standen mit ihren Becken, Harfen und Lauten an der Ostseite des Altars. Ihnen zur 

Seite standen hundertzwanzig Priester mit Trompeten. 13 Diese setzten gleichzeitig mit den 

Sängern, den Becken 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 Liebe hört 

niemals auf!« 

In diesem Augenblick erfüllte eine Wolke den Tempel, das Haus des Herrn. 14 Die Priester 

konnten ihren Dienst wegen der Wolke nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn 

erfüllte das ganze Heiligtum. 

 

Predigt: 

Liebe Gemeinde, 

unser Predigttext ist wie ein Gruß aus einer ganz anderen Zeit und Welt. Wir werden Zeugen 

eines Staatsakts. Der Tempel in Jerusalem wird eingeweiht, und das geschieht in aller 

Feierlichkeit. 

Einige Züge des Festkonzepts erkennen wir gleich wieder: Da werden die Mächtigen und 

Bekannten eingeladen, sozusagen die Würdenträger der Gesellschaft. Wie es sich gehört, sind 

ausnahmslos alle Priester dabei, auch die, wie es humorvoll heißt, die heute keinen Dienst 

haben. Und: es wird musiziert und gesungen, dass das neue Haus vibriert. 

Nachdem sie so gefeiert und gesungen und in festlicher Formation die Bundeslade in ihr 

neues Zuhause gebracht haben, passiert etwas ganz Besonderes. Der Chronist erzählt es mit 

hintergründigem Humor: 

Gott selbst nimmt sein Haus in Besitz. „Die Priester konnten ihren Dienst wegen der Wolke 

nicht fortsetzen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus.“ Ist das nicht eine 

herrliche Pointe? 
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Da haben die Menschen geplant und gemessen, die besten Architekten beauftragt, eine 

würdevolle Choreographie erdacht, alle Reinigungsriten vollzogen, die Hierarchien 

eingehalten, ihre schönste Sangeskunst aufgeboten, und dann – kommt Gott!  

ER kommt wohnen in sein Haus, füllt es aus mit seiner Herrlichkeit und verändert im selben 

Moment alles von Grund auf. Die Priester werden überflüssig, die Bundeslade, die gerade so 

gewichtig herumgetragen und im Allerheiligsten platziert wurde, ist Nebensache. 

In dieser Sekunde werden wir Zeugen der unmittelbaren Macht und Größe Gottes. 

Was sagt uns diese Geschichte heute, dreitausend Jahre später? Was sagt sie uns Corona-

Verstörten, die gerade wieder tastend ihr Gotteshaus beziehen? 

Ich finde, es ist ein wundervoller Witz, dass sie uns ausgerechnet heute als Predigttext 

gegeben ist. Auch wir haben uns auf diesen Gottesdienst vorbereitet wie auf wenige sonst: 

Lange hat die Politik gezögert, einen Termin festzusetzen. Dann standen wir als Gemeinden 

vor der Frage: wie setzen wir das um? Ohne Gemeindegesang? Mit Schutzmasken? Mit so 

viel Abstand? Kann das ein Gottesdienst werden? 

Wir haben gehofft, gezögert, diskutiert, geplant, verworfen, neu geplant wie das Menschen 

eben so tun. Und nun sind wir hier, beim ersten Gottesdienst nach der Corona-Pause. Und das 

einzige, was zählt, ist Gottes Gegenwart. 

War unsere menschliche Vorbereitung und Sorge also ganz umsonst? Damals wie heute? Ich 

glaube nicht. Doch im Licht des Predigttextes wird unsere Situation klarer, finde ich: 

Es war nicht unnötig, dass Salomo den Tempel gebaut hat. Gott hat ihn tatsächlich bezogen 

und ihn damit im eigentlichen Sinne „eingeweiht“. Doch wir müssen immer wissen: der 

Tempel ist etwas, das wir Menschen brauchen, nicht Gott. Gott kommt uns Menschen 

entgegen. Er nimmt die Zeichen unserer Zuneigung an, er weiß um unser menschliches 

Bedürfnis nach Verortung und Heimat. Nach Verlässlichkeit und sicherer Gemeinschaft. Und 

darum dürfen wir feste Orte haben für unseren Glauben. Wir dürfen unsere Michaelskirche 

liebhaben und sie aufsuchen und berechtigte Hoffnung haben, Gott hier zu begegnen. 

Wir dürfen jedoch niemals denken, dass er seinerseits auf unsere Ideen und Pläne angewiesen 

wäre. Als Gott mit all seiner Herrlichkeit in den neu gebauten Tempel Salomos einzog, 

machte er zweierlei deutlich: Zum einen, dass er sich vollkommen freiwillig an uns Menschen 

gebunden hat und sich aus Liebe für diese Verbindung engagiert. Und zum anderen, wie stark 
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seine Gegenwart und Gestaltungskraft unsere menschlichen Pläne, aber auch unsere 

Befürchtungen relativiert. 

Die Geschichte von der Einweihung des Tempels sagt uns: Habt mehr Vertrauen darin, 

was Gott bewirken kann! 

Manchmal denke ich, wir modernen, aufgeklärten Menschen wollen Gott richtiggehend 

einschließen in ein Aktivitätsspektrum, das wir uns vorstellen können. Wir domestizieren Gott 

und wundern uns dann, warum wir Angst vor der unklaren Zukunft haben. Ein Gott, der nur 

kann, was wir uns vorstellen und ihm zugestehen können, ist kein Gott mehr, sondern unsere 

Kreatur. 

Lassen wir Gott doch frei! Geben wir ihm die Chance jenseits unserer Erwartungen zu 

wirken! 

Seien wir großspuriger! Erwarten wir endlich wieder Antworten von ihm auf Fragen, die uns 

bedrängen, nicht nur Liebsein und ergebnisoffene Begleitung: 

Zum Beispiel diese: Wie soll es denn nun weitergehen mit den Kontaktregeln unter der 

Bedrohung von Corona?  

Werden wir zusehen, wie immer mehr Menschen, die ohnehin am Rand stehen, noch weiter 

abrutschen; Schüler mit Migrationshintergrund, Niedriglohnjobber, Obdachlose? 

Werden wir zusehen, wie sogenannte Schlüsselindustrien sich den staatlichen Schutzschirm 

nehmen, den andere nötiger brauchen, und dann noch Dividenden und Boni daraus zahlen? 

Wie stellen wir uns eine Zukunft vor, die unserem Gott gefallen würde? 

Die zehn Gebote aus der Bundeslade sind da ein guter Referenzpunkt. 

Die Zeit, in der wir gerade leben, ist verwirrend, und wir müssen täglich Entscheidungen 

treffen, die uns eigentlich überfordern. Doch die Herrlichkeit des Herrn wird uns immer 

wieder aus der Angststarre befreien und unseren Geist öffnen: 

Für das Miteinander, für das vorurteilsfreie Gespräch über Lösungen und für ihn. 

Lassen Sie uns darauf von Herzen vertrauen. 

Amen 
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Lied: EG 286 Singt, singt dem Herren neue Lieder 

1 Singt, singt dem Herren neue Lieder, er ist's allein, der Wunder tut. Seht, seine Rechte 

sieget wieder, sein heilger Arm gibt Kraft und Mut. Wo sind nun alle unsre Leiden? Der Herr 

schafft Ruh und Sicherheit; er selber offenbart den Heiden sein Recht und seine Herrlichkeit. 

4 Das Weltmeer brause aller Enden, jauchzt, Erde, Menschen, jauchzt vereint! Die Ströme 

klatschen wie mit Händen; ihr Berge, hüpft, der Herr erscheint! Er kommt, er naht sich, dass 

er richte den Erdkreis in Gerechtigkeit und zwischen Recht und Unrecht schlichte; des sich 

die Unschuld ewig freut. 

Fürbittengebet:  

 Gott, unser Schöpfer, du hast uns eine Stimme gegeben. 

Mach, dass wir sie auch benützen, um unsere Meinung beizutragen, wo sie 

gebraucht wird. 

um für Menschen einzutreten, die es selbst nicht können. 

 Jesus, unser Bruder, du hast unser Menschenleben geteilt. 

Du weißt, dass wir hin- und hergerissen sind zwischen Ängsten und Hoffnungen: 

Wir bitten dich: stärke unsere Hoffnung, dass der Einsatz und die Konsequenz 

sich lohnen, mit der unsere ganze Gesellschaft dem Virus begegnet. 

Wir bitten dich: begleite die Erwachsenen und Kinder, die auf der Flucht vor 

Hunger und Krieg auf einer griechischen Insel gestrandet sind und nicht mehr 

weiterwissen. 

Heiliger Geist, du gibst uns Mut, erfülle uns mit deiner Energie. 

Tröste die Trauernden, die einen geliebten Menschen verloren haben, 

gib den schwer Erkrankten Heilung, 

mach die Einfallsreichen mutig, damit sie sich der Krise entgegenstellen können. 

Lass uns gemeinsam einen Weg aus der Krise suchen und nicht nur stolz darauf 

sein, wie gut wir davongekommen sind. 

Vater unser im Himmel… 

Segen Der Herr segne uns und er behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 

über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe 

uns seinen Frieden. Amen



 

7 
 

 


