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Predigt über 1. Petr 2,21-25 (10.05.2020, Sonntag Kantate) 

 

Christen und Christinnen dürfen sich wieder zum Gottesdienst versammeln. Zugegeben, von 

Normalität sind wir noch weit entfernt. Mundschutz, Abstand halten, kein Singen – es bleibt 

merkwürdig und es fehlt so einiges. Noch mehr gilt dies für unser Dorfleben. Ich denke da 

zum Beispiel an die Feste, die zur jetzigen Jahreszeit normal wären. Was war da sonst in Mai 

und Juni alles los? Konfirmation, Museumsfest und schließlich die verschiedenen Kinderfeste 

in und um Giengen. Das alles fällt aus bzw. es muss auf später verschoben werden. Schade, 

denn damit geht ein gutes Stück Lebensgefühl verloren. Warum aber bedeutet uns das Feiern 

so viel? Warum gehören Feste einfach zum menschlichen Dasein dazu? Ich glaube es liegt 

weniger an Maultäschle und Bier, denn diese Dinge bekomme ich ja jetzt noch im 

Supermarkt. Nein, ich denke, es geht um das Zusammensein, also darum, dass ich aus dem 

Einzelkämpfer-Alltag aussteige, mich einfach „nahocke und mit dem andre schwätze“ kann. 

Und wenn ich nichts zu bereden habe, dann höre ich eben auf die Musik, die von Blaskappelle 

oder Band gespielt wird, ja im besten Fall singe ich bei dem einen oder anderen Lied sogar 

laut mit. Das alles macht ein Fest und die dazugehörige Musik aus: Beides vermittelt eine 

besondere Atmosphäre, bringt eine Stimmung, die mich ganz schnell mitzieht. Wie sich das 

auswirkt, wenn Menschen zum Feiern zusammenfinden und dann noch die Musik mit ins 

Spiel kommt, davon hören wir auch in Bibel, nämlich in Zweiter Chronik, Kapitel fünf, ab 

Vers zwei:  

 

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. 3 Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels 

zum Fest, das im siebenten Monat ist. 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 Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die Priester und Leviten.  […] 

12 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. 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 

erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des HERRN, 14 sodass die Priester nicht zum Dienst 
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hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus 

Gottes. 

Um hier den Grund für das Feiern zu verstehen, sage ich noch einiges zum geschichtlichen 

Hintergrund: Unter König Salomo befand sich das damalige Reich Israel auf dem Höhepunkt 

seiner Macht. Es gab keine äußeren Feinde und so konnte man im Inneren einiges in zur 

Vollendung bringen. Dazu gehörte auch, dass Salomo in der Hauptstadt Jerusalem für Gott 

einen Tempel baute. Vorher war dieser stets mit seinem Volk Israel umhergewandert. Konkret 

sah das so aus: Die Gebotstafeln, die man von Mose bekommen hatte, die wurden in einer 

Truhe mit durch die Gegend getragen. Diese Truhe nannte man Bundeslade. Bei ihr – so 

glaubte man – war die Gegenwart Gottes besonders stark und wohin nun die Menschen zogen, 

dorthin nahm man auch die Bundeslade mit. Doch nun war das Volk Israel angekommen. In 

Palästina hatte es sich niedergelassen und nach einer Zeit der Kämpfe endlich Ruhe gefunden. 

Und vor diesem Hintergrund verstehen wir auch, was bei der Einweihung des Tempels 

geschah: Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und 

brachten sie hinauf samt der Stiftshütte […]. Das „Hinaufbringen“, das war nötig. Noch 

heute spricht man in Jerusalem vom Tempelberg und erinnert sich damit an das Haus Gottes, 

das früher einmal da oben stand. Indem Salomo nun die Bundeslade in den Mittelpunkt der 

Stadt und in ein festes Gebäude brachte, zeigte er: Unser Volk ist angekommen und Gott 

ebenso. Er wohnt mitten unter uns und von seinem heiligen Berg hat er jeden und jede 

Einzelne im Blick. Was „Ankommen“ heißt, davon besitzt sicherlich jeder und jede von uns 

seine oder ihre eigene Vorstellung: Manch einer erinnert sich vielleicht an die anstrengende 

Reise mit der Bahn und wie schön es ist dann doch noch zuhause gemütlich 

zusammenzusitzen. Die nächsten denken vielleicht an den Einzug in die neue Wohnung, an 

erste Begegnungen im Ort und wie schnell man sich trotz des Neuen dort wohlfühlt. 

Angekommen-Sein, zur Ruhe finden nach einer Zeit des Wanderns, das fühlt sich einfach nur 

gut an. Ähnlich wie bei manchem Fest, wo ich mich hinsetzen darf, die Arbeit mal Arbeit sein 

lasse und mich ungezwungen am Tisch unterhalte. Wie schön wäre das jetzt? Wie schön wäre 

es, wenn dieser ganz Corona-Mist vorüberginge und man Freunden oder Freundinnen wieder 

zusammenhocken könnte? Ja, wie schön wäre es, wenn wir endlich wieder im Normalen 

ankämen? Vor ein paar Tagen hatte ich da mit einer Frau aus der Gemeinde telefoniert und 

die meinte: Herr Fröhner, wenn das mit dem Corona vorbei ist, dann sollten wir dazu einen 

Dank-Gottesdienst feiern. Ja, dafür wäre ich zu begeistern, so ein Gottesdienst, wo aus voller 

Kehle gesungen werden darf, wo vielleicht Posaunen oder Flöten erklingen, von dem man 

später ebenfalls sagt: „es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man 
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eine Stimme loben und danken dem HERRN.“ So nahmen es damals die Menschen in 

Jerusalem wahr. Für sie hörten sich die vielen Töne und Stimmlagen so an, als wäre es ein 

großes Ganzes, als würde eine gewaltige Stimme sagen: „Danke Gott! Danke, dass du in 

ungewissen Zeiten begleitet hast! Danke, dass du uns Ruhe und Einheit verschaffst.“ Meiner 

Ansicht nach vergessen wir das viel zu schnell, nämlich, dass unser Frieden, unsere 

Gesundheit, unsere Freiheit keine Selbstverständlichkeiten sind. Das alles bleibt ein großes 

Geschenk und ich hoffe, wir vergessen nicht Danke dafür zu sagen, vor allem dann, wenn wir 

es irgendwann wieder ganz genießen können. Und wie stark sich eine solche Dankbarkeit 

gegenüber Gott auswirkt, das zeigt sich in dem, was infolge des Lobgesangs geschieht: 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. Die Herrlichkeit Gottes erfüllt den Raum – was das 

bedeutet, erlebte ich bei verschiedensten Gelegenheiten – mal bei einer katholischen Messe in 

einem alten Kloster, mal bei einem Lobpreis-Gottesdienst mit Schlagzeug und Gitarre. Gott 

zeigt sich also auf unerwartete Weise, aber du merkst es. Du merkst, wie seine Anwesenheit 

plötzlich den Raum durchdringt. Du kannst nicht anders, als an ihn zu denken, du spürst ihn 

mit unbeschreiblicher Freude, mit Erstaunen, manchmal auch mit Furcht. Aber nicht im 

Sinner einer Angst, sondern im Sinne einer Ehrfurcht, die dich nicht mehr loslässt, die dich 

unweigerlich zu ihm hinzieht. Und das finde ich spannend:  Denn Herrlichkeit in der Bibel, 

das meint zugleich auch Schwere bzw. Gewicht. Nun wirkt Gewicht in unserem Denken nicht 

gerade anziehend. Im Gegenteil je leichter oder schlanker ich bin, umso näher komme ich den 

heutigen Schönheitsidealen. Aber im Weltall gestaltet sich die Sache ganz anders. Da ist 

nämlich Gewicht das Alles-Entscheidende. Und die größte Schwere in den Galaxien besitzen 

unter anderem schwarze Löcher oder die hell leuchtenden Sonnen. Sie ziehen durch ihre 

Masse alles zu sich hin und ordnen es damit zugleich um sich herum an. Und wenn ich mir 

das betrachte, dann stellt sich für mich für uns die Frage: Wem oder was gebe ich Gewicht? 

Was bestimmt mein Leben? Um welche Dinge ordnet sich mein Alltag? Und da gibt es aus 

meiner Sicht zwei Möglichkeiten: Ich kann meinen Sorgen und Ängste in den Mittelpunkt 

stellen, ich kann mich zum Beispiel darüber ärgern, dass viele Corona-Beschränkungen noch 

gelten. Oder aber: ich freue mich an den kleinen wie großen Dingen und danke Gott einfach 

dafür. Mir persönlich fällt da die Entscheidung leicht: Anstatt mich von den schwarzen 

Löchern der Furcht und Wut auffressen zu lassen, gebe ich lieber Jesus das Gewicht, freue ich 

mich darüber, dass er meine Sonne ist, dass er mich selbst an dunklen Tagen erreicht. 

Sicherlich, Gottes Herrlichkeit sehen und dafür dankbar sein - das ist oftmals leichter gesagt 
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als getan. Gerade jetzt in diesen Tagen, da fehlt die freudige Atmosphäre, da wird kaum 

jemand eine Volksfest-Stimmung empfinden. Aber es gibt Möglichkeiten, um der 

Herrlichkeit Gottes, um der Dankbarkeit an ihn mehr Gewicht zu geben. Denn wie lesen wir 

es in der Bibel: 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 […] Also selbst wenn 

es finster um mich herum aussieht, selbst wenn ich Gott im Alltag nicht spüre, durch die 

Musik kann er in mein Leben treten, durch das Singen wird es wieder ein wenig heller. Leider 

können wir das heute nicht oder noch nicht im Gottesdienst beweisen, aber zuhause ist das 

bereits möglich. Da darf ich nämlich mein Instrument herauskramen und das Lied „Geh aus 

mein Herz und suche Freud“ spielen. Da kann ich aber auch auf Youtube einen Lobpreis-

Channel einschalten und schließlich herzhaft mitsingen. Und ich bin überzeugt: Wenn wir 

loben, danken, uns an der Musik erfreuen, dann verändert sich die sonst trübe Stimmung, 

dann spüren wir plötzlich und ganz erstaunt die „Herrlichkeit Gottes.“ Womöglich erfüllt 

diese uns dann sogar so stark, dass wir uns bereits freuen auf das, was da noch kommt, auf 

manches Fest, zu dem wir wieder zusammensitzen, auf manchen Gottesdienst, zu dem wir 

endlich wieder singen: „Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig“.  

 

Fürbitten: 

 

1. Guter Gott, wir danken dir dafür, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. 

Und doch fällt es auch schwer, weil wir immer noch Abstand wahren müssen und nicht 

zusammen singen dürfen. Von daher bitten wir: Dränge das Corona-Virus weiter zurück. 

Mache du es möglich, dass wir bald wieder in Dorf und Kirche befreit feiern können. Steh 

aber auch jetzt noch jenen bei, die sich weiterhin vor der Krankheit fürchten oder die wegen 

ihr einen nahen Menschen verloren werden. Lass sie deine Gegenwart spüren, damit sie in 

dieser schwierigen Zeit nicht alleine sind. Wir rufen gemeinsam: Herr, erhöre uns. 

2. Herr, die geplanten Lockerungen im Land zeigen, wie sehr Einzelne, Familien aber auch 

viele Unternehmen unter den bestehenden Einschränkungen leiden. Auch die Letzteren 

schließen wir deshalb in unser Gebet mit ein: Richte jene auf, die eine Wirtschaft, Unterkunft 

oder eine Firma führen. Zeige du ihnen Auswege, wo sie jetzt noch keine sehen können. Hilf 

ihnen diese Zeit zu überstehen und nach der Krise neue Fuß zu fassen. Wir rufen gemeinsam: 

Herr, erhöre uns. 
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3. Vater, wir möchten nicht nur an unser eigenes Land denken, sondern ebenso andere 

Gebiete der Erde in den Blick nehmen. Vor dich bringen wir deshalb Afrika, wo zum Beispiel 

viele Gelegenheitsarbeiter wegen dem Virus ihren Job verlieren. Bewahre die Armen dort und 

überall auf der Welt, damit sie nicht in noch größere Not geraten. Schaffe du es auch, dass die 

Hilfsgüter und -maßnahmen tatsächlich bei denen ankommen, die es brauchen. Wir rufen 

gemeinsam: Herr, erhöre uns. 


