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Lesepredigt am Sonntag Kantate, 10. Mai 2020 
für die Evangelische Kirchengemeinde Mähringen-Immenhausen 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 
Liebe Gemeinde, 
ich glaube, jeder Mensch trägt in sich eine tiefe Sehnsucht nach Herrlichkeit. Er sucht etwas Großes, 
etwas Gewaltiges, etwas, für das er sich begeistern kann und für das es sich zu leben lohnt. Wir suchen 
sie in der Schöpfung mit ihrer Pracht, in der Kunst, in der Musik und Architektur, in Menschen, die 
wunderschön oder besonders begabt sind, die Großartiges leisten. Und doch finden wir am Ende oft 
nicht das, was wir suchen. 
Wo ist die vollkommene und bleibende Herrlichkeit zu finden?  
Bei Gott! Wir begegnen ihr, wenn wir Gott begegnen! Wo begegnen wir Gott?  
Wir begegnen Gott vor allem in seiner Gemeinde, in den Gottesdiensten, in Hauskreisen und anderen 
gemeindlichen Veranstaltungen, aber auch im einzelnen Menschen! 
 
König David hatte den tiefen Wunsch, dem Gott, der im Himmel wohnt, ein Haus zu bauen. Es sollte 
einen Ort geben, an dem sich wie im Himmel so auch auf Erden Gott in seiner Herrlichkeit zeigt. Ihm 
war es verwehrt, doch sein Sohn Salomo konnte dann das, was David wollte, umsetzen. Er baute in 
Jerusalem einen Tempel. Dieser Tempel wurde als großes, herrliches und weithin sichtbares Gebäude 
gebaut. Nun kam der große Tag seiner Einweihung: 
Predigttext: 2. Chronik 5, 2–14: 

2 Damals versammelte Salomo die Ältesten Israels, alle Stammesführer und die Anführer der 
israelitischen Großfamilien in Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn aus der Stadt Davids, das ist 
Zion, heraufzuholen. 
3 Am Fest, das ist im siebten Monat, kamen alle Männer Israels beim König zusammen. 
4 In Gegenwart aller Ältesten Israels nahmen die Leviten die Lade 
5 und brachten sie zugleich mit dem Offenbarungszelt und den heiligen Geräten, die im Zelt waren, 
hinauf. Die Priester und die Leviten übernahmen den Trägerdienst. 
6 König Salomo aber und die ganze Gemeinde Israels, die bei ihm vor der Lade versammelt war, 
schlachteten Schafe und Rinder, die man wegen ihrer Menge nicht zählen und nicht berechnen 
konnte. 
7 Darauf stellten die Priester die Bundeslade des Herrn an ihren Platz, in die Gotteswohnung des 
Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Kerubim. 
8 Denn die Kerubim breiteten ihre Flügel über den Ort, wo die Lade stand, und bedeckten sie und 
ihre Stangen von oben her. 
9 Die Stangen waren so lang, daß man ihre Spitzen an der Lade vor der Gotteswohnung sehen konnte; 
draußen aber waren sie nicht zu sehen. Sie blieben dort bis zum heutigen Tag. 
10 In der Lade befanden sich nur die zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln 
des Bundes, den der Herr mit den Israeliten beim Auszug aus Ägypten geschlossen hatte. 
11 Darauf traten die Priester aus dem Heiligtum. Alle, die gekommen waren, unabhängig davon, zu 
welcher Abteilung sie gehörten, hatten sich geheiligt. 
12 Die levitischen Sänger, Asaf, Heman, Jedutun, ihre Söhne und Brüder, standen alle, in Byssus 
gekleidet, mit Zimbeln, Harfen und Zithern an der Ostseite des Altars. Bei ihnen waren 
hundertzwanzig Priester, die auf Trompeten bliesen. 
13 Es kam wie aus einem Mund, wenn die Trompeter und Sänger gleichzeitig zum Lob und Preis des 
Herrn sich vernehmen ließen. Als sie mit ihren Trompeten, Zimbeln und Musikinstrumenten einsetzten 
und den Herrn priesen, «Denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig», erfüllte eine Wolke den 
Tempel, das Haus des Herrn. 
14 Die Priester konnten wegen der Wolke ihren Dienst nicht verrichten; denn die Herrlichkeit des 
Herrn erfüllte das Haus Gottes. 
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Ein Gebäude wie den Tempel damals gibt es heute nicht mehr und die Gemeinde ist auch nicht mehr 
an einen besonderen heiligen Ort gebunden, um Gott zu begegnen. Paulus sagt im Korintherbrief von 
denen, die an Jesus Christus glauben und mit ihm verbunden sind:  
»Ihr seid Gottes Tempel und der Geist Gottes wohnt in euch« (1. Kor 3, 16). »Euer Leib ist ein Tempel 
des Heiligen Geistes. « (1. Kor 6, 19) Und er betont: »Wir alle zusammen sind dann der Tempel des 
lebendigen Gottes« (2. Kor 6, 16).  
In der Gemeinde, im Tempel Gottes, kann sich die Herrlichkeit Gottes zeigen und in jedem einzelnen.  

Wann zeigt sich Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde?  
1. Wenn Gemeinde Gott ins Zentrum rückt  
Der Tempel ist erbaut. Jeder kann das prächtige Bauwerk bestaunen. Welch ein Glanz: herrliche 
Säulen, überall leuchtendes Gold, gewaltige Türen mit blinkendem Kupfer belegt. Der Tempel ist 
erbaut, alles ist fertig. Aber das Entscheidende fehlt noch. Es wohnt noch niemand darin. Gott war 
noch nicht eingezogen in sein Haus. Das soll jetzt geschehen. In einer feierlichen Prozession wird die 
goldene Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes durch die Davidstadt hinauf zum Tempelberg 
getragen und in den allerheiligsten Bereich des Tempels gebracht. Nun ist Gott da. Die Gemeinde hat 
Gott ins Zentrum gerückt.  
 

Die Bundeslade war das Zeichen der Gegenwart Gottes. Durch ihre Darstellung wurde verbildlicht, 
was Gott seinem Volk zu sagen hatte. Über der Bundeslade waren zwei große Engelsgestalten, die 
sie mit ihren gewaltigen Flügeln bedeckten. Die Engel stehen für Gottes Herrlichkeit im Himmel, für 
seine Verborgenheit und für seine Wesensart.  
In der Bundeslade waren die steinernen Tafeln der 10 Gebote.   
Auf der Bundeslade war eine goldene Tafel, der Sühnedeckel, auch Gnadenthron genannt. Auf ihn 
goss der Priester am Großen Versöhnungstag (Jom Kippur) zur Sühne das Blut der geopferten Tiere.  
Später wurde klar: Nicht durch das Blut von Tieren, sondern durch das Blut seines einzigen Sohnes, 
Jesus Christus, der am Kreuz wegen unserer und für unsere Sünden starb, erhalten wir Vergebung 
und so Zugang zum himmlischen Vater, wird der Himmel, das Reich Gottes für uns aufgemacht! 
Und jetzt gab es noch etwas ganz Besonderes. Die Bundeslade wurde nicht ganz von den großen 
Flügeln der Engel bedeckt. Es waren noch das Ende der beiden Stangen zu sehen, an denen die 
Bundeslade getragen wurde. Da war noch etwas greifbar und begreifbar. Etwas Praktisches zum 
Festhalten im Alltag sollte verkündigt werden. Etwas an dem man festhalten kann, etwas an das wir 
uns im Leben halten können.  
 
Wenn Gemeinde Gott in der Gestalt von Jesus Christus ins Zentrum rückt, erscheint die Herrlichkeit 
Gottes. Wenn Jesus Christus in der Gemeinde keinen Platz mehr hat, sind die Gottesdienste der 
Gemeinde leer und inhaltslos. Die Gotteserkenntnis wird fehlen, die Orientierung für das Leben geht 
verloren, die Kraft der Vergebung wird nicht mehr gekannt und das, an das man sich halten kann, 
wird nicht mehr sichtbar. Gottes Herrlichkeit tritt nicht mehr in Erscheinung.  
 
2. Wenn sich Gemeinde versammelt  
Das ganze Volk versammelte sich zum Gottesdienst im Tempel. Nicht nur die Priester, die Leviten 
und alle Mitarbeiter waren dabei. Die ganze Gemeinde versammelte sich. Alle waren da. Keiner 
wollte fehlen. Jeder wollte sehen, wie das ist, wenn der Herr in seinem heiligen Tempel wohnt. Und 
sie erlebten Gottes Herrlichkeit.  
Paulus beschreibt uns Christen einmal so: »Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit« (Kol 1, 27). 
Wenn Christus in mir und durch mich lebt, dann ist da ein Stück Herrlichkeit. Wenn wir Christus 
begegnen wollen, dann müssen wir in die Gemeinde gehen. In den verschiedenen Gruppen der 
Gemeinde (Hauskreis, Frauenkreis, Gebetstreffen, usw.), in den Gottesdiensten und in Begegnungen 
mit einzelnen können wir Gottes Herrlichkeit erfahren. 
Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: »Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der 
Christus im Worte des Bruders; jener ist ungewiss, dieser ist gewiss.« Wir brauchen die Begegnung 
und die Versammlung der Gemeinschaft der Kinder Gottes, um uns gegenseitig zu stärken und zu 
unterstützen.  
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Bald wird das auch wieder im Rahmen von Gottesdiensten in unseren Kirchen möglich sein! 
 
3. Wenn Gemeinde Gott lobt  
Der Gottesdienst beginnt. Auf der rechten Seite des großen Brandopferaltars in Richtung Ölberg steht 
ein gewaltiger Tempelchor. Es sind hunderte von Sängern. Sie halten Instrumente in ihren Händen: 
Zupfinstrumente wie Harfen und Psalter und Rhythmusinstrumente wie zum Beispiel Zimbeln. Neben 
dem Tempelchor steht ein stattlicher Posaunenchor mit 120 Bläsern. Alle Sänger und Bläser sind in 
lange weiße Gewänder gekleidet. Nun öffnen sich die großen Türen des Tempels und es schreiten 
feierlich alle Priester heraus, die am Gottesdienst beteiligt waren. Lobgesänge zur Ehre Gottes 
erklingen. Der Chor ist zu hören. Einzelne Sänger treten auf, die Trompeten erklingen, die Gemeinde 
stimmt mit ein: »Gott ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig.« Wenn Gemeinde Gott lobt, zeigt 
sich Gottes Herrlichkeit in der Gemeinde. In Psalm 22 steht von Gott: »Du bist heilig, der du thronst 
über den Lobgesängen Israels« (Ps 22, 4). Wenn wir Gott loben, konzentrieren wir uns ganz auf ihn. 
Melodien und Musik unterstützen uns dabei.  
Nun wird noch etwas Besonderes betont. Die Musik und der Gesang waren alles andere als eintönig, 
Alles war vielseitig, vielfältig und vielstimmig. Aber dabei gab es keinen einzigen Misston, sondern 
einen großen gewaltigen einheitlichen Klangkörper. Wir hören: »Und es war, als wäre es einer, der 
trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem HERRN.«  
Im Hören auf Gott und im Hinblick auf Gott verschwinden schräge Töne, Misstöne, Bereitschaft zur 
Vergebung entsteht und Vergebung passiert!  
Wenn wir alle miteinander Gott ins Zentrum rücken, uns um ihn versammeln und ihn loben, entsteht 
Einheit in der Gemeinde und seine Herrlichkeit wird sichtbar.  
Wie schön, wenn alle in der Gemeinde in ihrer Vielfältigkeit, mit ihren unterschiedlichen Gaben 
und Aufgaben einmütig Gott loben und in IHM leben: »Ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung…. 
ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; ein Gott und Vater aller…« (Eph. 4, 4–6).  
Dann werden auch andere erkennen, dass Gott unter uns wohnt.  
 
4.Gottes Herrlichkeit ist da! 

Und jetzt zieht Gott in den Tempel ein. Er erscheint in seiner Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit 
erscheint in Gestalt einer Wolke. Der Eindruck der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes ist so stark, 
dass alle davon ergriffen werden. Die Priester sind außerstande, ihren Dienst zu tun. Der Gottesdienst 
steht still und staunende Stille breitet sich aus.  
Die wunderbare, göttliche Dichte des Lebens ist da, die eigene Aktivität unnötig macht! 
Es ist Gottes Dienst. Zuerst dient Gott uns. Dann erst dienen wir Gott, ja dann erst können wir 
überhaupt Gott dienen. So möge die Herrlichkeit Gottes auch unsere Gemeinde erfüllen, uns alle und 
jeden einzelnen von uns.  
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 
 

Prädikant Kai Hustadt 
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Wochenpsalm: Ps 98 (EG 739) 
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 kundwerden; 
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 unsres 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 Erdkreis und die darauf wohnen. 
Die Ströme sollen 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. 
 
Wochenlied: Gott ist gegenwärtig (EG 165, 1, 5, 6 und 8) 
1. Gott ist gegenwärtig. 
Lasset uns anbeten 
und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. 
Alles in uns schweige 
und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, 
schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 
5. Luft, die alles füllet, 
drin wir immer schweben, 
aller Dinge Grund und Leben, 
Meer ohn Grund und Ende, 
Wunder aller Wunder: 
ich senk mich in dich hinunter. 
Ich in dir, du in mir, 
lass mich ganz verschwinden, dich nur sehn und finden. 
6. Du durchdringest alles; 
lass dein schönstes Lichte, 
Herr, berühren mein Gesichte. 
Wie die zarten Blumen 
willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten, 
lass mich so still und froh 
deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. 
8. Herr, komm in mir wohnen, 
lass mein’ Geist auf Erden 
dir ein Heiligtum noch werden; 
komm, du nahes Wesen, 
dich in mir verkläre, 
dass ich dich stets lieb und ehre. 
Wo ich geh, sitz und steh, 
lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Gerhard Tersteegen (vor 1727) 1729 


