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Was für ein Fest! Auf ewig soll man davon erzählen. 
Der Tempel von Jerusalem wird eingeweiht!  

Hier wird Gott in Zukunft wohnen. Dies ist der Schemel, auf 
dem seine Füsse ruhen. Hier wird man Gott finden, hier wird 
man ihm opfern. Hier wird man zu ihm beten.  

Und alle waren da. Vornweg König Salomo, dann die Weisen 
und Gelehrten, alle lokalen Stammesführer, die Häupter der 
führenden Familien, einfach alles was Rang und Namen hat-
te in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. 

Gott zu Ehren und zur Freude aller Anwesenden wurde Mas-
sen von Fleisch gegrillt. An diesem einmaligen Tag sollte 
Überfluss sein. Not gibt es genug. Doch heute wird gefeiert. 

Höhepunkt war der Einzug der Bundeslade. Einst hatte 
Mose zwei Steintafeln mit Gottes zehn Geboten in die-

sen Holzkasten getan. Die Lade zog mit dem Volk durch die 
Wüste. Nun, im gelobten Land, sollte die Lade einen festen 
Platz bekommen. Denn, wo die Bundeslade ist, da ist Gott. 
Hier im Chorraum des Tempels, im sog. Allerheiligsten (der 
nur einmal im Jahr, einzig und allein vom Hohenpriester be-
treten werden darf), wird Gott in Zukunft wohnen.  

Riechen wir den Braten, sehen wir die edlen Gewänder? 
Verbeugen auch wir uns vor den hohen Herren, spüren 

den Luftschlag der Engelflügel und vor allem: hören wir die-
sen unglaublichen Gesang!  Alles klingt. Zarte Harfen, kräf-
tige Posaunen und die vielen Stimmen der Sänger.  

S alomo versammelte 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. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels 
zum Fest, das im siebenten Monat gefeiert wird. Und es kamen alle 
Ältesten Isra-els, 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.  

Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm 
vor der Lade versammelt war, opferten Schafe und Rinder, so viel, 
dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die 
Priester die Lade des Bundes des HERRN an ihre Stätte, in den 
Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der 
Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die 
Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre 
Stangen von oben her.  Und es war nichts in der Lade außer den 
zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des 
Bundes, den der HERR mit Israel geschlossen hatte, als sie aus 
Ägypten zogen. 

Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum und alle Leviten, 
die Sänger waren, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich 
vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen hundert-
undzwanzig 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 des HERRN erfüllt mit einer Wolke,  
sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der 
Wolke; denn die Herrlichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes.                                                      

2. Chronik 5, 2-5(6-11)12-14



Alles klingt. So erhaben, so feierlich. Himmlische Klänge 
öffnen Herzen.  »ER ist gütig, und seine Barmherzigkeit 
währt ewig«, singen sie. 

»D a wurde das Haus des HERRN erfüllt mit einer 
Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzu-

treten konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des 
HERRN erfüllte das Haus Gottes.«  

Wer jetzt aufmerksam hingehört hat auf den biblischen 
Bericht, mag stutzig werden. Nanu, wenn Gott den Raum 
füllt, können die Priester keinen Dienst tun? Heißt das, wenn 
Gott wirklich da ist, braucht es keine Rituale, keinen Kult? 
Braucht es kein Haus, keine Kirche, keine Pastoren?  

In der Tat weht im biblischen Bericht ein anarchistischer 
Wind. Gott lässt sich nicht einfangen und in ein Haus, sper-
ren, gar in einen kleinen Holzkasten, der verborgen im 
hintersten Winkel eingelagert wird. Gott lässt sich nicht wie 
ein domestizierter Ochse vor den Karren eines Tempelrituals 
spannen. Wie der Wind ist er frei und gewährt seine Gnade, 
wann und wo er will. Da mag der König sich noch so 
schmücken wollen mit einem protzigen Tempel.  

Da ist noch eine weitere Feinheit in unserem Text verbor-
gen. Während die Priester ihren Dienst nicht tun kön-

nen, machen die Musiker und Sänger weiter. Sie tun ihren 
Dienst weiter.  

In der Tempelhierarchie standen die Musiker allerdings weit 
unter den Priestern. Das ausgerechnet sie nun in der Gegen-
wart Gottes nicht verstummen müssen, hat symbolische Be-
deutung. Einerseits stellt die Gegenwart Gottes die menschl-

ichen Hierarchien auf den Kopf. Wo Gott ist, gibt es kein 
Oben und Unten, sondern mit einer (!) Stimme loben alle 
zusammen Gottes und erfahren Gottes freundliche Güte als 
Einheit, von Menschen, die zusammengehören. Gotteser-
fahrung als Gruppenereignis.  

Und: In der Gegenwart Gottes verstummen Worte, Analysen, 
Spekulationen, Vermutungen und Behauptungen. In der Ge-
genwart Gottes öffnet Gesang die Herzen und macht Zu-
gänge frei. 

Das ausgerechnet wir in den Corona-Tagen an Kantate 
nicht zusammenkommen können, um Gott die Ehre 

zugeben und dass –selbst, wo wir es könnten– wir nicht sin-
gen sollen (um andere nicht zu gefährden), das ist mehr als 
bedauerlich, aber nicht zu vermeiden. Vieles ist in diesen 
Tagen anders.  

So, wie die Bibel erzählt, wurde der Tempel ca. 950 v. 
Chr. eingeweiht. Seitdem ist vieles anders. Jesus hat be-

tont, dass der Geist Gottes -frei wie der Wind- weht und 
wirkt wie er will. Und von Paulus haben wir gelernt, dass ein 
Mensch auf seiner Gottsuche nicht nach Jerusalem oder Rom 
pilgern muss, sondern dass wir selber der Tempel Gottes 
sind. („Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt?“ 1. Korinther 3,16).  

Möge der Geist Gottes die Grenzen des shutdowns überwin-
den und uns die Zuversicht schenken, dass wir zwar räum-
lich getrennt, aber ihn ihm eins sind. AMEN 
 
Bleiben Sie behütet und bewahrt. 
Ihr  



Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde,  
sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

nach Franz von Assisi  


