Predigt über 2. Chr 5,2-5+12-14
Liebe Gemeinde!
Es ist Sonntag „Kantate“ – singet! Und wir singen nicht, weil wir in Corona Zeiten
nicht miteinander im Gottesdienst singen können und dürfen. Dabei ist der Gesang
im evangelischen Gottesdienstverständnis das, was den gemeinsamen Gottesdienst
trägt. Das Lied ist das gesungene Wort Gottes. Es ist die Antwort auf Gottes Zusage
und Verheißung.
Das
ist nicht einfach Ideologie, sondern davon erzählt auch unser heutiger Predigttext.
Wir haben ihn als Lesung gehört. Ein lang ersehntes Bauwerk ist nach 7 Jahren
endlich fertig, der Tempel in Jerusalem. Mit großem Aufwand wird die Bundeslade –
das Zeichen für Israels Glaube an den lebendigen Gott – in den Tempel getragen.
Diese Lade, die die 10 Gebote enthielt und seit der Wüstenzeit das Volk begleitet
hat, hat nun einen würdigen Rahmen erhalten, einen anscheinend gigantischen Bau.
Volk, Priester und König sind glücklich. Solche Voraussetzungen haben wir hier
auch: Abendmahlstisch mit der heiligen Schrift, Kanzel, Taufbecken, Lesepult, Orgel
und Kirchenbänke. Die räumlichen Voraussetzungen sind gegeben. Heute und
damals.
Die Gemeinde ist versammelt und mit ihr alle, die den Gottesdienst gestalten. Und
dann beginnt eine illustre Kapelle unterschiedlicher Instrumente zu spielen und die
Gemeinde stimmt in den Gesang ein: »Der HERR ist gut zu uns, seine Liebe hört
niemals auf!«
Und erst dann stellt sich die Gegenwart Gottes in
der Wolke ein. Dann wird der Tempel zum Ort des Gottesdienstes. Die Priester
können da gar nichts beitragen. Das Ritual macht nicht den Gottesdienst, sondern
der Gesang, die Instrumente.
Wenn wir heute noch Onlinegottesdienst feiern, hat das mit dem Schutz von
Menschen zu tun, der auch Vorrang vor unserem Gottesdienst-bedürfnis hat. Aber
dahinter steht auch die Frage, ist das Gottesdienst, in dem keine wirkliche
Gemeinschaft entsteht, wenn das gemeinsame Tun, der Gesang, nicht möglich ist?
In der Kirche würde jetzt nicht mehr geschehen, als das, was Sie gerade am
Bildschirm auch erleben. Gut, dass das technisch möglich ist. Aber dennoch suchen
wir die Gemeinschaft, die sich darin ausdrückt, dass wir beieinandersitzen, nicht auf
Abstand, miteinander unser Gotteslob singen, uns von Angesicht sehen, in den Arm
nehmen. Freude und Traurigkeit teilen.
Nun mag eingewandt werden, dass das mit dem Gesang im Gottesdienst eh nicht so
weit her ist. Wenn da nicht ein paar Stimmen klar führen, wird es dünn. Andere
finden die Lieder überholt, die Musik altertümlich und verweisen auf die Kirmes hier
in Urbach. Da singen junge und ältere Menschen lauthals mit, die in der Kirche
stumm sind, nicht weil sie nicht singen könnten. Oder wenn ich in der Nordkurve
stehend erlebe, dass 60.000 Menschen singen können, die in der Kirche in der Regel
schweigen. Da wird das Auge schon mal feucht. Woran liegt das? Die Gesänge sind
ja auch nicht immer die neusten Hits. Ich glaube, es hat etwas mit der inneren

Einstellung zu tun. Die da singen oder grölen, die drücken eine Stimmung, eine
Seelenbewegung aus. Ich singe, wenn mir das Herz über geht. Ja, das tue ich
wirklich manchmal, auch wenn es gesanglich für meine Nebenleute nicht gerade ein
Schmaus ist. Ich singe, weil ich dankbar bin, ich Zuversicht suche, die Geborgenheit
in der Gemeinde, oder Gott herbeisehne. Und so empfinde ich das auch in unserer
biblischen Geschichte. Das Volk Israel hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich
aus Siegen und Niederlagen. Gerade läuft es mal gut. Da singen sie: »Der HERR ist
gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf!« Ihre Geschichte erhält so etwas wie die
Krönung. Hierin sind sie sich einig – ihr Glaube an den lebendigen Gott hat einen Ort
erhalten, den Zion.
Die Seele will beteiligt sein am Gottesdienst. Wenn wir online mit Hilfe der Orgel die
erste Strophe anklingen lassen, setzen wir darauf, dass sie vielen auch ohne
Gesangbuch bekannt ist und sie mitsingen können. Manche würden gerne noch
mehr Strophen singen, tun sie das, indem sie das Video anhalten, wenn nötig
zurücksetzen. Singen Sie soviel sie mögen. Zuhause geht das auch lauthals, wenn
wir mögen und können. Hier in der Kirche müssten Sie schweigen. Da geht noch
mehr vom Gottesdienst verloren. Dabei ist gerade jetzt der Gesang so wichtig. Wir
haben das auf den italienischen Balkonen gesehen. Warum freuen wir uns über
Musikbeiträge im Fernsehen, im Internet oder hier vor der Kirche, wenn ein paar
familiär verbundene Bläser*innen bekannte Melodien spielen? Wie bringen wir sonst
das Lob Gottes, unser Flehen und Sehnen zum Ausdruck ohne Gesang
Ich selbst, ein klarer Vertreter der Sprache, des Wortes, vermisse dieses Element.
Das hätte ich selbst nicht von mir gedacht. Dabei ist mir egal, ob wir die alten Lieder
singen, oder neue. Ob sich Menschen bei Trauerfeiern, Beerdigungen oder
Gottesdiensten in Pop- und Rockliedern wiederfinden. Mir geht es doch auch so
unterschiedlich. Menschen tragen da ihre Seele vor Gott. Hier hat etwas Worte und
Ausdruck in der Musik, was sie sonst so nicht mitteilen könnten. Da findet
Gottesdienst statt, gleich, ob ich jedes Lied mag. Kantate! Singet zur Ehre Gottes,
dass er den Raum füllt. Dann ist Gottesdienst, wie er unsere Herzen wärmt. Möge
das bald wieder „normal“ möglich sein. Amen

