
Sonntag, 10. Mai 2020 „Kantate“  

Gedanken zum Predigttext – 2.Chronik 5,2-14 

König Salomo 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, das        

ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle    

Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat    

gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels, und      

die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hin-        

auf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät,            

das in der Stiftshütte war; es brachten sie hinauf die       

Priester und Leviten 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 hundertundzwanzig 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. 

Erst wenn man es nicht mehr hat, merkt man, wie        

sehr man es braucht: Da ist mein Auto bei der Repar-     

atur, und gerade an dem Tag müsste ich jetzt zu          

einem dringenden Termin. An der Telefonleitung            

wird gearbeitet, und ich müsste unbedingt telefo-           

nieren. Acht Wochen lang gab es wegen Corona in           

der Kirche keine Gottesdienste. Viele vermissten in     

dieser langen Zeit schmerzlich, dass sie sonntags           

nicht wie gewohnt zum Gottesdienst gehen konnten.      

Jetzt dürfen wir mit größter Vorsicht wieder mit           

dabei sein. Wenn man es nicht hat, vermisst man es        

am meisten. Erging es uns nicht ganz ähnlich vor                  

5 Jahren, als plötzlich von einem Tag zum andern                  

die Kirche wegen „Gefahr im Verzug“ gesperrt wurde,          

und wir nur im Olga-von-Koenig-Haus uns zum 

Gottesdienst am Sonntag treffen konnten. Und welch 

erhebendes Gefühl war es, vor 4 Jahren dann mitten         

in der Baustelle das 425 Jahr-Fest zu feiern. Daran    

denken viele gerne zurück. Und die Erinnerung macht alles 

noch schöner und bunter. War es wirklich so besonders? 

Das Buch der Chronik blickt auch mit einem großen 

zeitlichen Abstand zurück. Aufgeschrieben in einer Zeit, als 

es in Jerusalem längst keinen Tempel mehr gab, Und 

trotzdem beschreibt der Erzähler, wie das damals war, als 

es die Israeliten fertigbrachten, den größten und 

schönsten Tempel zu bauen. Viel gewaltiger als all die 

Völker ringsum, weil es doch ein Tempel für Gott werden 

sollte, den Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. 

Salomo, der große König ließ diesen Tempel bauen, Und 

zur Einweihung war das ganze Land auf den Beinen. Alles, 

was Rang und Namen hatte, war versammelt, um bei der 

Einweihung dabei zu sein. Das war ein Fest damals, 

wahrhaftig, so erinnert man sich noch viele hundert Jahre 

später.  War es wirklich so groß und bedeutend? Die 

Erinnerung macht vieles aus.                                                                            

Da muss man dabei sein, wenn alles neu wird, dabei sein, 

so wie auch jetzt, wenn nach 8 Wochen ohne Gottesdienst 

erstmals die Einladung wieder ausgesprochen wird, Gott 

zu loben und zu preisen. Wenn auch ganz verhalten, wenn 

auch ohne Singen, weil das zu gefährlich sein könnte, dass 

wir die Krankheit dabei weitergeben.                                   

Wir werden es weiter erzählen, in vielen, vielen Jahren, 

dieses „weißt Du noch, 2020, die Pandemie, wie das war, 

als alles zum Stillstand kam, als Geschäfte geschlossen 

hatten, die Schulen, die Betriebe, als alles hoffte, dass die 

Krankheit an ihnen vorbeigehen wird….“                                                                      

Es prägt uns, dieses Gotteslob an diesem besonderen Tag, 

es prägen uns die Erfahrungen, dass wir unseren Glauben 

unter ganz anderen Umständen leben müssen als sonst.   

Es prägt uns, und fordert uns zum Nachdenken: was ist 

mir unbedingt wichtig? Was brauche ich, dass ich mir 

sagen kann: Gott ist, bei mir, ich kann mich auf ihn 

verlassen, bei ihm bin ich geborgen? Ist es das Gebäude, 

die Kirche, wo ich spüre, wie viele vor mir schon freudig 

und stolz Gott gedankt haben, spüre ich die vielen, die 

hier getrauert haben, und ich war im Schmerz mit ihnen 

verbunden?  Ist für mich das Besondere der Gottesdienst, 

das biblische Wort, die Predigt, oder ist es die Musik, der                                

Gesang, der mein Herz erfreut, oder liegt mir sehr viel an 

der Gemeinschaft mit anderen, denen es gleich geht wie 

mir, und die mich verstehen? Erfahrungen, die bleiben, 

vergessen wir sie nicht.  Amen 



     4. Sonntag nach Ostern – Kantate 

Wochenspruch: 

„Singt dem Herrn ein neues Lied,                    

denn er tut Wunder!“ 

Nach 8 Wochen ohne Gottesdienst gibt es an 

diesem Sonntag zum ersten Mal wieder einen 

Gottesdienst auch in unserer Kirche,                       

aber jeweils mit jeweils 2 m-Abstand 

Der Psalm zur Tempeleinweihung 

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen          

Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 

Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den 

Vorhöfen des Herrn;                                                

mein Leib und Seele freuen sich                                  

in dem lebendigen Gott.                                            

Der Vogel hat ein Haus gefunden                            

und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen -           

deine Altäre, Herr Zebaoth,                                    

mein König und mein Gott.                                     

Wohl denen, die in deinem Hause wohnen;          

die loben dich immerdar.                                          

Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke 

halten und von Herzen dir nachwandeln!          

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen 

zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen. 

Sie gehen von einer Kraft zur andern                     

und schauen den wahren Gott in Zion.                

Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet;          

vernimm es, Gott Jakobs!                                       

Gott, unser Schild, schaue doch;                             

sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten!         

Denn ein Tag in deinen Vorhöfen                               

ist besser als sonst tausend.                                       

Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes 

Hause als wohnen in der Gottlosen Hütten.       

Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr 

gibt Gnade und Ehre.                                                    

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

Herr Zebaoth, wohl dem Menschen,                      

der sich auf dich verlässt!                                      

Psalm 84, 2-13 

 

 

 

EG 166 Tut mir auf die schöne Pforte 

1. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in 

Gottes Haus mich ein; ach wie wird an diesem 

Orte meine Seele fröhlich sein! Hier ist Gottes 

Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht. 

2. Ich bin, Herr, zu dir gekommen, komme du 

nun auch zu mir. Wo du Wohnung hast 

genommen, da ist lauter Himmel hier. Zieh in 

meinem Herzen ein, lass es deinen Tempel 

sein. 

6. Rede, Herr, so will ich hören, und dein Wille 

werd erfüllt; nichts lass meine Andacht stören, 

wenn der Brunn des Lebens quillt; speise mich 

mit Himmelsbrot, tröste mich in aller Not. 

Benjamin Schmolck / Joachim Neander 1734 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit alle 

Veranstaltungen noch abgesagt.                                        

Am Sonntag, “Kantate“, 10. Mai, 9.30 Uhr gibt’s für 15 

Personen Gottesdienst in der Kirche mit 2-m -Abstand  

Diese Leseandacht steht auch im Internet. 

www.gemeinde.fachsenfeld.elk-wue.de.  

Geburtstagsbesuche: derzeit nur per Telefon. 

Die Konfirmation wird verschoben.                      

Taufen und Trauungen gibt es erst                            

nach Beendigung der Epidemie  

Beerdigungen finden mit maximal 50 Personen im 

Freien statt. 

Das Pfarrbüro ist besetzt, wir sind als 

Ansprechpartner für Sie jederzeit da, per Brief, per 

email, oder per Telefon.  

Pfarrer Wolfgang Gokenbach, Telefon 07366-6305 

email: Pfarramt.Fachsenfeld@elkw.de 
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