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Gott ist da, wenn wir ihn mit einer Stimme loben – Predigt  

zu 2. Chr 5,2-5 (6-11) 12 – 14, Sonntag Kantate, 10.5.20  

(Christoph Lezuo, Pfarrer) 

Liebe Gemeinde! 

Auch wenn wir keine Fußballfans sind, können wir es 

nachvollziehen, wenn auf den Rängen die Fußballbegeisterten 

fiebern und für ihre Mannschaft bangen. Und dann kommt eine 

vermeintlich ungerechte Schiedsrichterentscheidung. Die Fankurve 

ist empört und brüllt im Chor:“Schiri weg, hat kein Zweck!“ Ich weiß 

nicht, ob Sie schon einmal in einer Gruppe gestanden haben, die 

ihren Protest mit einer Stimme lautstark kundgetan hat. Ich 

persönlich kenne das weniger vom Fußball sondern eher von 

Demonstrationen aus meiner Jugend und Studentenzeit. Da hat es 

kernige Parolen gegeben, die wir mit einer Stimme fast ekstatisch 

zum Besten gegeben haben. Wir alle hatten eine Idee, ein Anliegen 

und wollten das dem Rest der Welt klarmachen, egal wie die 

anderen darüber denken würden. Es musste raus und zwar 

gemeinsam und mit einer Stimme. Das hat uns 

zusammengeschweißt. Wir standen für eine Sache. Da war „ein 

Spirit“ unter uns vorhanden, ein Geist, und das war beeindruckend. 

Solche feurigen Gemeinschaftserfahrungen, habe ich seit meiner 

Jugend und Studentenzeit nur noch selten gemacht. 

Mit einer Stimme, alle zusammen. So ähnlich muss es gewesen 

sein als König Salomo und „die ganze Gemeinde Israel“ versammelt 

war und vor ca. 3000 Jahren ihren ersten Tempel einweihten. So 

weit das Auge reicht eine riesige Menschenmasse und unzähliges 

Gottesdienstpersonal und Priester die lauthals sangen und ihre 

Zimbeln und Trompeten erklingen ließen. 

„Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte 

man eine Stimme loben und danken dem Herrn“ (2. Chr 5,13) 

Ganz viele verschiedene Menschen und ein einstimmiges Lob 

Gottes. So etwas ruft Gott selbst auf den Plan. „Die Herrlichkeit des 

Herrn“ kam vom Himmel herab und „erfüllte das Haus Gottes.“ Im 

christlichen Bereich nennt man das das sogenannte 

„Kirchentagserlebnnis“. Beim Schlussgottesdienst spielen die 

Posaunenchöre, die aus ganz Deutschland zusammengekommen 

sind unter einem Dirigenten und es ist so als wäre es „einer, der 

trompetete“. Ich bekomme da jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich 

live dabei bin sowieso, aber auch vor dem Fernseher. 

An dieser Stelle wird Gott spürbar und erlebbar. Da braucht es keine 

großen theologischen Erklärungen. Wenn Menschen 

zusammenkommen um Gott mit ihren Instrumenten und mit ihrer 

Stimme zu danken, dann tritt Gott selbst auf den Plan ohne dass wir 

das begreifen könnten und müssten. Es ist einfach so. Es ist dieser 
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gemeinsame Dank, der verbindet und sozusagen den ganzen 

Körper mitnimmt – in diesem ganzheitlichen Lob Gottes ist Gott da 

hier und jetzt. 

Und damit haben wir auch zwei Merkmale, wann Gott da ist. Es ist 

nicht die Massenveranstaltung an sich, die uns auf geistliche Weise 

berührt. Wir danken in einem vielstimmigen gemeinsamen Chor. Wir 

erinnern uns vielstimmig und gemeinsam an das, was Gott für uns 

getan hat. Das ist keine fragwürdige Massenbeeinflussung. Wir 

machen alle gemeinsam den Kanal in uns auf für Gott mit unserem 

ganzen Körper. 

Aber dafür braucht es noch eine zweite Voraussetzung. Ich muss 

meinen Blickwinkel ändern. Wir haben dafür auch die etwas 

sperrigen Wörter „Umkehr“ oder „Bekehrung“. Wenn ich Gott 

danken will, muss ich mich erst einmal auf die Suche machen und 

mein Leben durchsehen, wo denn da etwas war oder ist, für das ich 

Gott dankbar bin. Das kann ganz schön schwierig werden, vor 

allem, wenn ich möglicherweise im Augenblick überflutet bin mit 

Befürchtungen und Sorgen. Wo soll ich den fündig werden in einer 

Welt, die in Corona-Zeiten nicht genau weiß, wie es weitergeht, die - 

weiß Gott! - nicht unbedingt mit einer Stimme spricht, was so 

notwendig wäre? Wo soll ich denn etwas finden, wofür ich im 

Augenblick dankbar sein könnte, wenn bei einer Corona-Infektion 

Tod oder Leben so nahe beieinander liegen? 

Beim Suchen nach den Taten Gottes in meinem Leben muss ich – 

wie in diesen Tagen so üblich – „auf Sicht fahren“. Es sind die 

kleinen Momente, die ich finden kann: Wenn es mir gelingt, einfach 

mal ordentlich durchzuatmen und an nichts zu denken. Einfach da 

sein und für einen Augenblick einmal alles pausieren lassen. Sie 

kennen das Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt oder Asthmatiker 

kennen das Gefühl, wie wohltuend es ist, wieder tief ein- und 

ausatmen zu können. Es gibt Momente, in denen mein Dasein ein 

richtiger Genuss sein kann. Dafür kann ich Gott danken trotz allem, 

was mich sonst beeinflusst oder zeitweise überflutet. 

Dem Dank auf die Spur kommen und ihn dann gemeinsam mit dem 

ganzen Körper ausdrücken, das ist die Grundübung des Glaubens. 

Das ist Gottesdienst im Kern. Wir tun dabei alle ein- und dasselbe. 

„Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte 

man eine Stimme loben und danken dem Herrn“ 

Da wo wir uns auf die Suche machen und erkennen was Gott für 

uns tut, was er für uns getan hat, da ist Gott mitten unter uns. Da wo 

wir das Lob Gottes miteinander anstimmen, wo wir unseren ganzen 

Körper in Bewegung setzen, da ist es, als käme Gott selbst in einer 

Wolke vom Himmel auf die Erde. Ein wundervolles Bild. Dieses 

Erlebnis ist so erfüllend, „dass die Priester nicht herzutreten konnten 

wegen der Wolke.“ Dieses einstimmige Lob Gottes steht für sich 
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selbst. Dazu braucht es eigentlich gar nichts mehr zusätzlich, weder 

die Erklärung eines Pfarrers, noch den Dienst eines Priesters. 

Lassen Sie uns einen Augenblick Stille halten und suchen wofür wir 

Gott danken können. Nach dieser kurzen Stille gebe ich dann den 

Einsatz für unseren Organisten Lukas Schmidt, dass er mit allen 

Trompetenpfeifen dieser schönen Orgel unsere einstimmiges 

Gotteslob begleitet: „Lobet den Herren, den mächtigen König der 

Ehren“ auf unserem Liedblatt. Jetzt aber zunächst eine kurze Stille. 

- Stille - 

EG 317,1-5/GL 392 „Lobet den Herren, ...“ 


