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"Wort zum Sonntag"  -  "Im Herzen singen" (mit 2. Chronik 5,13-14) 

Liebe Ormalinger und Hemmiker, liebe Gemeinde zu Hause, 
 

Ich möchte Sie heute entführen - in eine Zeit von vor 

2500 Jahren. Eine Reise in die Vergangenheit - sie 

beginnt im Jahre 586 vor Christus. Früher war 

manches besser, das wissen einige von Ihnen, aber 

auch nicht nur und manchmal finden sich sogar 

Parallelen zu heute. Aber der Reihe nach: die 

Geschichte beginnt mit einer Katastrophe: Die Stadt 

Jerusalem wurde von den Truppen des babylonischen 

Königs Nebukadnezar erobert und zerstört. Ein großer 

Teil der Einwohner wurden gefangengenommen, 

sofern sie nicht fliehen konnten. Am schlimmsten aber war: Der Tempel Gottes auf dem 

Berge Zion wurde geplündert und danach vollkommen zerstört. Das geistliche Herz des 

Volkes Israel hatte aufgehört zu schlagen. Kein Gottesdienst mehr an geweihter, heiliger 

Stätte. Die Wunde, die hier geschlagen wurde, blutete lange, im Judentum bis heute. Die 

Gefangenen wurden hunderte Kilometer durch die Wüste bis in die Stadt Babylon geführt. 

Dort lebten sie im Exil, fern der Heimat, fern vom Tempel. Der Schock saß tief. Der 137. 

Psalm ist eine starke Erinnerung an diese Zeit. Er drückt die ganze Trauer und den Schmerz 

aus: „An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere 

Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns 

dort singen und in unserm Weinen fröhlich sein: »Singet uns ein Lied von Zion!« Wie könnten 

wir des HERRN Lied singen in fremdem Lande?“ 
 

Das Singen war ihnen vergangen. Jedenfalls die Art des Singens, die sie bisher aus dem 

Tempel kannten, begleitet von der Harfe, dem Instrument des Königs David, der seinem 

Volk, so lautete jedenfalls die Legende, so viele schöne Lieder geschenkt hatte. Das Volk 

verstummte. Was tun ohne Tempel, in dem man sonst die Gottesdienste zelebrierte?  

Doch sie fanden eine Lösung. An die Stelle der alten Rituale trat etwas Neues. Die Priester 

und Ältesten fingen an, sich die alten Geschichten über Gott und sein Volk zu erzählen, und 

mehr noch sie zu sammeln und aufzuschreiben. Das, was wir heute das Alte Testament 

nennen, die hebräische Bibel, nahm dort ihren Anfang. Eine neue Art des Gottesdienstes 

entstand. Ein Gottesdienst, der keinen Tempel brauchte und keinen Priester, ein Gottesdienst, 

den man in den Häusern feiern konnte, ohne Opfer, ohne Weihrauch, ohne großen Aufwand. 

Ein Gottesdienst, der dennoch die Herzen berührte und die Erinnerung wachhielt, der die 

Menschen zusammenhielt in einer gemeinsamen Hoffnung: die Hoffnung auf Rückkehr. Und 

sie fingen doch wieder an zu singen, aber anders als vorher: Viele unserer Psalmen, die wir 

mit dem Volk Israel bis heute teilen, stammen aus dieser Zeit. Das Lob Gottes, das Nach-

denken über den Lauf der Geschichte, die Bitte um Vergebung, der Zuspruch der Gnade und 

des Segens Gottes: Das alles kam nicht zum Erliegen. Es suchte sich nur neue Formen, einen 

neuen Ausdruck. Der Tempel war zerstört, den alten Gottesdienst gab es nicht mehr, aber der 

Glaube war noch da. Er ging sogar gestärkt und erneuert aus dieser ungeheuren Krise hervor. 
 

70 Jahre war das Volk Israel in der Gefangenschaft im fernen Babylon: 2 ½ Generationen. 

Und dann geschah das Wunder, mit dem keiner mehr gerechnet hatte: Der Perserkönig Kyros 

eroberte die Stadt Babylon und entließ die Juden in ihre Heimat. Nicht alle kehrten zurück. 

Aber die, die zurückkehrten, hatten nur einen Wunsch: Den Tempel wieder aufbauen, wieder 

Gottesdienst feiern, auch wenn der nur noch eine Erinnerung war. Das war im Jahr 538 v.Chr. 
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Doch es brauchte fast noch eine Generation, bis 515 der Tempelneubau feierlich eingeweiht 

wurde. Und zur Erinnerung daran, erzählt das Buch der Chronik wie die Einweihung des 

ersten Tempels, den der König Salomo gebaut hatte, vonstattenging. Der neue Tempel 

knüpfte an den alten Tempel an, vor allem an einem Punkt: Es gab viel Musik. Es wurde 

gesungen und musiziert. Es war dieser Moment der Musik, der zugleich der Moment war, an 

dem Gott wieder in den Tempel einzog. So wie es damals war, so sollte es auch jetzt sein: In 

der Musik verschmelzen alle zu einem Volk, zum Volk Gottes, und er wohnt in ihrer Mitte. 

Davon berichten die Worte aus dem Buch der 2. Chronik 5,13b-14:  
 

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 erfüllt mit 

einer Wolke, als das Haus des Herrn, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten 

konnten wegen der Wolke; denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. 
 

Das Erstaunliche an dieser Geschichte ist: Obwohl der Gottesdienst, wie man ihn kannte, über 

Generationen nicht stattfinden konnte, war doch der Glaube nicht verschwunden. Er hatte sich 

nur neue Formen gesucht. Diese wurden beibehalten. Am Ende war nach der langen Zeit der 

Krise, die alle so erschüttert hatte, der Glaube reicher geworden, als er vorher war. Das Volk 

sang wieder, und es sang neue Lieder. Es gibt einen Psalm, der wie eine Antwort auf den 137. 

Psalm klingt, der das Singen in der Fremde unmöglich machte. Aber nun mit der Einweihung 

des neuen Tempels wie eine Aufforderung klingt: Singet! Singet dem HERRN ein neues 

Lied, denn er tut Wunder. (Psalm 98,1).  
 

Über 2500 Jahre ist diese Geschichte alt, und doch kommt uns Manches darin bekannt vor 

oder? Auch wir müssen seit über 2 Monate auf Gottesdienste verzichten, wie wir sie kennen. 

Und selbst wenn, wird er wohl noch länger deutlich die Zeichen der Zeit tragen. Es ist ein 

bisschen wie im Exil sein. Denn: Es ist noch nicht alles gut. Es ist noch nicht vorbei. Und 

doch: es ist etwas geschehen, das an diese alte Geschichte erinnert und uns mit Hoffnung 

erfüllen kann in dieser noch immer bedrückenden Zeit: Der Glaube durfte zwar nicht mehr 

laut und öffentlich singen, aber er verstummte nicht. Wie im Volk Israel im Exil wuchsen 

neue Formen des Glaubens: ein Gottesdienst für zuhause als "Wort zum Sonntag", eine Kerze 

entzünden in der Kirche, Seelsorge am Telefon oder als tatkräftige Nachbarschaftshilfe …  
 

Egal, wie lange es noch dauern wird bis zum nächsten Gottesdienst - Wochen oder Monate. 

Wir dürfen nicht aufhören, Gott in unseren Herzen zu loben und singen tun einige von uns ja 

schon jeden Freitagabend, wenn auch alleine oder in kleiner Zahl … Eines Tages werden wir 

wieder gemeinsam zusammensitzen und singen, und es wird ja keine 70 Jahre dauern. Das 

wird ein Gotteslob sein, wie wir es lange nicht mehr gehört haben. Ein Lobgesang derer, die 

eine lange Zeit des Exils und der Fremde überstanden haben. Bis dahin lasst uns Gott im 

Herzen singen und nicht verzagen: Gott ist mit uns, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Das ist 

das neue Lied, das wir singen gegen die alte Leier vom Leid und Untergang. Das ist der 

wahre Gottesdienst im Alltag unserer so ver-rückten Welt. Amen.  
 

Gebet mit Fürbitte:  

Gnädiger Gott, so lange schon können wir nicht zusammen sein, wie wir es gewohnt sind. 

Lass uns in der Stille in unseren Herzen neue Lieder singen gegen die Klage, die nur Unter-

gang und Leid kennt. Lass uns singen für die, die in Not sind und vor den Trümmern ihrer 

Existenz stehen oder vor unüberwindlichen Schwierigkeiten. Lass uns an die denken, die 

unter dem Virus leiden, aber auch unter Krieg und Hunger, Flucht und Verfolgung, Unge-

rechtigkeit und Armut. Gib uns Geduld und Besonnenheit, stärke Rücksicht und Vorsicht:  

Sei bei deiner Kirche in dieser schwierigen Zeit. Stärke uns den Glauben, wecke in uns 

Zuversicht, und schenke uns deinen Segen durch Jesus Christus, deinen Sohn. AMEN. 


