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Gottesdienst am Sonntag Kantate

„Ey da müsste Musik sein...“
Jedes Gotteshaus ein Begegnungszentrum für Gott und Mensch.

Jeder Gottesdienst eine Feier göttlicher Freiheit.

Predigt über 2. Chronik 5 i. Ausw.
Am 10. Mai 2020, dem ersten „realen“ Gottesdienst in Zeiten der Corona-Pandemie

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

(1)

Außergewöhnlich: dieser erste Sonntag, an dem wir endlich wieder Gottesdienst feiern können in 
unseren Kirchen! Auch wenn wir vorsichtshalber auf das gemeinsame Singen verzichten: Musik ist 
nicht verboten, gut so, gerade am Sonntag Kantate, dem Sonntag der Kirchenmusik. Wo Kirche ist, 
muss Musik sein – denn wo Gott gefeiert wird, geht das am besten musikalisch.

Und weil heute sowieso schon alles außergewöhnlich ist – singe ich mal ausnahmsweise während 
der Predigt das passende Lied dazu – „Ey da müsste Musik sein“: wunderbarer Song von Wincent 
Weiss. < gesungen: >

Ey da müsste Musik sein / Überall wo du bist 
Denn wenn es am Schönsten ist / Spiel es wieder und wieder 
Ey da müsste Musik sein / Wo auch immer du bist 
Denn wenn es am Schönsten ist / Und wenn es am Schönsten ist (...)

Und mit uns Trompeten, Geigen und Chöre / Irgendwas gegen die Stille hier 
Dann Paukenschläge auf Trommelwirbel / Und ein leises Klavier

Ey da müsste Musik sein / Ey da müsste Musik sein ...

Gut, Wincent Weiss singt das alles für sein Mädchen:

Wenn wir uns verlieben / Wenn das Leben uns umhaut 
Wenn wir besoffen vor Glück sind / Müsste da nicht Musik sein …

Stimmt, das finde ich auch! Überall wo du bist – das gilt dann aber erst recht für Gott! Überall, wo 
Gott ist, müsste Musik sein – und wo wäre er nicht?! Wenn das Leben uns umhaut / Wenn wir be-
soffen vor Glück sind...

Unser ganzes Leben ein Lobgesang auf Gottes Güte: das wär´s. Oder – wenn es am schönsten ist, 
wieder und wieder – wenigstens am Sonntag. Ey da müsste Musik sein: wenn schon nicht im Alltag 
zu Hause, dann wenigstens am Sonntag in der Kirche. 

(2)

Genau dieses Gefühl: da müsste Musik sein, mein Leben lang, wieder und wieder, und wenn nicht 
auf Schritt und Tritt, dann wenigstens im Gotteshaus: dieses Gefühl kommt uns schon in der Bibel 
entgegen. Altes Testament, bei der Eröffnung des Tempels durch König Salomo – ist das Zufall, 
dass ausgerechnet heute diese Geschichte unser offizieller Predigttext ist, seit Jahr und Tag vorgese-
hen für diesen Sonntag? Wir öffnen unsre Kirche neu für den Gottesdienst, das Gottesvolk zieht mit
Pauken und Trompeten in den Tempel ein... Das passt! Hören Sie selbst, 2. Chronik, 5. Kapitel:

Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten
der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des HERRN hinauf-
brächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König alle 
Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat ist. Und es kamen alle Ältesten Isra-
els, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte 
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und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war ... 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 alle Levi-
ten, 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 hundertzwanzig Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war,
als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und dan-
ken 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 erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des HERRN, sodass 
die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke; denn die Herr-
lichkeit des HERRN erfüllte das Haus Gottes.

Gewaltig! Ein phantastischer Neubeginn! Israel hat zwar keine Corona-Pandemie hinter sich – aber 
die buchstäbliche Wüstenzeit mit allen Entbehrungen, „social distancing“ in der Einöde, dann die 
Zeit der 12 Stämme, immer wieder verstrickt in kriegerische Scharmützel, schließlich die Gründung
eines Königreichs unter mancherlei Irrungen und Wirrungen unter König David – und jetzt, hier, 
nach allem Auf und Ab eröffnet Davids Sohn Salomo ein Zeitalter des Friedens, der Kultur und der 
Weisheit – und im Zentrum aller Pracht steht der neu erbaute Tempel, als wär´s Ludgeri in der Mitte
der Stadt. „Gott ist gegenwärtig, alles in uns schweige, und sich innigst vor ihm neige...“1 Darum 
geht’s: Das Gotteshaus ist Gottes Haus – auch wenn wir alle wissen, dass Gott in jeder Hütte zu 
Hause sein kann. Und in jedem Menschen auch. Das war schon Salomo bewusst. Trotzdem ist der 
Tempel, ist die Kirche Gott geweiht wie kein anderes Gebäude. Hier ist er zu erwarten. Hier wird er 
gefeiert wie nirgendwo sonst.

Was für ein Segen, dass es solche hervorgehobenen Orte der Gottesgegenwart gibt! Es darf nicht al-
les gewöhnlich sein, das merken wir in diesen Zeiten doch ganz besonders, wir Menschen brauchen 
das Außergewöhnliche, um nicht im Einerlei unterzugehen – und jedes Gotteshaus ist ein außerge-
wöhnliches Begegnungszentrum für Gott und Mensch. 

(3)

Und jeder Gottesdienst feiert die Präsenz Gottes.In der biblischen Erzählung kommt das ganz wun-
derbar herüber, denn Gottes Anwesenheit zeigt sich in zwei Symbolen: Die Bundeslade mit den 
Steintafeln der zehn Gebote ist Sinnbild für die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei. Eine Art 
Sänfte für den Beleg des göttlichen Freiheitswillens: Gottes Gesetz garantiert das mitmenschliche 
Miteinander in aller Freiheit. Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der 
Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir – mit dieser Präambel 
wird alles Folgende zu Grundsätzen für ein befreites Leben! Du sollst keine anderen Götter haben 
neben mir, und du brauchst auch keine anderen Götter haben als den einen Gott der Befreiung! Wo 
dieser Gott gefeiert wird: da ragt die befreiende Vergangenheit hinein in die oft so bedrückende Ge-
genwart. Wo dieser Gott gefeiert wird: da ist die Freiheitsgeschichte präsent. Wo dieser Gott gefei-
ert wird: da ist die Unterdrückung vorbei, da atmen die Menschen auf – und jeder Gottesdienst, an-
gefangen vom Tempel Salomos in Jerusalem bis zur Ludgerikirche in Norden – jeder Gottesdienst 
ist so eine Feier der göttlichen Freiheit. Hier sind wir Mensch im Angesicht des befreienden Gottes. 
Hier dürfen wir aufatmen – nicht nur in Zeiten einer Pandemie: immer wieder, Sonntag für Sonntag.
Ey da müsste Musik sein...

Und das zweite Sinnbild: die Wolke. Auch das eine Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei –
auf dem Weg durch die Wüste zeigte sich Gottes Gegenwart in einer Wolkensäule2: Weg-weisung 
für umherirrende Menschen auf dem ersehnten Weg ins gelobte Land. Einerseits eine Verhüllung, 
denn was siehst Du schon von Gott? Andererseits eine Enthüllung, denn Gottes Anwesenheit ist 

1 EG 165 mit dem Text von Gerhard Tersteegen (1729)
2 Exodus / 2. Mose 13, 21f
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greifbar nahe. Als ob die himmlische Sphäre von oben herabgekommen wäre – statt Himmelfahrt 
eine Erdenfahrt Gottes:

„Da berühren sich Himmel und Erde, / dass Frieden werde unter uns, / da berühren sich 
Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns...“1 

Eine solche Himmelsberührung: die ist uns versprochen. Für jeden Gottesdienst, den wir im Namen
des befreienden Gottes feiern.

(4)

Natürlich merken wir längst, was sich alles verändert hat auf dem Weg durch die Jahrtausende, vom
Tempel Salomos zur Ludgerikirche in Norden. Umso bemerkenswerter das, was bleibt. Und die 
Hoffnung darauf, dass auch in unseren Gottesdiensten der Gott der Freiheit mit einer Stimme gelobt,
gepriesen und gefeiert wird: vielleicht seltener mit Zimbeln, Psaltern und Harfen – eher mit Orgel
und Flöten, Keyboards und Gitarren. Ja, wir werden hier wohl kaum erleben, dass  hundertzwanzig
Priester in die Trompeten blasen (obwohl: meine Frau tut´s ja, da hätten wir schon mal die erste 
…). Aber das Loblied auf Gott dürfte auch bei uns auf denselben Klang gestimmt sein wie in Jerusa-
lem: »Er ist gütig, und seine Barmherzigkeit währt ewig«. Und wenn dann im nächsten Jahr end-
lich das geplante Konzert aller musikalischen Gruppen in unsrer Kirche stattfinden kann: mit der 
Kantorei und dem Gospelchor, dem Posaunenchor und der Band, dem Blockflöten-Consort und dem
Kinderchor – vielleicht, ja: vielleicht wird es auch bei uns so sein, als wäre es einer, der trompete-
te und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem HERRN. 

Denn wenn wir uns darin einig sind: dass der Gott der Freiheit dieses Gotteshaus und unser Leben 
erfüllen soll – Ey – da müsste Musik sein...

Amen.

1 So das vom DEKT bekannte Lied der Kölner Gruppe Ruhama (1992), siehe LebensWeisen 85, FreiTöne 172


