
 

 

SONNTAGSBRIEF  
der Evangelisch-Lutherischen Siloah-Kirchengemeinde, Ispringen 
für die Woche nach KANTATE (= Singet!)     
  4. Sonntag nach dem Osterfest  –  10. Mai 2020 

 
Im Namen GOTTes, des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Wochenspruch 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wochenlied  

(ELKG 205 / EG 243) 
 

1) Lob Gott getrost mit Singen, frohlock, du christlich Schar! / Dir soll es nicht 
misslingen, Gott hilft dir immerdar. / Ob du gleich hier musst tragen viel Wider-
wärtigkeit, / noch sollst du nicht verzagen; / er hilft aus allem Leid. 

2) Dich hat er sich erkoren, durch sein Wort auferbaut, / bei seinem Eid geschwo-
ren, dieweil du ihm vertraut, / dass er deiner will pflegen in aller Angst und Not; 
/ deine Feind‘ niederlegen, / die schmähen dich mit Spott. 
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3) Kann und mag auch verlassen ein Mutter je ihr Kind / und also gar verstoßen, 
dass es kein Gnad mehr findt? / Und ob sich's möcht begeben, dass sie so sehr 
abfiel: / Gott schwört bei seinem Leben, / er dich nicht lassen will. 

 
 

Psalmgebet zum Sonntag Kantate 
(Lobet den Herrn  –  Psalm 98) 

 
(Antiphon / Vorspruch zum Gebet:)   

Singet dem Herrn ein neues Lied, Halleluja! 
Denn er tut Wunder, Halleluja! 

 

„Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. / Der HERR 
lässt sein Heil verkündigen; vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit of-
fenbar. / Jauchzet dem HERRN, alle Welt, singet, rühmet und lobet! / Lobet 
den HERRN mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! / Mit Trompeten und 
Posaunen jauchzet vor dem HERRN, dem König! “ 
 

 (Doxologie / lobpreisender Gebetsabschluss:)   

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar  

und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen. 
 
 

Evangeliumslesung 
Lukasevangelium 19, 35-40 

Der Einzug Jesu in Jerusalem 
 

„Und sie brachten den jungen Esel zu Jesus und warfen ihre Kleider auf den 
Esel und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf 
den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze 
Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle 
Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der 
König, in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 
Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise 
doch deine Jünger zurecht! Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn 
diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.“ 
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Das Nizänische Glaubensbekenntnis 

Wir glauben an den einen Gott, / den Vater, / den Allmächtigen, / der alles ge-
schaffen hat, / Himmel und Erde, / die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 Und an den einen Herrn Jesus Christus, / Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: / Gott von Gott, / Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, / gezeugt, nicht geschaffen, / eines Wesens mit 
dem Vater; / durch ihn ist alles geschaffen. 
 Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, / hat 
Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist / von der Jungfrau Maria und 
ist Mensch geworden.   Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, / hat 
gelitten und ist begraben worden, / ist am dritten Tage auferstanden nach der 
Schrift / und aufgefahren in den Himmel. 
 Er sitzt zur Rechten des Vaters / und wird wiederkommen in Herrlichkeit, / zu 
richten die Lebenden und die Toten; / seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 Wir glauben an den Heiligen Geist, / der Herr ist und lebendig macht, / der 
aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, / der mit dem Vater und dem Sohn 
angebetet und verherrlicht wird, / der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. / Wir erwarten die 
Auferstehung der Toten / und das Leben der kommenden Welt.  Amen 

 
Geistlicher Impuls zum Predigttext des Sonntags 

2. Buch der Chronik 5, 2-5.12-14 
Die Einweihung des Tempels in Jerusalem 

 

„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 hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versam-
melten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat 
ist. Und es kamen alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf 
und brachten sie hinauf 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  

- 4 - 
 
Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen hundertzwanzig Pries-
ter, 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 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.“ 
 
Endlich! Sie hatten es geschafft! Was eigentlich schon der sehnlichste 
Wunsch seines Vaters David war, das durfte nun endlich sein Sohn Salomo in 
die Tat umsetzen: den Bau des Tempels in Jerusalem. Und sie hatten - weiß 
Gott - an nichts gespart. Für ihren Gott war ihnen das Beste gerademal gut 
genug gewesen. – Wie prächtig stand er da, der Tempel Gottes, das erste, 
feste Gotteshaus für den Gott Israels, für den Schöpfer und Erlöser seines Vol-
kes. – Was muss das für eine überschwängliche Freude gewesen sein, als sie 
nach vielen Jahren endlich das langersehnte Ziel erreicht hatten und nun  
alle gemeinsam das große Tempelweihfest feiern konnten!  

Neben all dem äußeren Prunk und Schmuck, neben Altar und Kerzen, neben 
allem Gold und kostbaren Edelsteinen durften zwei Dinge unter keinen Um-
ständen fehlen: als erstes natürlich die  BUNDESLADE. 

„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 hinaufbrächten aus der Stadt Davids.“ 

Diese Bundeslade war in den Jahrhunderten zum wichtigsten Bestandteil    
ihres Glaubens geworden. Sie wurde nach Gottes Angaben maßgefertigt 
und diente von Anfang an als Aufbewahrungsort für das Heiligste, was sie 
besaßen: Die beiden Gebotstafeln, die Mose seinerzeit auf dem Berg Horeb 
vom Herrn empfangen hatte. – Gottes Worte!  Heilige Worte!  Von Gott selbst 
geschrieben und in Stein gehauen – für ewig!  Unvergängliche Worte, die alle 
Zeiten überdauern und allen Generationen Weisungen geben sollen für ein 
Leben nach Gottes Wohlgefallen. – Diese Bundeslade mit ihrem einzigarti-
gen Inhalt war das allerheiligste Gut, und sie gehörte deswegen vor allen an-
deren – materiell noch so kostbaren Dingen – in den Tempel des Herrn.  
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Denn die Worte Gottes – und nur sie ausschließlich – was denn auch sonst – 
sie waren ja die Grundlage ihres Glaubens, das Fundament ihres Lebens und 
ihrer Hoffnung. In diesen Worten war Gott zu hören; in diesen Worten war er 
mit seinen Herzensanliegen unmittelbar gegenwärtig; in diesen Worten war 
er hörbar und lesbar, und in seinen Worten zeigte er ihnen den Weg zum    
Leben. – Die BUNDESLADE! Heiligeres „Material“ bzw. göttlicheres Glau-
bensgut war in ganz Israel nicht zu finden! Also: Hinein mit der Bundeslade –
mittenhinein in den Tempel! 

Ja, so gehört es sich. Im Mittelpunkt des Hauses Gottes soll nichts anderes 
stehen als sein Wort, nichts soll wichtiger sein und nichts soll als wertvoller 
angesehen werden als die Heilige Schrift. In den Worten dieses Buches hören 
wir die Stimme unseres Gottes; in diesen Worten vernehmen wir seine Wil-
lensbekundungen; in diesen Worten erklingen durch die Zeiten die Zusagen 
und Verheißungen Gottes für alle Generationen. Im Zentrum des Gotteshau-
ses soll nichts anderes zu finden sein als die Stimme Gottes selbst, für alle 
Zeiten – sozusagen „in Stein gehauen“ – lebendig in der Bibel auf den Altären 
unserer Kirchen. – Ich denke gerade: Des einen Bundeslade ist des anderen 
Bibel. Hoffentlich halten Generationen noch lange an dieser Tradition fest. 

Noch etwas anderes durfte zu Salomos Zeiten anlässlich der Tempeleinwei-
hung nicht fehlen, und das war die MUSIK;  Musik mit Instrumenten und mit 
menschlichen Stimmen; Instrumentenklänge und Gesänge.  

„Und alle Leviten, die Sänger 
waren … angetan  mit  feiner  
Leinwand,  standen östlich vom 
Altar mit Zimbeln, Psaltern und 
Harfen und bei ihnen hundert-
zwanzig Priester, die mit Trom-
peten bliesen. Und es war, als 
wäre es einer, der trompetete 
und sänge, als hörte man eine 
Stimme loben und  danken dem 
HERRN. 

Musik erfüllt den ganzen Tem-
pel! Musik und Gesang, die zum  
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Ausdruck bringen, wie den Menschen an diesem Freudentag und an diesem 
Freudenfest innerlich zumute ist. Da gibt es emotional kein Halten mehr.  

 Alles, was Musik macht – alles, was die Freude erklingen und ertönen lässt 
– ohrenbetäubende Klänge und laute Gesänge werden in Jerusalem ge-
braucht, vor allem anderen um die eigene Dankbarkeit gegenüber Gott,      
dem Herrn hinauszuposaunen und herauszusingen. – Dieses musikalische 
Großereignis ist neben dem Wort Gottes das zweite Stück, was im Tempel 
Gottes – von seiner Einweihung an für alle Zeiten – nicht fehlen darf.  

Und alles zusammen hört sich an, als würde ein Einziger singen und als 
würde ein Einziger trompeten.  „Und es war, als wäre es einer, der trompe-
tete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und  danken dem HERRN.“  

 Ich höre aus dieser Berichterstattung heraus: Sie sind sich alle einig, was 
zu singen ist und was zu musizieren ist. Sie sind alle einer Meinung, wenn es 
um das Loben und das Danken geht. Mit einer Stimme stehen sie da wie ein 
Mann, und sie singen „unisono“ („einstimmig“) von den großen Taten Gottes, 
und sie  lobpreisen „unisono“ des großen Gottes große Güte und Barmher-
zigkeit, seine Menschenfreundlichkeit und seine Unermesslichkeit, seine All-
macht und seine Unerforschlichkeit, seine Liebe und seine Ehre. 

Ach, wie ergriffen ist mir zumute, wenn ich durch diese Worte an den Tag der 
Tempelweihe erinnert werde. Ja, ich weiß, das alles ist schon so lange her. 
Aber ich spüre noch den Odem der Freude, den Atem der Dankbarkeit und 
den Geist der Einigkeit, wenn sie alle vor Gott in seinem Haus zusammen-
kommen. 

  Heute, am Sonntag Kantate (= Singet!)  könnte alles noch so sein wie      
damals. Nach langer Zeit öffnen sich die Kirchen, und es ist atmosphärisch 
fast wie ein Tempelweihfest. Nach langer Zeit endlich wieder im Haus Gottes 
sein zu dürfen. – Aber nein, ein Virus hat uns einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. Musizieren und Singen ist noch untersagt. Doch was wird das für 
eine Freude sein, wenn auch diese elementaren Lebens- und Glaubensäuße-
rungen erlaubt sein werden! Dann werden wir endlich wieder unisono das 
tun, wovon wir alle überzeugt sind. Dann werden wir unisono singen und 
musizieren, was wir glauben und bekennen und wem wir einstimmig die 
Ehre geben! 
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Bis dahin achten wir darauf, dass wir darauf bedacht bleiben, an den zwei 
wesentlichen Teilen des Gottesdienstes in unserem „Tempel“ festzuhalten: 
Gottes Worte, seine Heilige Schrift, unsere Bibel –  sie ist,  vergleichbar mit 
der Bundeslade Israels – für uns Christen das höchste und wertvollste Gut, 
das uns von Gott gegeben ist. ER in seinen Worten, ER mit seiner Botschaft 
und mit seinen Zusagen, ER ist und bleibt das Zentrum, um das herum wir 
uns versammeln und IHN  feiern. Zur Zeit leider noch mit musikalisch ange-
zogener Handbremse, bald aber wieder nach Herzens Lust und Laune! Amen.  

 
Fürbittengebet 

 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. 
– Beim Aufgang der Sonne loben wir dich, barmherziger Gott, und wir bitten 
dich um Deine Hilfe für die Menschen, die in dieser Nacht vor Schmerzen nicht 
schlafen konnten, für die Verletzten, für die Kranken und für die Gedemütigten. 
Du hörst ihr Weinen und siehst ihren Kummer und ihre Tränen. – Beim Aufgang 
der Sonne bitten wir dich für die Menschen, die heute mit Sorgen erwacht sind, 
wir bitten dich um Hilfe für die Traurigen und die Ratlosen. Du kennst sie und 
hörst ihre Klage. Für sie rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. 
– Auf der Höhe des Tages loben wir dich, barmherziger Gott, und wir bitten 
dich für alle Menschen, die dir vertrauen; für alle Menschen, die sich nach Frie-
den in dieser Welt ausstrecken, für die Brückenbauer und Freiwilligen in den 
Hilfsorganisationen, für alle Menschen, die sich kraftvoll und liebevoll für Not-
leidende Und Kriegsopfer und Flüchtende einsetzen. Du kennst ihre Probleme 
und siehst ihre Bedürfnisse. Für sie rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. 
– Auf der Höhe des Tages loben wir dich, barmherziger Gott, und wir bitten 
dich für die, die in diesen Zeiten über ihre Geduld und über ihre Kräfte hinaus-
gehen müssen. Lass ihnen zufließen, was sie zur Bewältigung ihres Alltags 
brauchen. – So bitten wir dich auch für die, deren Worten man in diesen Tagen 
besondere Aufmerksamkeit schenkt, die Einfluss und Macht haben mit ihren 
politischen Entscheidungen. Schenke ihnen Weisheit und Sorgfalt, und lass uns 
gemeinsam verstehen, welche Maßnahmen und Wege in dieser Pandemiezeit 
erforderlich sind. Für uns alle rufen wir zu dir: Herr, erbarme dich. 
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Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, sei gelobet der Name des Herrn. 
– Auf der Höhe des Tages loben wir dich, barmherziger Gott, und wir bitten 
dich auch für uns und für alle, für die wir Verantwortung haben. Du kennst       
unsere Grenzen und unser Wollen, unser Vermögen und unsere Schwächen. 
Steh uns zur Seite, damit wir leben nach deinem Wohlgefallen. – Wir danken 
dir, dass du unsere Anliegen hörst, und wir vertrauen uns deiner Barmherzig-
keit an. Dir sei Lob und Anbetung, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, jetzt in dieser Zeit und einmal in der Ewigkeit. Amen.  

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel,  geheiligt werde dein Name.  Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Segenszuspruch 
 

 
Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig; 

der HERR erhebe sein Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


