
Kleine Anleitung zur ´Andacht am Küchentisch` 

 Sorgen Sie für einen ruhigen Moment am Küchentisch oder Wohnzimmertisch 
 Entzünden Sie eine Kerze vor sich 
 Lesen Sie die Andacht und schließen Sie diese mit einem laut gesprochenen ´AMEN` für 

sich selbst ab. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andacht zum Sonntag ´Kantate`  
am Sonntag, den 10. Mai 2020, Pfrin. Dr. Katrin Hildenbrand  

 Votum 

Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes, und des 
Heiligen Geistes – AMEN. 
 

 Predigttext lesen: 2. Chronik 5,2–5.12–14 

 Impuls 

Liebe Gemeinde, 

alle sind versammelt zur Einweihung des großen Tempels in Jerusalem. Dieses Ereignis will 
niemand versäumen! Warum ist er so wichtig, dieser Tempel? Die Antwort liegt nah: endlich 
hat das Volk Israel wieder einen Ort: einen Ort für Gottesdienst, für Gebet, für Anbetung, für 
das Allerheiligste. Seit Generationen sehnt es sich danach. Und wir, die wir nur einige 
Wochen auf unseren gewohnten Ort für den Gottesdienst, auf die Gemeinschaft verzichten 
müssen... wir ahnen, wie sich diese unbändige Freude der Israeliten anfühlen muss.  

Aber ich glaube, es gibt noch einen weiteren Grund, weswegen dieser Tag ein solcher Festtag 
ist: das Volk Israel hat einen langen Weg hinter sich. Er war geprägt von auf und abs, von 
Zeiten der Fülle, aber auch von Zeiten der Dürre und der Entbehrung. Ein Leidensweg. Und 
wie das so ist, mit Leidenswegen, die wir in diesen Wochen ja auch erleben: man sieht 
unterwegs nicht immer das Licht am Ende des Tunnels, von dem alle reden. Man fragt sich: 

wird das jemals ein Ende finden? Und wenn ja – 
wie wird es aussehen, dieses Ende… Wird es ein 
Gutes sein, wird es Segen bringen? Warum bin ich 
überhaupt in dieser Situation? Warum prüft mich 
Gott so sehr? Solche Fragen haben sich die 
Israeliten auch gestellt in all den Jahren. Manche 
haben sich gar an die Fleischtöpfe Ägyptens 
zurückgewünscht vor lauter Unzufriedenheit.  



Und nun – endlich – endet diese lange Etappe, indem der sehnliche Wunsch der Menschen 
nach einem Gotteshaus in Erfüllung geht. So steht dieser Tempelbau auch dafür, dass Gott 
sein Volk nicht alleine lässt. Es eröffnet sich eine Zukunft für die Menschen – auch für die, die 
nicht mehr daran geglaubt haben, dass da noch was kommen könnte. Sie alle spüren: Wir 
haben eine Zukunft mit unserem Gott – wie gut, dass wir die Hoffnung nicht aufgegeben 
haben! Gott vergisst uns nicht. Das ist gut zu wissen. 

Da ist es kein Wunder, dass sie alles auffahren, was sich musikalisch im Land so finden lässt: 
Sänger, 120 trompetenblasende Priester, Zimbeln, Harfen und so weiter. Zum Lob Gottes 
erklingen Instrumente und Stimmen. Singen und Musizieren zum Lobe Gottes. Kantate – 
singt!  

Muss ja auch sein, dass das 
zusammengehört, die Urerfahrung des 
Klanges und die Urerfahrung der Religion. 
Ich bin geborgen, gehalten, geliebt. Es gibt 
etwas, das weit hinausgeht über mich; 
eine Kraft und Macht, die die ganze 
Schöpfung hält, die mich Teil davon sein 
lässt. Wer singt, der hat die Hoffnung nicht 
verloren, so denke ich. Musik sagt uns: wir sind nicht allein. Es hat seinen Grund, dass sich in 
Italien und vielerorts in diesen Wochen die Menschen zum gemeinsamen Musizieren und 
Singen auf den Balkonen versammelt haben. Musik löst, was sich sonst zurückhält. Weil sie 
etwas zum Klingen bringt. Wer singt, der hat die Hoffnung nicht verloren. 

Als Christinnen und Christen stimmen wir ein in den Lobgesang unserer jüdischen 
Geschwister, zum Beispiel mit den Psalmen. Und wir singen und jubeln mit der 
Osterbotschaft, die uns von der Auferstehung kündet. Noch ein Zeichen dafür, dass Gott sein 
Volk nicht vergisst –den (Leidens-)Weg mit uns geht – und sei er noch so lang. Der Sieg des 
Lebens über den Tod. Ostermusik! Darin liegt unsere Hoffnung, dass wir eines Tages alle 
darin werden einstimmen können, in dieses neue Lied, das über die Zeit hinausgeht und über 
unsere Welt. Bis dahin musizieren und singen wir weiter. Im Lied, das wir Gott singen, klingt 
unser Leben, so heißt es in einem modernen Kirchenlied1. Mit allem, was darin steckt: Denn 
Töne und Klang hat Gott uns gegeben. Wachsen und Werden. Himmel und Erde und alles, 
was dazwischen ist. Mögen sie erfüllt sein von unserem Lob und unserem Klang. So sei es, 
Amen. 

 Vaterunser beten  

 Segen: Gott segne dich und behüte dich,  
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sein dir gnädig, 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden – AMEN. 

                                                           
1 EG+ 96: Ich sing dir mein Lied 


