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Das Alltägliche und das Besondere

Das Leben will organisiert sein. Ein Staat muss funktionieren. Das erleben wir in diesen Zeiten ganz 

besonders. SARS-CoV-2 ist eine Bedrohung. Sie betrifft viele Bereiche des öffentlichen Lebens und 

reicht bis in das Private hinein.

Wenn Schulen nicht im Regelbetrieb sind, wirkt sich das auf das Familienleben aus. Wenn die 

Wirtschaft zurückgefahren wird, zieht das Einschränkungen in unserem alltäglichen Leben nach sich. 

Wenn Grenzen geschlossen werden, werden Kontakte erschwert. Wenn es für Altenheime Auflagen für 

den Besuchsverkehr gibt, lastet das auf den Bewohner*innen.

Und so erleben wir in diesen Tagen, wie wann was wo gelockert werden kann, damit das Leben nicht 

zum Erliegen kommt. Da sind Abwägungen gefragt und Lösungen wollen gefunden werden. Es ist 

bestimmt nicht einfach, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sich das Leben in einem Staat entfalten

und entwickeln kann. Wir lernen, die Bedeutung von „Containment-Scouts“ kennen – bis vor Kurzem 

kannten wir das Wort nicht einmal: Containment-Scouts helfen, Infektionsketten nachvollziehen zu 

können, um dem Virus auf die Schliche zu kommen. Auch über eine Tracing-App will man versuchen, 

eine „veränderte Normalität“ leben zu können und dabei sowohl das öffentliche Leben wieder 

anzufahren und gleichzeitig die Pandemie im Auge zu behalten.

Und dann werden die Verantwortungsträger*innen zusammengerufen: Die Kanzlerin berät sich mit den 

Regierungschefs der Länder und Stadtstaaten. Entscheidungen werden auf die Länderebene verlagert. 

Dort gibt es dann auch wieder Prozesse, die zu Ergebnissen führen, die dann wieder umgesetzt werden 

müssen.

Das Leben in einem Staat will eben organisiert sein. Das war schon immer so. Hört mal hier:
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2 Damals versammelte Salomo die Ältesten Israels, alle Stammeshäupter, die Fürsten der Familien der 

Israeliten in Jerusalem, um die Lade des Bundes des HERRN heraufzuholen aus der Stadt Davids, das 

ist Zion. 3 Und alle Männer Israels versammelten sich um den König am Fest, es war der siebte Monat. 

4 Und alle Ältesten Israels kamen, und die Leviten hoben die Lade auf, 5 und sie trugen die Lade 

hinauf, das Zelt der Begegnung und alle heiligen Geräte, die im Zelt waren. Die Priester und die 

Leviten trugen alles hinauf. 6 Und König Salomo stand mit der ganzen Gemeinde Israels, die sich um 

ihn versammelte, vor der Lade, sie opferten Schafe und Rinder, die ihrer Menge wegen nicht gezählt 

und nicht berechnet werden konnte. 7 Dann brachten die Priester die Lade des Bundes des HERRN an 

ihre Stätte, in den hinteren Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Kerubim. 8 Und

über dem Platz für die Lade breiteten die Kerubim die Flügel aus, und von oben her beschirmten die 

Kerubim die Lade und deren Tragstangen. 9 Die Stangen aber waren lang, und von der Lade her, vor 

dem hinteren Raum, waren die Enden der Stangen zu sehen, von draussen aber waren sie nicht zu 

sehen. Und dort ist sie geblieben bis auf den heutigen Tag. 10 In der Lade war nichts ausser den zwei 

Tafeln, die Mose am Choreb hineingetan hatte und durch die der HERR sich mit den Israeliten 

verbündet hatte, als sie aus Ägypten auszogen. 11 Als aber die Priester aus dem Heiligtum traten - denn

alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne dass man hätte auf die Abteilungen achten

können -, 12 und als die Leviten, die Sänger waren, sie alle, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und 

ihre Brüder, in Byssus gekleidet, mit Zimbeln und Harfen und Leiern östlich vom Altar standen, und mit 

ihnen hundertzwanzig Priester, die die Trompeten bliesen, 13 und als die Trompeter und die Sänger wie 

ein einziger Mann eine einzige Stimme anzustimmen hatten, um den HERRN zu loben und zu preisen, 

und als sie einsetzten mit Trompeten und mit Zimbeln und mit anderen Musikinstrumenten und als sie 

den HERRN lobten: Ja, er ist gut; ja, ewig ist seine Güte!, da wurde das Haus von einer Wolke erfüllt, 

das Haus des HERRN. 14 Angesichts der Wolke aber konnten die Priester nicht hinzutreten, um den 

Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des HERRN hatte das Haus Gottes erfüllt.

Auch da trifft sich der König mit den Verantwortungsträgern seines Landes. Auch damals in Israel gab 

es Menschen, die für das öffentliche und soziale Leben verantwortlich waren und ihre Aufgaben 

auszuführen hatten.

Es gab natürlich auch damals schon die unterschiedlichsten Herausforderungen. Das ist eben so, wenn 

Menschen zusammen leben, arbeiten und feiern. Und damals stand den Leuten in Israel ein wichtiges 

Ereignis ins Haus … oder in den Staat. Es war ein ganz anderes Ereignis als eine Pandemie. Es ging 

darum, dass die „Lade des Bundes des HERRN“ aus der Davidsstadt Zion in den neu errichteten Tempel

gebracht werden sollte.
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„Wie bitte?“, könntest du fragen? „Hatten die keine anderen Probleme? Sollten sie sich nicht besser um 

den Ausgleich zwischen reichen und armen Menschen kümmern … oder um friedliche Verhältnisse zu 

ihren Nachbarn? Wäre es nicht nötig, die Landwirtschaft und den Handel zu beleben … oder eben auch 

in die Gesundheit der Bevölkerung zu investieren? Es gibt doch so viele Themen. So ein Kasten mit 

zwei Steintafeln von A nach B zu bringen, kann doch wohl so schwer nicht sein!“

Ich finde der Anfang unserer Bibelgeschichte ist ein schönes Beispiel dafür, wie ein Staat nicht nur 

funktioniert, sondern auch eine Seele hat – etwas, das ihm von innen her Kraft gibt und manches 

ineinander fügen kann.

Es ist ja nicht so, dass uns das ganz verloren gegangen wäre. Wir erleben es ja gerade in dieser Corona-

Krise. Da werden Menschen wach füreinander, kümmern sich und werden kreativ, damit das Leben 

eben auch im Lockdown nicht erlischt. Und ich sagte es ja schon am vorigen Sonntag: Wir merken, wie 

gottesdienstliche Feiern eben auch für unser staatliches System relevant sind. Nicht so, dass wir eine 

Staatsreligion brauchten. Das wollen wir Freikirchler*innen ja nun gar nicht. Aber wir wollen und 

brauchen Freiheit, unseren Glauben leben zu können: Weil er uns von innen belebt und heilsam auf das 

Leben einwirkt.

Wenn wir jetzt unser GemeindeZentrum Mittelstraße noch nicht für öffentliche Gottesdienste öffnen, hat

das Gründe: Wir wollen nicht leichtfertig mit der Pandemie umgehen und müssen auch sehen, was wir 

mit unseren Kräften an hygienischen Sicherheitsstandarts bereitstellen können. Es heißt aber auf keinen 

Fall, dass wir unsere Gottesdienste einstellen würden. Es geht uns jetzt nicht auf einmal vorrangig um 

Hygiene und Virologie! Nein: Alles, was mit Gott und dem Glauben an ihn – mit seiner Verbindung zu 

uns und unserer mit ihm – zu tun hat, hat höchste Proirität.

Das machen die ersten Verse unseres Textes deutlich: „Damals versammelte Salomo die Ältesten Israels,

alle Stammeshäupter, die Fürsten der Familien der Israeliten in Jerusalem, um die Lade des Bundes des 

HERRN heraufzuholen aus der Stadt Davids, das ist Zion.“ Das ist nicht ein kleiner logistischer 

Aufwand, der irgendwie bewältigt werden muss. Es ist ein herausragendes Ereignis, weil es um die 

Lebensader für die Menschen und das Volk geht.
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Was zu verehren ist und Formen dafür

Und jetzt ist es sehr bewegend zu sehen, was diese Lebensader ist. Jedenfalls besteht sie nicht in einer 

florierenden Wirtschaft oder neuen politischen Bündnissen und auch nicht in einem beispielhaften 

Gesundheitssystem. Ich will damit natürlich überhaupt nicht sagen, dass das alles keine Bedeutung 

hätte. Im Gegenteil: Diese und viele andere Gesichtspunkte einer Gesellschaft sind wirklich wichtig. 

Aber das Herz schlägt in Israel woanders – oder wenigstens sollte es woanders schlagen.

Das Herz ist natürlich auch nicht dieser Kasten mit zwei Steintafeln darin, der jetzt seinen Standort 

wechseln soll. Es ist ja schon eindrücklich zu lesen: All der Aufwand … und „in der Lade war nichts 

ausser den zwei Tafeln“. Nein dieser Kasten kann keine Lebensader sein. Das wäre ja nicht viel mehr als

eine Götzenstatue. Und deswegen ist es wichtig zu lesen, wie der Satz weitergeht:

„In der Lade war nichts ausser den zwei Tafeln, die Mose am Choreb hineingetan hatte und durch die 

der HERR sich mit den Israeliten verbündet hatte, als sie aus Ägypten auszogen.“ Der Kasten macht es 

also nicht und auch nicht wirklich die Tafeln – die waren ja sogar in dem Kasten unter Verschluss.

Dieser Kasten mit seinen Tafeln erinnerte aber an etwas. Ein Ausleger schreibt dazu: „Damit erinnert die

Lade bei jeder Feier im Tempel an das Bundesgeschehen am Horeb zurück und an den Inhalt des 

Bundes. Wobei >erinnern< ein gefährlich blasses Wort ist. Liturgisch und liturgiewissenschaftlich 

spricht man wohl besser von Anamnese, was eine Gestalt der Erinnerung bedeutet, die klassische lineare

Zeitstrukturen zusammenstürzen und die >Vergangenheit< gegenwärtig werden lässt.“ (Deeg,A., 

Schüle,A.: „Die neuen alttestamentlichen Perikopentexte“, Exegetische und homiletisch-liturgische 

Zugänge, Lepzig, 42019, S.254)

Die Bundeslade ist also Zeichen für etwas Tieferes. Sie verweist auf den Herzschlag Israels: Gott mit 

dem unaussprechlichen Namen, der sich hinter den vier Buchstaben JHWH verbirgt, hat sich mit Israel 

verbündet … und vorher hat er sie aus Ägypten ausziehen lassen. D.h. er hat Israel von der fremden 

Macht befreit und gleichzeitig eine verbindliche Gemeinschaft mit ihm eröffnet. In dieser Gemeinschaft 

von Gott und Volk dürfen sie leben: Das ist ihre Lebensader und die Bundeslade lässt das Herzblut 

fließen – jeweils aktuell und jetzt besonders, wo sie ihre Stätte finden wird.

Deswegen ist der Ortswechsel der Bundeslade nichts für Speditionsunternehmen – die können andere 

Güter transportieren. Die Bundeslade an „ihre Stätte“ zu bringen, ist ein priesterlicher Dienst – eine 

heilige Angelegenheit.

Ulf Beiderbeck | 4



Von da aus wird dann auch der große Aufwand verständlich: Der Aufmarsch der Leute mit Rang und 

Namen und aller Männer Israels … die feierliche Überführung der Bundeslade mit dem Zelt der 

Begegnung und der dazugehörigen heiligen Geräte in den Tempel … die Opfer von unzähligen Schafen 

und Rindern … die Priester und Leviten, die ihre heiligen Dienste zu versehen hatten. Nein: Diese 

Überführung war keine Nebensache – sie war das(!) Ereignis überhaupt! Manchmal wünschte ich mir 

etwas von dieser Bedeutung unseres Glaubens in unserem aktuellen Leben. Dann könnten wir aus einem

inneren Zentrum heraus angemessener leben.

Zeichen und Verhüllung

So kommt jedenfalls die Bundeslade in den Tempel – und mit ihr die sogenannte Stiftshütte mit allen 

ihren heiligen Geräten. Siftshütte: Das war auf der Wüstenwanderung von Ägypten ins verheißene, 

eigene Land eine Art transportables Heiligtum – ein Zelttempel vielleicht. Aber eigentlich ist es etwas 

Anderes.

Die Zürcher Bibel gibt den Namen für dieses Zelt oder die „Hütte“ anders – und treffender – wieder. Da 

heißt es „Zelt der Begegnung“. Darum geht es – um Begegnung von JHWH und Israel, von Gott und 

Mensch. Das ist ja auch der Sinn dieses Bundes, der angesichts der Bundeslade vergegenwärtigt wird. 

Es geht um diese lebendige Beziehung in der Menschen mit Gott stehen können.

Am vorigen Sonntag haben wir das Abendmahl gefeiert: Auch da geht es um den „neuen Bund in 

meinem Blut“, wie es unser Herr Jesus sagt. Das tut zu meinem Gedächtnis heißt es für die Feier des 

Abendmahls da … und im Griechischen steht da für „Gedächtnis“ „Anamnesis“. Es geht um diese 

beschriebene Anamnese, „die klassische lineare Zeitstrukturen zusammenstürzen und die 

>Vergangenheit< gegenwärtig werden lässt.“ (S.o.) Der Bund wird lebendig und Begegnung kann sich 

ereignen.

Das Abendmahl ist eine Zeichenmahlzeit mit etwas Brot und ein wenig Traubensaft. Die Bundeslade ist 

ein Kasten mit zwei Steintafeln darin. Es sind Zeichen – Symbole – die auf etwas hinweisen. Dieses 

„Etwas“ ist nicht greifbar. Es verhüllt sich in die Zeichen und ist in ihnen dann auch gegenwärtig und 

lebendig: Die Verbindung zwischen Gott und Menschen – unsere Begegnung mit ihm – diese 

Lebensader, in der unsere Lebensenergie steckt und pulsiert.
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Musik öffnet

Das lässt uns singen: „Ja, er ist gut; ja, ewig ist seine Güte!“ wie damals am Tempel. Und wie damals 

am Tempel lassen wir unsere Stimmen klingen und verbinden sie mit den Klängen von 

Musikinstrumenten: „Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu 

jeden Morgen, neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, o Herr, groß ist deine Treue!“ Kantate! Singt! 

Und nehmt die Instrumente mit und lasst sie klingen! „Ja, er ist gut; ja, ewig ist seine Güte!“ Das ist ein 

in den biblischen Schriften an verschiedenen Stellen so oder ähnlich öfter begegnender Singspruch: „Ja, 

er ist gut; ja, ewig ist seine Güte!“ Das zieht sich auch durch das Liedgut von Kirchen und Gemeinden.

In unserem Text passiert noch etwas Besonderes: Musik und Gesang verschmolz zu einer Einheit. Da 

fügte sich etwas im Lobpreis Gottes zusammen. Das schon war sicher besonders … aber jetzt geschah 

noch etwas Größeres – „da wurde das Haus von einer Wolke erfüllt, das Haus des HERRN.“

Die Wolke: Auch die kennt man aus Israels Wüstenzeit … auch so ein Zeichen für die Gegenwart und 

das Mit-Sein Gottes … da und unfassbar ist er … konturiert und veränderlich … lebendig von 

lebenspendendem Wasser. Von der Wolke wurde das Haus erfüllt – die Herrlichkeit des HERRN hatte es

in Besitz genommen und so wurde es zum Haus des HERRN … JHWHS.

Das stellt die vielen geopferten Tiere in den Schatten. Es verhindert auch, dass die Priester ihren 

vorgesehenen Dienst ausführen konnten. Jetzt war die Wolke da und die Wolke gibt den Ton an und 

durch die Wolke kommt das Haus zu seiner Bestimmung und die Bundeslade erhält ihren Ort.

Das alles ist ungreifbar – unbegreiflich und lebendig – voller Leben. Und Lieder und Musik öffnen für 

diese einzigartige Gegenwart Gottes. An anderer Stelle heißt es in der Bibel einmal: „Du aber, Heiliger, 

thronst auf den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Vorfahren, sie vertrauten, und du hast 

sie befreit.“ (Ps 22,4f.)

Wenn wir singen und Musik machen, öffnen wir uns für Gottes Gegenwart … öffnen wir uns für die 

Begegnung mit ihm … feiern wir unser Verbindung mit ihm – dem Guten … wir stellen uns in den 

Lebensstrom seiner Güte: Kantate: Musik öffnet!

Amen
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