
329

DieLesepredigt

20
20

/2
02

1 
– 

3.
 R

EI
H

E

2. SONNTAG NACH TRINITATIS
13.6.2021

TEXT: 1 KOR 14,1-12(23-25)

I. 
Waren Sie schon einmal zu einem Freitagsgebet in einer Moschee? 
Wahrscheinlich nicht. Nicht, dass das in liberalen Moscheen verboten 
wäre, aber man hat den Eindruck: Beim Freitagsgebet sind die Muslime 
doch lieber unter sich. Aber Sie haben schon einmal im Fernsehen 
Bilder vom Freitagsgebet in der Moschee gesehen? Stellen Sie sich 
vor, Sie wären dazu eingeladen oder würden zufällig da reingeraten: 
Was muss ich jetzt machen, um nicht aufzufallen. Ah, Schuhe aus! 
Auf jeden Fall. Strümpfe auch? Muss ich mich auch waschen wie die 
anderen? Hände, Augen, Ohren, Füße? Brauche ich eine Kopfbede-
ckung? Frauen ja, aber manche Männer gehen auch ohne. Und dann 
rein. Wo sitzen die Frauen? Einen Platz finden. Stehen. Die Hände 
erheben. Niederfallen. Stirn zum Boden. Aufstehen. Dann murmeln 
die alle etwas. Ich verstehe gar nichts. Ist ja auch arabisch. Haben die 
auswendig gelernt, ich aber nicht. Aber wissen die auch, was es be-
deutet? Ich jedenfalls nicht. – So ungefähr würde es Ihnen vermutlich 
in einer Moschee gehen.

Und nun versetzen Sie sich einmal in jemanden, der in unseren 
Gottesdienst kommt – zufällig als Tourist oder aus Neugier oder weil 
Sie ihn mitgebracht haben. Jemand, der sonst nicht zur Kirche geht: 
Wann steht man hier auf? Wann setzt man sich? Manchmal sprechen 
die alle gemeinsam was. Muss ich da mitsprechen? Wo finde ich das? 
Dann haben sie etwas in einem ziemlich altertümlichen Deutsch ge-
sungen. Unter dem einen Lied stand: »Text: Johannes Zwick, 1545«. 
Und manches, was sie gesungen haben, war gar kein Deutsch, sondern 
irgendwas anderes: Kyrieleis und Hosianna. Schließlich haben die alle 
im Chor so was gemurmelt: Ich glaube an Gott … und die Jungfrau 
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Maria … und zu richten die Lebenden und die Toten. Da war ich völ-
lig draußen. Von der Rede in der Mitte des Gottesdienstes, habe ich 
das meiste verstanden, aber sie war ganz schön lang.

Muss man tatsächlich ein Eingeweihter sein, um zu verstehen und 
innerlich mitvollziehen zu können, was bei uns im Gottesdienst ge-
schieht? Sicher: Nicht alles muss immer für alle verständlich sein. Wir 
singen seit Jahrzehnten »Laudate, omnes gentes« oder »Ubi caritas«, 
Gesänge aus Taizé in Latein. Wir singen so etwas manchmal Minuten 
lang. Dazu brennen Kerzen und ein paar Instrumente spielen sanft 
dazu. Danach ist eine Zeit der Stille. Und Fremde lassen sich gerade 
von der Atmosphäre gern mitnehmen, die da entsteht. Auch wenn sie 
nicht viel verstanden haben von dem kurzen geistlichen Impuls, den 
es vielleicht auch in diesem Taizégebet gab. – Auf der anderen Seite 
gibt es manches in unserem Gottesdienst, dass selbst für Insider schwer 
verständlich ist. Ein Pfarrer erzählte einmal in einer Konferenz, in der 
es um den Gottesdienst ging: Zu ihm war nach dem Gottesdienst eine 
Frau gekommen, die schon seit vielen Jahren jeden Sonntag dabei 
war. Die fragte ihn: »Herr Pfarrer, ich muss jetzt mal wissen: Wer ist 
eigentlich der Dulam?« – »Häää?« – »Na, wir singen doch immer, wenn 
wir Abendmahl feiern: Christi, Dulam Gottes? Ich weiß bis heute nicht, 
wer mit dem Dulam gemeint ist.« – Sicher: Wir feiern im Gottesdienst 
das bleibende Geheimnis der Erlösung durch das Lamm Gottes, wel-
ches der Welt Sünde trägt. Aber wenn aus dem Geheimnis ein Rätsel 
wird, nur weil jemand die Bedeutung von dem, was im Gottesdienst 
gesagt oder gesungen wird, falsch oder gar nicht verstanden hat, dann 
ist da etwas schiefgelaufen.

II. 
Jetzt setzen wir uns einmal als Gäste in einen Gottesdienst der 
urchristlichen Gemeinde in Korinth im Jahre 55 nach Christus. In 
dieser antiken multikulturellen Hafenstadt wurden viele Sprachen ge-
sprochen. Neben diesen vielen Muttersprachen gab es als Verkehrs-
sprache Griechisch. Am besten redete man miteinander – auch im 
Gottesdienst – auf Griechisch. Auch Paulus hat ja seine Briefe auf 
Griechisch geschrieben. Nun gab es im Gottesdienst in Korinth aber 
neben diesen vielen Muttersprachen noch eine weitere Sprache, die 
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fast niemand verstand, manchmal nicht einmal die, die sie von sich 
gaben. – Wir kommen also zum Gottesdienst, und als wir eintreten in 
das große Haus mit dem kühlen Innenhof, fängt gerade der Hauptteil 
des Gottesdienstes an. Wir merken, hier geschieht etwas Außerge-
wöhnliches. In einer Ecke beginnt ein Mann einen eigenartigen 
Singsang. Sein Oberkörper macht dazu rhythmische Bewegungen, 
seine Hände sind erhoben. Seine Augen sind geschlossen, er macht 
einen ganz versunkenen Eindruck. Viele, die hier zusammen sind, 
scheinen irgendwie davon ergriffen zu sein, manche summen leise 
mit, andere sitzen aber stumm und wie ehrfürchtig daneben. Was mag 
vorgehen in diesen Menschen? Manchmal steigern sich die Laute zu 
einem richtigen Geschrei, dann wird es wieder sanft und säuselnd, 
aber wir verstehen nicht ein einziges Wort. Dann beginnt an einer 
anderen Stelle im Raum eine Frau mit einem ähnlichen Singsang. Ein 
paar Augenblicke singen die beiden gleichzeitig, dann – anscheinend 
ein bisschen widerwillig – hört der Mann auf und lässt die Frau ge-
währen. Nach einer kurzen Zeit wiederholt sich das: Eine andere Frau 
beginnt mit einem intensiven, aber völlig unverständlichen Schwall 
von Lauten und bewegt sich heftig dazu. So geht das die ganze Zeit. 
Meist reden mehrere Menschen gleichzeitig in Zungen, und jedem 
fällt es schwer, aufzuhören. Einer ist intensiver dabei als der andere. 
Alle scheinen in einer großen Wolke von Glücksgefühlen zu schweben. 
– Aber wir als Gäste? Wir haben gemerkt: Man kann bestenfalls drü-
ber staunen, man kann sich wundern. Aber wir können damit nichts 
anfangen. Jeder scheint sich selbst genug zu sein. Jeder mit seiner 
eigenen Glückseligkeit. Und nicht nur wir als Gäste sind draußen. 
Auch in der Gemeinde gibt es kein fruchtbares Miteinander. Diejeni-
gen, die da nicht mithalten konnten, so scheint es, saßen als unbe-
deutende Randfiguren daneben. So geht es zu im Gottesdienst in 
Korinth.

III. 
Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth betrachtet das 
alles sehr kritisch. Nicht dass er da nicht mithalten könnte! Ich danke 
Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle, äußert er an einer 
Stelle. Aber ich will in der Gemeinde lieber fünf Worte reden mit 
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meinem Verstand, damit ich auch andere unterweise, als zehntausend 
Worte in Zungen. (VV 18f) Warum das? Wir haben gehört: Paulus 
stellt in diesem ganzen Briefabschnitt Zungenrede und prophetische 
Rede einander gegenüber und vergleicht sie miteinander. Wer in 
Zungen redet, der redet zu Gott. Wer aber prophetisch redet, der 
redet zu Menschen. Beides sind Gaben des Heiligen Geistes, wer aber 
in Zungen redet, redet für andere unverständlich. Wer hingegen 
prophetisch redet, spricht in klaren Worten, die von anderen ver-
standen werden können. Es ist wie bei Musikinstrumenten: es kommt 
auf einen klaren Ton an, sonst vernimmt man nur diffuse Geräusche. 
Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber prophetisch 
redet, der erbaut die Gemeinde. (V 4) Wer im Gottesdienst so betet, 
ist nicht einmal im Gebet mit anderen Gemeindegliedern verbunden. 
Sie bewundern vielleicht, wie einer so verzückt Gott lobt, aber sie 
können nicht einmal Amen dazu sagen, weil sie gar nicht verstanden 
haben, was er gebetet hat. Und Gäste, Hinzukommende, Suchende, 
Neulinge im Glauben werden durch so etwas eher abgeschreckt. Die 
prophetische Rede, also eine gute Predigt in klaren Worten hätte 
wenigstens die Chance, solche Hörer in der Tiefe ihrer Persönlichkeit 
zu erreichen, sie vor den lebendigen gegenwärtigen Gott zu stellen, 
so dass sie Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter 
euch ist. (V 25).

Klar ist: Vom Maßstab der Liebe her gibt Paulus der prophetischen 
Rede im Gottesdienst eindeutig den Vorzug. Den Maßstab der Liebe 
hatte er ja schon im Kapitel zuvor groß gemacht: Wenn ich mit Men-
schen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre 
ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich pro-
phetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkennt-
nis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und 
hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts (Kap 13,1f). Ohne Liebe wäre 
alles nichts, das prophetische Reden wie das Zungenreden. Unter dem 
Maßstab der Liebe hat aber die prophetische Rede in der Gemeinde 
den Vorzug. Und das Zungenreden soll zurückgenommen werden. 
Man möge es nur in Maßen praktizieren und auch nur, wenn es aus-
gelegt werden kann.
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IV. 
Zungenrede und prophetische Rede: Für die meisten von uns ist auf 
den ersten Blick das eine so fremd wie das andere. Aber schauen wir 
etwas genauer hin!

Zungenrede steht für ein tiefes Ergriffensein von der Wirklichkeit 
und Gegenwart Gottes. Eine ganz persönliche Kommunikation mit 
Gott, ein geheimnisvolles Verbundensein mit der himmlischen Wirk-
lichkeit im Gebet. Das kann so stark sein, dass es keine verständlichen 
Worte mehr braucht. Das kennt Paulus, und etwas Ähnliches kennen 
manche von uns auch. Eine junge Mutter erzählt: Bei der Geburt ih-
res zweiten Kindes war sie bei allen Schmerzen von unbeschreiblichen 
Glücksgefühlen überschwemmt: Das Wunder zu erleben, wie ein neues 
Menschenleben in die Welt kommt. Einer erlebte nach langen Jahren 
der Stillemeditation und des Herzensgebets Momente überheller 
Freude. Manche erleben es in der Musik, manche in der Natur, auch 
Kinder erleben so etwas: ein gedankenloses Glück, eine wortlose Got-
tesfreude. Manchen widerfährt es in intensiven geistlichen Übungs-
zeiten. Wem so etwas widerfährt, der erlebt es allemal als Geschenk. 
Die Zungenrede, also das Beten, das Gotteslob mit sinnfreien Lauten, 
gehört offensichtlich in diesen Erfahrungsbereich. Auch sie ein Ge-
schenk des Geistes. Aber das alles gehört eher ins stille Kämmerlein 
als in den öffentlichen Gottesdienst. Und sich darüber austauschen, 
einander Anteil geben und Anteil nehmen an solchen Erfahrungen, 
das macht man besser in der Seelsorge, in der geistlichen Freund-
schaft, allenfalls im kleinen vertrauten Kreis.

Und was meint prophetische Rede? Sie steht nicht für irgendwelche 
dunklen Zukunftsvisionen oder ein geheimnisvolles Sonderwissen 
oder »alternative Fakten«. Prophetische Rede, die umfasst eine gut 
durchdachte Auslegung der Heiligen Schrift. Eine Predigt, die nicht 
am Verstand vorbei geht und somit »verständ-lich« ist. Prophetische 
Rede, das ist die Ansage der Wirklichkeit Gottes, der derselbe ist ges-
tern, heute und in Ewigkeit. Das ist die Zusage des Willens Gottes an 
die Menschen. Wer predigt, soll sich von Gott mit den rechten Worten 
und Gedanken beschenken lassen. Er soll bitten, dass der Geist Gottes 
durch sein Reden wirkt, damit es Menschen in ihrem Innersten trifft 
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und ihnen den Zugang zum Glauben ermöglicht. Prophetische Rede 
bewirkt Erbauung, Ermahnung und Tröstung (V3). Erbauung, das heißt 
Vertiefung und Kräftigung im Glauben an Jesus Christus. Ermahnung, 
das bedeutet Orientierung für die Praxis, für ein verantwortliches 
Alltagsleben. Und Tröstung, das ist Ermutigung zum Vertrauen in 
Gottes Schutz und Gottes Führung. – Ist es nicht das, was wir alle von 
einer guten Predigt erwarten?

Nicht alles in unseren Gottesdiensten muss für Außenstehende, 
Hinzukommende, Suchende auf Anhieb verständlich sein. Aber wir 
haben jetzt ein paar hilfreiche Maßstäbe für die Gestaltung unserer 
Gottesdienste: 1. Was dient der Erbauung, der Ermahnung und der 
Ermutigung untereinander? 2. Was ist mehr, was ist weniger geeignet, 
andere zu erreichen, zu berühren und ihnen den Zugang zum Glauben 
zu ermöglichen? Und schließlich: 3. Was entspricht der Liebe? – Das 
steht ja nicht ein für alle Mal fest, sondern das müssen wir immer 
wieder neu herausfinden. Lasst uns darüber im geschwisterlichen Ge-
spräch bleiben.

Amen.

WAHRNEHMUNGEN AUF DEM WEG ZUR PREDIGT |  
1 KOR 14,1-12(23-25)

Die Perikope aus 1 Kor 14 liegt in der revidierten Ordnung in verän-
dertem Zuschnitt vor. Bisher: VV 1-3.20-25, jetzt: VV 1-12(23-25). 
In der Konzentration auf VV 1-12 wäre thematisch der Focus auf die 
Frage gesetzt: Was dient der Erbauung der Gemeinde (V 4), womit die 
These »In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller« (12,7) 
einer differenzierenden Betrachtung zu unterziehen wäre, mindestens 
im Hinblick auf die gottesdienstliche Praxis der Gemeinde. Das andere 
Thema des Kap 14, nämlich die Frage nach der Außenwirkung der 
gottesdienstlichen Praxis der Gemeinde, wäre aber ausgeblendet, 
würde man auf die VV 23-25 verzichten. Da die Frage nach der mis-
sionarischen Dimension des Gottesdienstes vor dem Hintergrund fort-
schreitender religiöser und kultureller Differenzierung für evangeli-
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sche Gemeinden in Deutschland nicht weniger relevant ist als die 
Frage nach dem, was ihrer inneren Erbauung dient, halte ich es für 
sinnvoll, die ganze Perikope zu predigen. Die Lesung könnte sogar 
um die VV 13-19 erweitert werden. Auch wenn darin keine wesentlich 
neuen Argumente hinzukommen, drücken sie manches, was Paulus 
vorher schon gedanklich entwickelt hat, konkreter aus. Für die Aus-
legung muss auch der Inhalt der VV 26-33a berücksichtigt werden, 
denn erst hier erörtert Paulus einen Aspekt, der für die Einschätzung 
der Geistesgaben insgesamt von Bedeutung ist: Weder beim Zungen-
reden noch beim prophetischen Reden sind der Wille und die Ent-
scheidungsfähigkeit des Subjekts ausgeschaltet, so als sei die Person 
rein vom Geist getrieben und könne nicht anders und als werde hier 
das Wirken des Geistes Gottes pur und unbehindert vom Willen des 
Menschen spürbar. Die prophetische Rede ist vom Willen der Person 
kontrollierbar: man redet nicht durcheinander, sondern nacheinander, 
und nur so viel, wie für alle gut ist (V 31), ausdrücklich: »Die Geister 
der Propheten sind den Propheten untertan.« (V 32) Paulus traut aber 
auch jedem zu, der in Zungen redet, dass er sich im Interesse der Er-
bauung der Gemeinde zurücknehmen kann (V 27). Für die Korinther, 
die offensichtlich das Beten zu Gott in Lauten, die für die Betreffenden 
selbst wie für die Umstehenden unverständlich waren, als besonderen 
Ausdruck unmittelbaren Geistwirkens schätzten, dürfte dies eine er-
nüchternde Klarstellung gewesen sein. Paulus bringt hier den Maßstab 
der Liebe (V1), den er im Kapitel zuvor in einzigartiger Weise groß 
gemacht hat, in die Konkretion. Lieben heißt jetzt zu fragen: Was dient 
in der gottesdienstlichen Versammlung der Gemeinde sowohl deren 
Erbauung (VV 3.5.12.17.26!31.33a) als auch der Gewinnung der Hin-
zukommenden (VV 23-25) für das Evangelium der Liebe und führt 
nicht zu deren Abschreckung? Hier stellt sich ein Bezug zum Evan-
gelium des Sonntags Mt 11,25-30 ein: Dort ist die innige, lobpreisende 
Verbindung Jesu mit dem Vater, an der wir lauschend und staunend 
Anteil nehmen dürfen, unmittelbar verknüpft mit der großen Einla-
dung an alle, die des Evangeliums der Liebe bedürftig sind.

Gleichwohl geht Paulus nicht so weit, das Zungenreden im Gottes-
dienst, eine spirituelle Praxis der Selbsterbauung (V 4), ein Beten in 
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mystischer (V 2), mit dem Verstand nicht zu fassender Gottverbun-
denheit, gänzlich unterbinden zu wollen. Denn dies bleibt ja ein kost-
bares Geschenk des Geistes und ist wie jede andere dem Evangelium 
gemäße geistliche Praxis keine religiöse Hochseilakrobatik, deren Aus-
übung besondere Bewunderung verdiente. Jedoch möge dieses Weise 
des innigen Zwiegesprächs mit Gott in der Öffentlichkeit der Gemein-
deversammlung daran gebunden bleiben, dass der Betreffende selbst 
(V 5) oder ein anderer (Kap 12,10) imstande sei, dies für andere ver-
ständlich zu interpretieren, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde 
(V 5).

Im gesamten Abschnitt stellt Paulus unmissverständlich klar, dass 
er, obwohl er persönlich reichlich Erfahrung in der Zungenrede hat 
(V 18; 13,1), der prophetischen Rede, also der vernunftgeleiteten (V 
19) und für alle verständlichen Schriftauslegung und Verkündigung 
des Evangeliums in Gegenwart und Zukunft, die nicht weniger als die 
Zungenrede eine Gabe des Geistes ist, den Vorzug gibt (VV 1.5.19.24f) 
Prophetische Rede dient zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Er-
mutigung (V 3). Vor allem aber vermag sie einen Ungläubigen, der in 
die Versammlung kommt, anders als die Zungenrede, die nur Unver-
ständnis und Ablehnung provozieren würde (V 23), in der Tiefe seiner 
Persönlichkeit zu erreichen und zu verwandeln und zu der Erkenntnis 
leiten, dass Gott wahrhaftig unter euch ist (V 25).

LITURGISCHE VORSCHLÄGE

Tagesgebet: Christus, Du unser Bruder und Freund, Du lebendiges 
Haus, in dem wir geborgen sind, Du sprudelnde Quelle, wenn unsere 
Seele dürstet, Du nährendes Brot, wenn unserer innerer Mensch hun-
gert, Du fester Halt über dem Abgrund, Du tröstendes Licht in der 
Finsternis, Du verlässlicher Begleiter, wenn wir einsam sind, Du unser 
Anwalt, wenn wir uns verurteilen, Du unsere Kraft, wenn wir schwach 
sind, Du unser Friede, wenn wir zerrissen sind. Lass uns Deine Ge-
genwart erfahren. Lass uns wachsen im Vertrauen auf Dich.

Amen.
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(Nach: Antje Sabine Naegeli, Umarme mich, damit ich weitergehen 
kann. Gebete des Vertrauens, Freiburg 2010)

Fürbitten: Gott, hab Dank für alles Gute, das uns in der Kirche, in der 
Gemeinde widerfahren ist: Für Stille und Gemeinschaft, für klare 
Worte und Orientierung, für Ermutigung und Vergebung. Dir bringen 
wir auch das Schwierige, das Belastende, die Enttäuschungen, die uns 
andere bereitet haben, unsere eigenen Versäumnisse.

Wecke wieder Erwartungen in uns, dass wir uns neu einlassen auf 
Dein Wort, auf die Gemeinschaft, auf Schritte zu einander, auch auf 
das manchmal mühsame Miteinander. Wir rufen zu Dir:

Herr, erbarme Dich.
Gott, hab Dank für alles Gute, das uns zum Leben gegeben ist: Für 

diesen Tag der Ruhe und Besinnung, für Arbeit und Wohnung, für 
Zeiten des Alleinseins und Zeiten der Gemeinschaft, für die Schön-
heiten der Natur und die Annehmlichkeiten der Zivilisation, die uns 
täglich zur Verfügung stehen. Dir bringen wir auch unsere Sorge um 
gesunde Lebensbedingungen, um die Zukunft unserer Kinder, um den 
Frieden der Erde, um gerechte Lebenschancen für alle Menschen. 
Wecke Phantasie und Verantwortungsbewusstsein unter uns, dass wir 
zu leben lernen als die Deinen und im Nehmen und Geben einander 
verbunden bleiben. Wir rufen zu Dir:

Herr, erbarme Dich.
Gott, hab Dank auch für die kleinen, großen Freuden: den Som-

mermorgen, das Lächeln eines andern, ein gutes Wort, ein Zeichen 
der Freundschaft. Dir bringen wir auch die Angst der Überforderten, 
die Tränen der Enttäuschten, die Schmerzen der Kranken, das Stöhnen 
der Unterdrückten, den Hunger der Armen, das Schweigen der Ver-
zweifelten. Wir rufen zu Dir:

Herr, erbarme Dich.
Bleib Du uns zugewandt in Zeit und Ewigkeit.
Amen.

Eingangslied: All Morgen ist ganz frisch und neu. 440.
Wochenlied: Kommt her, ihr seid geladen. 213.
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Predigtlied: Zieh ein zu deinen Toren. 133,1.5-8.
Epistel-Lesung: Eph 2,(11–16)17–22 (Besser den Predigttext schon hier 
lesen!)
Evangelien-Lesung: Mt 11,25-30.
Liturgische Farbe: grün.

Verfasser: Pfarrer Dr. Matthias Rost, Zinzendorfplatz 3, 99192 Neu-
dietendorf, E-Mail: Matthias.Rost@ekmd.de
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