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Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. 

AMEN  

 

Als ich meinen ersten Computer gekauft hatte, ging ich mit meiner Frau zu einem VHS-Kurs 

um uns fit zu machen. Das war damals eine ziemliche Enttäuschung. Wir haben nämlich fast 

gar nichts verstanden. Es gab so einiges an Fachausdrücken, die der Kursleiter gebrauchte, die 

uns nicht geläufig waren und er warf nur so mit ihnen umher. 

 

Wie sagen wir die Uhrzeit. Viertel, halb und dreiviertel. Meiner Frau, die keine Schwäbin ist, 

musste ich das meistens übersetzen.  

 

Sprache ist etwas Spannendes. Wir brauchen sie, um uns etwas mitzuteilen. Wir brauchen sie, 

um Gedanken und Gefühle auszudrücken. Wir brauchen sie, um uns abzusprechen. Auch 

unser Glaube wird uns durch die Sprache vermittelt, weitergegeben.  

Doch die Sprache allein ist es nicht. Zur Sprache muss ja auch das Verstehen kommen. Sonst 

wird es nur ein kauderwelsch. 

 

Auch wenn es darum geht von unserem Glauben zu reden brauchen wir ein verständliches 

Reden. Verstehen wir uns, wenn wir von unserem Glauben reden?  Können wir ausdrücken, 

erklären, sagen woran wir glauben? 

Können wir so reden, dass andere verstehen können?   

 

Wir sind in der Hafenstadt Korinth. In einer Gemeinde aus unterschiedlichsten Menschen. Sie 

pflegen einen Gottesdienst, in dem viel los ist. Für Fremde, die nicht in ihren Gottesdiensten 

zuhause sind, klingt das sehr befremdlich. Paulus hat davon gehört und schreibt in seinem 

Brief einiges dazu: 

Hören wir den Predigttext aus dem 1. Korintherbrief im 14. Kapitel: 

 

Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, 

dass ihr prophetisch redet! 

Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn 

niemand versteht ihn: im Geist redet er Geheimnisse. 

Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung 

und zur Tröstung. 

Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber prophetisch redet, der erbaut die 

Gemeinde. 

Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt; aber noch viel mehr, dass ihr 

prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet; 

es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. 

Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was 

würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder 

der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? 

So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe: 

Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf 

der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? 

Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? 

So auch ihr: Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man 

wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. 



Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. 

Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für 

den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein. 

So auch ihr: Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr 

sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. 

 

Hier bei Paulus geht es auch um Sprache. Wie gehen sie dort in Korinth im Gottesdienst 

miteinander um? Es ist ja schon schwierig genug, dass es so viele unterschiedliche Menschen 

in Korinth gibt. Und dann gibt es in den Gottesdiensten noch etwas das noch viel 

befremdlicher ist. Paulus nennt das: Zungenreden. 

 

Es scheint, als ob es nicht so gesittet zugeht wie bei uns.  

Darum spricht Paulus die Zungenrede an. Etwas, das wir nicht so kennen und das doch für 

manche, auch heute, ein wichtiges Zeichen für den Glauben ist. Können wir uns darunter 

etwas vorstellen? Es hört sich fremd an, anders als eine Fremdsprache und ist es doch.  

 

Wenn ich lese was Paulus hier schreibt, dann achtet er selbst diese Form der Gabe des 

Heiligen Geistes sehr hoch. Es ist für ihn Ausdruck einer besonderen Beziehung zu Gott, ein 

sich fallenlassen und unbewusst mit Gott reden. Es gehört für ihn in diese besondere 

Beziehung zu Gott. Hier ist der Glaubende Gott ganz nahe. Aber es ist eben auch nur 

Ausdruck dieser Beziehung. 

An einer anderen Stelle spricht er vom Stammeln des Geistes in uns. Was da geschieht nützt 

dem Beter. Es hilft ihm, stärkt ihn, unterstützt ihn. Aber nur ihn. Es sei denn, es kann jemand 

übersetzen was da geschieht. 

 

Für Paulus gehört das in die stille Kammer des Beters, nicht in den öffentlichen Gottesdienst. 

 

Ganz anders, das was er unter Prophetischer Rede versteht. 

Hier wird den Menschen in der Gemeinde erzählt, was einer vom Glauben begriffen hat. Hier 

kann einer oder eine Stellung beziehen, kann Hilfe anbieten. Weil es getragen ist vom 

Glauben. Da gibt es klare Worte, die jeder verstehen kann. Sie helfen. Sie richten auf. Sie 

machen stark. Es geht nicht so sehr darum in die Zukunft zu schauen, zu wissen was auf einen 

zukommen wird, sondern die Gegenwart, das hier und jetzt zu deuten. Aus dem Glauben 

heraus Klarheit zu schaffen in den Unklarheiten der Gegenwart. Was gerade geschieht, 

einzuordnen. Immer wieder Hilfen zu geben, um glauben zu können. Sie laden zum Glauben 

ein, helfen zu verstehen was Glauben jetzt bedeutet. Es kann darum auch kein wildes 

durcheinander von reden sein. Es soll in einer gewissen Ordnung geschehen.  

 

In der Jugendgruppe gab es ein Spiel, in dem wir unser Hören und Verstehen getestet haben. 

Alle stehen im Kreis und immer die Gegenüberstehenden sollen einander etwas sagen. Aber 

nicht schön hintereinander, sondern gleichzeitig. Kaum einer hat etwas verstanden. 

 

So geht es auch wenn wir mit Vielen an einem Tisch sitzen, und alle anfangen zu reden, dann 

verstehen wir so gut wie nichts, vielleicht noch den, oder die, die neben uns sitzen. 

Das Gespräch muss also geordnet werden, damit alle etwas davon haben. 

 

Wenn es uns also schon bei einer normalen Unterhaltung schwerfällt, dann doch noch viel 

mehr, wenn mir jemand etwas von seinem Glauben erzählen will. Kann ich im Gottesdienst 

etwas verstehen, wenn hinter mir die Leute anfangen zu reden oder zu tuscheln, oder gar ganz 

laut etwas von sich geben. Selbst dann, wenn es Gebet ist, selbst wenn sie sich jetzt im 

Austausch mit Gott meinen. 



 

Erinnern sie sich noch an den ersten Satz des Predigttextes? 

Paulus schreibt: Strebt nach der Liebe! 

 

Da liegt das Programm, von dem er aus geht. Er sagt im Kapitel zuvor: alles lasst in der Liebe 

geschehen. 

 

Ein ganzes Kapitel lang lässt Paulus sich darüber aus. Die Liebe ist das Wichtigste. Sie wird 

bleiben. 

Wenn wir spüren, dass uns etwas gesagt wird und wir spüren, dass da Liebe dahintersteht, 

dann können wir es viel leichter annehmen. Selbst dann, wenn es nicht einfach für uns ist. 

 

Wenn mir jemand etwas sagen will, dann kann ich das doch viel besser und eher hören, wenn 

ich spüre, da ist Liebe dabei. 

Wenn das Gleiche nur mit Strenge oder Rechthaberei gesagt wird, dann kann ich das nicht gut 

annehmen. 

 

Eines noch: Wozu sollen die Gaben, die der Geist gibt dienen? 

Paulus sagt dazu: 

Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im 

Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. 

 

Alles was Gott schenkt hat somit das Ziel, die Gemeinde, auch die Einzelnen in der Gemeinde 

zu stützen und zu stärken. Gestärkt sollen sie werden und froh. Getröstet und behütet, 

begleitet in allem was ihnen begegnet. Sei das nun etwas das die Einzeln en nur persönlich 

betrifft, oder aber die Gemeinde, die Welt im Ganzen. Auch da brauchen wir immer wieder 

Menschen, die uns helfen, das jetzt einzuordnen und zu verstehen. Sie können es dem her was 

Gott uns sagt und was wir von ihm hören und verstehen. Dazu braucht es klare Worte, kein 

unverständliches Reden, das einen zwar mit Gott verbindet, aber nicht mit dem Mitmenschen. 

Denn wir brauchen einander. 

 


