
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Predigt am 2.S.n.Tr.2021           1.Kor 14,1-3.20a.22-25 
 
Liebe Gemeinde, mit welchem Gefühl möchten Sie von einem 
Gottesdienst heimgehen? Anders gefragt: Wann würden Sie sagen:  
“Es hat sich gelohnt, heute in die Kirche gegangen zu sein“? --- 
Wenn Sie ein gutes Gefühl mitnehmen?  Oder:  Wenn Sie was 
verstanden haben? 
Sie werden vielleicht sagen: „Das sind ja für mich keine 
Alternativen, zwischen denen ich mich entscheiden möchte. Klar 
bin ich manchmal schon etwas ratlos dagesessen. Dann war ich 
froh, dass wenigstens ein schönes Lied dabei war. Oder ich hab ein 
schwungvolles Nachspiel gehört. Oder die Runde um den Altar 
beim Abendmahl hat mich berührt.“ 
 Klar, das Umgekehrte kann auch sein:  „Es war zwar keins 
meiner Lieder dabei, hab keinen Bekannten getroffen. Dafür hab ich 
in der Predigt einen neuen, interessanten Gedanken gehört. --- 
Aber eigentlich hoff ich bei jedem Gottesdienst, dass von beidem 
was dabei ist:   Hier, für Herz und Seele, den Wärmehaushalt 
meines Lebens. Und hier für meinen Verstand, der mir neue Lichter 
aufsteckt.“ 
 Für Paulus, der um das Jahr 50 die Worte des heutigen 
Predigttextes aufgeschrieben hat, sind das auch keine Alternativen, 
Herz oder Verstand. Für ihn sind es nur zwei Seiten der einen 
Glaubensmedaille. 
Freilich, daran lässt er keinen Zweifel: Es gibt da eine Vorder- und 
eine Rückseite, eine wichtigere und eine unwichtigere Seite.  
Im ersten Brief an die Christen in Korinther schreibt er: 
 
 «Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe! Strebt nach den Gaben, 
die der Heilige Geist schenkt –vor allem aber danach, als Prophet 
zu reden. Wer in unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den 
Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Was er 
unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr ein Geheimnis. 

Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut 
die Gemeinde auf, er ermutigt die Menschen und tröstet sie.(...)  

Brüder und Schwestern, seid doch nicht wie Kinder, wenn es ums 
Verstehen geht.  (...) Das Reden in unbekannten Sprachen ist also 
kein Zeichen für die, die zum Glauben gekommen sind. Es ist 
vielmehr ein Zeichen für die Ungläubigen. Bei der prophetischen  

 
Rede ist es umgekehrt: Sie ist nicht für die Ungläubigen bestimmt, 
sondern für die, die zum Glauben gekommen sind.  Da kommt die 
Gemeinde zusammen, und alle reden in unbekannten Sprachen. 
Wenn jetzt Unkundige oder Ungläubige hereinkommen, werden sie 
euch nicht für verrückt halten?  Oder alle in der Gemeinde reden als 
Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder Unkundiger 
dazukommt, fühlt er sich von allen zur Rechenschaft gezogen. Er 
weiß sich von allen geprüft.  Was in seinem Herzen verborgen ist, 
kommt ans Licht. Er wird sich niederwerfen, Gott anbeten und 
bekennen: »Gott ist wirklich mitten unter euch! 
   
 Liebe Gemeinde, von außen betrachtet haben unsere 
Gottesdienste wenig gemein mit dem Gottesdienst der 
korinthischen Christen damals. Das laute Beten und Reden in 
fremden Lauten -das sog. „Reden in Zungen“ – kennen wir 
überhaupt nicht. Wir sitzen ruhig auf unserem Platz, singen die 
vorgesehenen Lieder, hören die Bibelauslegung, lassen uns auf die 
Gebete ein, die vorgesprochen werden. Den Mann vor mir, die Frau 
neben mir, die kenn ich vielleicht gar nicht. Nach dem Gottesdienst 
reden ein paar, die sich kennen, noch miteinander. Andere gehen 
einfach wieder heim. 
 Ein Neuzugezogener, der Kontakt zur Kirchengemeinde 
sucht, muss manchmal schon recht anspruchslos sein. Er muss ein 
Mensch sein, der sich nicht schrecken lässt und weiß: „So sind sie 
halt, die Dorfgemeinden, die Schwaben, echt spröde erst mal. 
Hoffentlich nehm ich wenigstens von der Predigt was mit.“ 
 Von innen betrachtet haben unsere Gottesdienste aber dann 
doch etwas gemein mit den Gottesdiensten der korinthischen 
Gemeinde:  Auch bei uns sind manche ganz für sich. Nur halt nicht 
exaltiert und in Ekstase, eher für sich und in Ruhe ,- allein mit Gott, 
mit ihren Gedanken, mit ihrer stillen Freude. 
Paulus würde sagen: „Gut so, auch solche Stunden sind ein 
Geschenk des Hlg.Geistes“.  
  Er würde jedoch auch sagen: „Dazu braucht ihr nicht 
unbedingt zusammenzukommen. Doch wenn ihr zusammenkommt, 
ist es wichtig, dass ihr „als Propheten redet“!  - - - 
 Liebe Gemeinde, so recht können wir heute nicht mehr 
feststellen, was Paulus konkret gehört hat, wenn Gemeindeglieder 
„als Propheten geredet“ haben! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aber im Kern ist schon klar, worum es geht. Es geht um zweierlei: 
 1. Als Prophet reden heißt verständlich reden. Wenn jemand 
mit Christen zusammenkommt, soll er hinterher sagen können: Ja, 
da ist was angekommen von der befreienden Botschaft. 
Als Prophet reden: Das versteh ich auf jeden Fall als eine 
Herausforderung und Verpflichtung auch für uns Pfarrer, - für 
Unterricht bei Schülern und Konfirmanden und natürlich in der 
Predigt.  
  Es ist aber auch Anstoß für Sie alle, für uns alle, mal bei sich 
nachzufragen: Kann ich selber verständlich sagen, was ich glaube. 
Kann ich das meinen Kindern oder meinen Kollegen so sagen, dass 
die´s verstehen? So gesehen ist es zu wünschen, dass wir alle „als 
Propheten“ reden können: Einfach, klar, verständlich und 
einladend.  
 
2. Als Prophet reden heißt noch etwas zweites: umwerfend 
reden. Dazu muss man kein umwerfender Redner sein, muss aber 
die umwerfende Wahrheit sagen:   
        Paulus schreibt  „Wenn sie aber alle als Propheten redeten 
und es kommt ein Ungläubiger oder Unkundiger dazukommt, fühlt 
er sich von allen zur Rechenschaft gezogen. Er weiß sich von allen 
geprüft.  Was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er 
wird sich niederwerfen, Gott anbeten und bekennen: Gott ist 
wirklich mitten unter euch!“  
 Mag sein, dass Paulus hier an sein eigenes Erlebnis gedacht 
hat. Damals in Damaskus, als er durch die Christus-Erscheinung zu 
Boden geworfen wurde. Damals, als er im Kontakt mit den Christen 
der syrischen Stadt vom Christenhasser zum Christusboten 
geworden war. Kein leichter Schritt für ihn, der mit solcher Liebe an 
der Tradition seines Volkes gehangen hatte.  
 
 „Seid nicht wie Kinder, wenn es ums Verstehen geht.“ Paulus 
redet uns als reife Menschen an, als solche, die Wahrheit vertragen 
können.  Er nennt „ungläubig“ die, die Wahrheit nicht hören wollen. 
Er vergleicht sie mit Kindern, die man ohne Happy End nicht ins 
Bett schicken kann.  Mit Kindern, die naiv davon ausgehen: 
„Irgendwer wird´s schon für uns richten“. 
             Begegnung mit Gott, Begegnung mit Jesus hat für Paulus 
eine klare Folge: „Wer sie hat, wird sich niederwerfen und Gott  

 
anbeten.“                                                                                      
 Als Kind haben mich in der Kinderkirche nur die Geschichten 
von der unerbittlichen Strenge Gottes nachhaltig beschäftigt:   Wie 
der mutige Krieger-König Saul wegen einem kleinen Fehltritt vom 
Thron gestoßen wird.    Oder wie´s dem reichen Kornbauer ging:  
Er tut das Selbstverständlichste der Welt. Baut Scheunen und 
Speicher, um die Fülle der Ernte einzulegen, legt sich zu Ruhe und 
ist zufrieden mit sich. Und Gott sagt:  Du Narr, heute noch wir deine 
Seele von dir gefordert. 
 Das ist Wahrheit, die ein Christenmensch vertragen muss: 
Gott ist wahrhaftig nur bei uns, wenn wir -wie Christus- unser Kreuz 
zu tragen bereit sind:  Als Menschen, die nicht ewig leben. Und als 
Menschen, die manchen Fehler machen. 
 Erst am Boden solcher Wahrheit kann auch das große 
Lebensangebot Gottes zu Wirkung kommen: „Steh auf, mein lieber 
Sohn, meine liebe Tochter. Bring in Ordnung, was Du in Ordnung 
bringen kannst. Den Rest darfst du um Jesu Willen in meine Hand 
legen. Hebe Kopf und Augen. Ich, dein Gott, bin bei dir.“ 
 Wo solche Botschaft  rüberkommt – im Reden und auch im 
Tun – da ist christliche Gemeinde.  Wo auch schwierige Wahrheit 
sich mit Hoffnung und Tatkraft verbindet, da ist Gottes Geist. 
 
 Liebe Gemeinde, das gehört auch in guter Politik zusammen. 
Seit dem letzten Sonntag ist unüberhörbar:  der Wahlkampf für die 
Bundestagswahl eröffnet. 
 Wir werden uns nicht täuschen lassen von wohlfeilen 
Versprechen von grenzenlosem Urlaub, Fußballgucken und 
ungestörtem Feiern. Ich werde eher denen trauen, die den Mut 
haben, die -auch nach Corona- weiter ungelösten Themen auf der 
Tagesordnung zu halten. Unser Leben ist eben nicht nur 
Biergarten. Muss es auch nicht sein.  
 Wenn wir auf unseren persönlichen Weg blicken, wird das 
Interessanteste auch nicht sein, welcher tollen Sachen wir geleistet 
und was wir uns alles gegönnt haben.  Wir werden die stillste 
Freude an Zeiten haben, die nicht so blendend gelaufen sind, wo 
aber am Ende gestanden ist:     Wir haben´s überlebt!  Ich hab viel 
Glück gehabt. Auch das Schwierige hat mich weitergebracht.  Oder 
auch: Ich hab Gottes gute Hand über mir gespürt. Amen 
 

       Pfr.Konrad Autenrieth 


