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Liebe Gemeinde, 

jeder von uns kennt vermutlich dieses Gefühl: „Ich ver-

stehe nur Bahnhof“. Da redet einer mit mir und ich kann 

mich mühen, wie ich will, ich verstehe ihn nicht. So ein 

„Aneinandervorbeireden“ muss nicht einmal etwas mit der 

Sprache, mit seinem Nuscheln oder meiner Schwerhörigkeit 

zu tun haben. Es fehlt uns manchmal an Vorwissen, um et-

was zu verstehen, oder wir bleiben an einem Wort hängen, 

das uns unbekannt ist und überhören den Rest des Gespro-

chenen. Manchmal verstehen wir eben nur „Bahnhof“. 

Auch im Gottesdienst wird geredet, sehr viel sogar. In der 

Kirchengemeinde wird geredet, auf der Straße, im Ort wird 

geredet. Menschen teilen anderen Menschen mit, was sie 

bewegt. Dabei hoffen sie, dass sie von anderen verstanden 

werden. Das war auch dem Apostel Paulus wichtig: näm-

lich, dass im Gottesdienst alles klar und verständlich ist. 

Darüber hören wir im Predigttext aus dem 1. Kor, im 14. 

Kapitel heißt es dort:  

1Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des 

Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen 

Rede! 2Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Men-

schen, sondern für Gott; denn niemand versteht ihn, viel-

mehr redet er im Geist von Geheimnissen. 3Wer aber pro-

phetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und 

zur Ermahnung und zur Tröstung. 20Liebe Brüder, seid nicht 

Kinder, wenn es ums Verstehen geht; sondern seid Kinder, 

wenn es um Böses geht; im Verstehen aber seid vollkom-

men. 21Im Gesetz steht geschrieben1: „Ich will in andern 

Zungen und mit andern Lippen reden zu diesem Volk, und 

sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr.“ 
22Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläu-

bigen, sondern für die Ungläubigen; die prophetische Rede 

aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die 

Gläubigen. 23Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort 

zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber 

Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, 

ihr seid von Sinnen? 24Wenn sie aber alle prophetisch rede-

ten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, 

der würde von allen geprüft und von allen überführt; 25was 

in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so 

würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und 

bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. 
 

Der Apostel schreibt hier von Dingen, die für uns heute 

beim ersten Hinhören unverständlich sind. Da geht es um 

Zungenrede, auch Glossolalie2 genannt.  

Davon hat mancher vielleicht schon einmal etwas gehört. 

Der eine oder andere sie sogar erlebt. Den meisten, die sie 

                                                 
1 Jes 2811-12 
2 Kompositum aus γλῶσσα (glõssa, Zunge) und λαλῶ (lalo, sprechen) 



erleben, bleibt sie etwas Fremdes. Wer sich nicht auf sie 

einlassen kann, der empfindet sich bisweilen durch sie aus-

geschlossen.  

In den Gottesdiensten der frühen Christen und auch noch 

heute in Gemeinden, die sich in besonderer Weise vom 

Geist G'TTes inspiriert fühlen, gab und gibt es die Zungen-

rede.  

Darunter versteht man ein plötzliches Reden in ganz un-

verständlicher Weise, unartikuliert oder in einer fremden, 

dem Sprecher unbekannten Sprache3. Meistens ist es so, 

dass der Zungenredner nichts davon bewusst mitbekommt, 

geschweige denn, dass er das, was er sagt, selbst versteht. 

Dieses Reden in Zungen geschieht unvermittelt, in einer Art 

Rausch, wenn man ganz neben sich steht, ganz „durchglüht“ 

und durchdrungen ist vom Geist G'TTes.  

In den Gemeinden unserer Region, in unserer Landeskir-

che, kennen wir so etwas wenig, in den ständig wachsenden 

Pfingstgemeinden dieser Welt ist sie aber wichtiger Be-

standteil der Gottesdienste. Doch auch Paulus hatte seine 

Schwierigkeiten damit. Denn er schreibt in seinem Brief an 

                                                 
3 Das bekannteste Zeugnis dieser Geistesgabe finden wir in Act 2 

die Korinther: „Wer in Zungen redet, der redet nicht für 

Menschen, sondern für Gott; denn niemand versteht ihn, 

vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen.“ Es bringt 

uns Menschen nichts, wenn unsere religiöse Andacht so 

aufgeladen und energ(et)isch wird, dass wir aus uns heraus-

gehen und uns selbst und den anderen nicht mehr verstehen.  

Paulus selbst hat berichtet, dass auch er die Gabe hatte, in 

Zungen zu reden. Aber es gibt größeres und wichtigeres für 

ihn: er nennt es die prophetische Rede. Diese prophetische 

Rede soll in der christlichen Gemeinde vor allen anderen 

geübt werden.  

Was ist damit gemeint? Es soll eine Rede sein, die 

G'TTes Wort auslegt. Eine Rede, die jedermann versteht, 

die ihn im Herzen anrührt und ihn „überführt“ (25). 

Am Schluss unseres Predigttextes nennt Paulus den Maß-

stab für solches Reden. Wenn ein Außenstehender, ein Un-

gläubiger4 käme und hörte uns reden, so möge er durch un-

sere Worte erkennen, dass wir von G'TT reden. Er möge 

sich durch unsere Rede bekehren und durch uns G'TTes 

Einladung hören, die allen Menschen gilt. Er soll nicht 
                                                 
4 In heutiger Zeit wäre dies eher ein Atheist, denn Ungläubige im antiken Sinn sind die, die an eine der 

vielen (Stadt- und Land-)Gottheiten glaubten und diese verehrten, im Sinne von „nicht richtig Glau-

benden“. Heiden im neutestamentlichen Sinne waren in aller Regel sehr religiös. 



durch die Frage abgelenkt werden, ob die Menschen, die da 

sprechen, womöglich betrunken5 sind. 

Prophetische Rede meint dann eine bestimmte Sprache 

des Glaubens. Eine Sprache, die die Herzen anspricht, die 

das thematisiert, was Menschen - egal ob Christ oder Nicht-

christ - wirklich bewegt. Eine Sprache, die Wege eröffnet 

zu G'TT. Eine Sprache, die die Wunden der Seele heilen 

kann. Eine Sprache, die auf Fragen Antwort gibt, eine Spra-

che, die verstanden wird. 

Und so ist die Ermahnung des Paulus an die Gemeinde in 

Korinth auch eine Anfrage an uns heute als Gemeinde 

Christi – hier in Bad Frankenhausen.  

Sind wir mit unserer Sprache verständlich? Werden wir 

verstanden oder reden wir „Kirchenchinesisch“? Ist das, 

was wir predigen, was wir bekennen, was wir gemeinsam 

singen und beten für uns und andere verständlich? Ist es zu-

dem einladend, denn das beste Wort nützt nichts, wenn es 

gramvoll und depressiv gesprochen wird. 

Oft gibt es da Barrieren. Ich denke da an die alten Ge-

sangbuchlieder, deren Melodie manchem fremd klingt, 
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wenn er sie zum ersten Mal hört. Ich denke an Lieder, deren 

Worte uns fremd und antiquiert erscheinen, weil niemand 

von uns heute auf der Straße oder zu Hause so redet6. Gele-

gentlich ertappen wir uns vielleicht selbst sogar beim Sin-

gen, wie wir innehalten um zu begreifen, was der Sinn der 

Worte ist, die wir gerade singen.  

Unsere klassischen Gottesdienste haben es also schwer, 

wirklich Verständnis zu finden, zumindest bei Menschen, 

denen der Gottesdienst, wie wir ihn feiern, unbekannt oder 

fremd ist. Da gibt es viel, dass wir erklären müssten und oft 

nicht erklären, weil wir gar nicht merken, dass es anderen 

fremd ist und wir im „eigenen Saft schmoren“. Das ist die 

eine Seite der Medaille. 

Aber: Unser Nachdenken über alte Texte, unsere Andacht 

in alten Formen, unser Beten in geprägter Sprache und über-

lieferten Formeln - das alles trägt einen großen Schatz in 

sich, der Manchem (noch) nicht bewusst ist. Wir tragen da-

mit das Licht für die Welt weiter, die Hoffnung, die von 

Generation zu Generation trug, trägt und tragen wird.  

                                                 
6 Eucharistiegebet, Abkündigungen, Kyrie eleison… 



Die alten Lieder, die wir singen, die alten Texte, die wir 

hören und auslegen in unsere Zeit hinein – sie verbinden 

uns mit den Menschen, die vor uns lebten und die wie wir 

im Vertrauen auf G'TT lebten. Die alten Texte und Lieder 

verbinden uns aber besonders mit dem, der der Grund unse-

res Vertrauens ist: G'TT. Sie sind gesättigt mit den Erfah-

rungen, dem Leid und der Freude von Menschen vieler GE-

nerationen. 

Wir können entdecken, wie ähnlich die Fragen und Nöte 

der Menschen vor Hunderten von Jahren unseren heute 

sind, was ihre Fragen und Wege mit unseren Leben zu tun 

haben. Wir dürfen darauf vertrauen, dass es einen gibt, der 

uns hält und bewahrt. Dass da einer ist, der uns so haben 

wollte, wie wir sind. Einer, der die ganze Welt mit seiner 

Heiligkeit und seinem Licht durchdringt und krönt. Einer, 

der unserem Leben Sinn gibt.  

Ich werde nicht zu betonen müde, was dieses Vertrauen 

ausmacht, solch eine Verbindung zu G'TT, zu haben. Es 

gibt Mut und Kraft, es gibt festen Boden unter den Füßen, 

wo andere schon in Hoffnungslosigkeit versunken sind. Wo 

Menschen in Selbstmitleid versinken, weil sie den Bezug zu 

den Altvordern nicht haben und sich deshalb für besonders 

vom Leben gebeutelt halten, nicht ansatzweise eingedenk, 

dass es vielen Generationen vor uns und vielen Menschen 

neben uns viel schlechter ging/geht als uns. 

Eignet uns dieses Vertrauen? Leben wir in dieser Kraft? 

Wenn ja, dann wird die Einladung G'TTes an alle, die er 

ruft, durch uns lebendig und wirklich. Dann wird unser Le-

ben, unser täglicher Umgang mit den Menschen, die wir 

treffen, eine Einladung G'TTes.  

Denn eines steht auch bei Paulus über allem: die Liebe. 

Dies soll bei meiner Auslegung nicht unter den Tisch gefal-

len. Zu Beginn unseres Predigttextes heißt es: Strebt nach 

der Liebe!  

Die Liebe ist das Maß für alles, sie ist das „Maß aller 

Dinge“. Wir dürfen und sollen Sie leben, als Kinder 

G'TTes, als die, die eingeladen sind an den Tisch des Herrn.  

Die Liebe ist auch das Maß für alles, was wir weitersagen 

oder anderen mitgeben. Die Liebe kann Grenzen überwin-

den, sie kann, wie es heißt: Menschen überführen, offenbar 

machen, was im Herzen ist, und eben dadurch verändern, sie 

kann sogar „Berge versetzen“. 



Eines ist noch wichtig, dass Paulus uns mit auf den Weg 

gibt: Liebe Brüder, liebe Schwestern, seid nicht Kinder, 

wenn es ums Verstehen geht; sicherlich ist G'TT für uns alle 

letztlich unbegreifbar. Es gibt kein Wort oder Bild, das ihn 

einfinge.  

Dennoch können wir hören und darüber reden, was unse-

ren Glauben ausmacht, was uns bewegt, was uns wirklich 

wichtig ist. In dieser Hinsicht sollen wir uns nicht abspeisen 

lassen mit Oberflächlichkeiten. Wir sollten uns selbst wie-

der auf die Suche machen nach Worten, die beschreiben, 

was uns bewegt, auf die Suche nach Antworten.  

Wenn etwas unklar ist, sollten wir darüber reden. Viel-

leicht geht es Ihnen ja manchmal so, dass Sie in den Gottes-

dienst kommen und nicht verstehen, wovon hier die Rede 

ist. Da kann es sein, dass der Prediger an Ihrem Herzen vor-

beiredet. Fragen Sie nach! Haken Sie nach!  

Wo etwas unklar oder unverständlich ist, soll es einsich-

tig und deutlich werden. Denn wir sind alle „gemeinsam 

unterwegs“. Wir helfen einander gemeinsam bei der Suche 

nach G'TT und der Verinnerlichung unseres Vertrauens. 

Schließlich soll alles der Erbauung und Tröstung dienen. 

 So ist G'TTes Volk, so sind wir auf dem Weg mit dem 

Auftrag, von der Wirklichkeit, an die wir glauben, zu reden 

und so die Einladung G'TTes weiter zu sagen. Das meint 

nicht eine plakative Mission, nach dem Motto: Hört her, wir 

allein haben die Wahrheit. Ihr müsst sie nur annehmen. 

Nein, unser ganz alltägliches Leben, unser ganzes Denken, 

Reden und Tun sei wie eine Einladung, weil andere Men-

schen durch uns DEN erkennen, der alle und alles trägt.  

Das ist nicht bloß ein frommer Wunsch. Ich erlebe immer 

wieder, dass das funktioniert – manchmal fast unbemerkt 

und im Stillen. Möge G'TT, unser himmlischer Vater, uns 

die Kraft und den Mut zur Wahrheit schenken, möge er uns 

befähigen, die rechte Sprache zu finden, um anderen mitzu-

teilen, was uns bewegt und wer uns trägt. Amen. 

 


