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Predigtgruß 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemein-

schaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. 

Predigttext 

1 Kor 14, 1–25 

Predigtbitte 

Herr, leite uns in deiner Wahrheit, und lehre uns. Denn du bist der Gott, der uns 

hilft; täglich harren wir auf dich. 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

[Probleme] 

sind das Probleme, die es heute nicht mehr gibt? Den Eindruck kann man ja haben: 

Zungenrede, prophetische Rede …  Aber dahinter steckt eine Frage, die uns heute 

betrifft: Holt mich die Religion raus, oder bringt mich die Religion rein? Also raus 

heißt: Das tut mir gut, da kann ich auftanken, es gibt mir Kraft. Deshalb gehe ich 

in den Gottesdienst, und deshalb ist es mir auch wichtig, dass es eine schöne Kir-

che ist und dass es festlich abläuft. Das ist wie Auftauchen, um dann wieder abzu-

tauchen in die Anforderungen der Tage. Das ist die Fraktion Zungenrede. Paulus 

sieht da Gefahren, weil es die Menschen in der Gemeinde vereinzeln kann. Die er-

bauen sich selbst, schreibt er. Das sorgt nicht dafür, dass sich die Leute wirklich als 

Gemeinschaft verstehen, und für Außenstehende kann es abschreckend sein — die 

Gesänge im Gottesdienst, die Liturgie — das ist für Leute, die nicht regelmäßig 

kommen, fremd. Prophetische Rede, das ist die andere Fraktion, die Religion 

bringt mich rein ins Leben. Paulus schreibt Erbauung, Ermahnung, Tröstung. Also 

es geht nicht um Auftauchen, Auftanken und Kraft, sondern es geht um Korrektur. 

Für die prophetische Fraktion ist die Religion ist nicht die Tankstelle, sondern das  

Navi, die Landkarte für meinen Lebensweg. Ich gehe sonntags in den Gottesdienst, 

weil ich darüber nachdenken will, wie die zurück liegende Woche aus Gottes Sicht 
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aussieht, und ich will Orientierung für die neue Woche. Kirche, Liturgie sind Ne-

bensache. Wichtiger sind die Predigt, die Gebete und die Gespräche mit den ande-

ren vor und nach dem Gottesdienst. Paulus macht klar, dass ihm die prophetische 

Fraktion lieber ist, weil sich Außenstehende leichter einfinden können, und weil 

das die Gemeinschaft fördert. Paulus sagt: Das erbaut die Gemeinde. Aber er will 

auch die Fraktion Zungenrede / Tankstelle nicht weg haben, er schreibt ja: Wer in 

Zungen redet, der spricht im Geist Geheimnisse. Das ist wichtig, denn Gott ist ja 

auch geheimnisvoll, er ist ein Geheimnis. Gott ist auch fremd, anders. Gott ist hei-

lig, und das heißt in der Bibel immer abgesondert, getrennt von dieser Welt, und 

das darf in der Gemeinde nicht fehlen. Die Gemeinde ist kein Club, kein Verein. 

[Mischung] 

Am Ende seines Kapitels empfiehlt Paulus Fifty–Fifty: zwei– oder dreimal Zun-

genrede, zwei– oder dreimal prophetische Rede, das heißt: Die Fraktion Zungenre-

de / Tankstelle muss ihren Platz haben in der Versammlung der Gemeinde. Im Got-

tesdienst, aber auch im Seniorennachmittag oder im Jugendtreff muss immer zum 

Ausdruck kommen: Wir sind unterwegs zu Gott, und Gott ist nicht Teil dieser Welt, 

Gott ist heilig, Gott ist anders, fremd, draußen. Er zieht uns an sich, wir sind zu 

ihm unterwegs, und das macht alles irgendwie vorläufig, was hier wichtig ist. Dar-

in liegt tatsächlich viel Kraft, und das heißt eben auch tatsächlich, dass wir Lieder 

singen oder Rituale praktizieren, die ebenfalls heilig, anders und fremd sind für 

andere, die nicht dazugehören. Das darf nicht dazu führen, dass wir unsere Gesän-

ge und Rituale abschaffen oder verflachen. Wer zu uns gehören will, muss eben 

eine gewisse Neugier dafür mitbringen. Wir treffen uns in der Gemeinde nicht ein-

fach so, auch nicht zum Kaffeetrinken, sondern wir schauen gemeinsam auf und 

raus. Aber wir dürfen Gott auch nicht an die Leine nehmen, wie einen Hund, mit 

dem ich Gassi gehe. Das ist die Gefahr der Tankstellenfraktion: dass ich bestimme, 

wo es lang geht, der Hund darf mit. Ich lebe mein Leben, und Gott darf mir dafür 

gut tun, Kraft geben und ein bisschen Spiritualität reinbringen. Die Theologin Do-

rothee Sölle hat mal geschrieben: Ich frage mich, was die Deutschen zwischen 

1933 und 1945 eigentlich gebetet haben. Sie benutzten eine alte, harmlose Spra-
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che, die folglich auch erlaubt war, immer den Blick nach oben aber möglichst nicht 

nach links und rechts, und das stimmt: Hitler hat die Kommunisten, Gewerkschaf-

ten und sogar die SPD verboten, aber von der Kirche hat er kaum Gegenwind be-

fürchtet, und da hat er sich auch nicht getäuscht. Da liegt das Recht der Propheten– 

und Navifraktion: Gott ist unsere Tankstelle — aber nicht für unser Leben, sondern 

für unser Leben mit ihm. Gott will nicht unseren Weg mitgehen, sondern wir sollen 

seinen Weg mitgehen, er will uns an die Leine nehmen, dafür gibt Gott die Kraft, 

dafür lässt er uns auftanken. Es geht nicht darum, dass wir mit Gottes Hilfe unser 

Leben auf die Reihe kriegen, sondern unser Leben in der Nachfolge Jesu, und das 

verlangt Aufmerksamkeit, nicht immer nur Auftanken und weiter so. Das verlangt, 

dass ich auf Schritt und Tritt frage: Gehe ich auf dem schmalen Weg Jesu, wenn 

ich das jetzt sage, tue, kaufe, esse, zahle oder nicht? Dazu gehört es auch zu fra-

gen: Was passiert in meinem Land, in meiner Straße, in meinem Haus, wie muss 

ich mich in der Nachfolge Jesu da verhalten, wo muss ich Ja oder Nein sagen, egal 

was die Welt sagt. Wir bekommen Trost und Kraft für den schmalen Weg Jesu, für 

die Bedrohungen und Konflikte, die uns auf seinem schmalen Weg begegnen. 

[Nachfolge] 

Noah, Abraham, Mose, Debora, Saul, David, Elia, Maria, Petrus, Paulus: die haben 

doch nicht Kraft für ihr Leben bekommen, sondern für ihr Leben mit Gott. Jesus 

sagte: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Lass die Toten die Toten 

begraben, verkaufe, was du hast, wer mein Wort bewahrt, ist mir Bruder, Schwes-

ter und Mutter. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Hier kommen beide Fraktionen 

zusammen: Ja, Gott ist meine Tankstelle, meine Kraftquelle, wo ich mal raus aus 

allem bin, ja, Zungenredefraktion. Aber ich bekomme diese Kraft nicht für mein 

Leben, wie es eben ist, sondern für mein Leben in der Nachfolge Jesu, für das Le-

ben im Glauben. Gott ist nicht nur an der Tankstelle, sondern auch auf der Straße, 

Prophetenfraktion. Wir überlegen jeden Morgen: Was kann ich heute in meiner gu-

ten oder schlechten Situation für Jesus tun? Welche Möglichkeiten wird es heute 

geben, dass ich in seinem Sinne reden und handeln kann, oder dass andere durch 

mich von ihm erfahren. Worüber werde ich heute Abend mit ihm reden? Welche 
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Chancen, welche Klippen hat dieser Tag aus seiner Sicht? So gehen wir anders in 

den Tag rein und raus, und wenn wir uns das wirklich angewöhnen, kommt auch 

die Geborgenheit im Glauben, die Freude des Glaubens, und dafür brauchen wir 

Gleichgesinnte. Wir brauchen Austausch, Gespräche auch über politische und welt-

liche Fragen, weil das auch immer Glaubensfragen sind, und auch das dürfen wir 

nicht abschaffen oder verflachen, nur weil vielleicht ein frommer inner circle fin-

det, das wird jetzt zu politisch hier, und fühlt sich in seiner Andacht gestört. Strebt 

nach der Liebe, schreibt Paulus, das ist seine Überschrift über das ganze Kapitel: 

Strebt nach der Liebe. Wörtlich heißt es eigentlich: Verfolgt sie, verfolgt die Liebe, 

denn die Liebe kommt einem so leicht abhanden. Man muss ihr immer hinterher 

rennen, und das ist schwer, denn die Welt ist wie ein Magnet. Die Erdanziehungs-

kraft hält uns auf der Erde, und so gibt es auch eine Weltanziehungskraft, die im-

mer wieder dafür sorgt, dass wir zurücksacken, dass wir nach oben hin sagen: Wer 

weiß, ob es das alles überhaupt gibt, und zur Seite hin sagen: Das geht mich doch 

alles gar nix an. Aber so kommen wir nicht weiter in unserem Glaubensleben, son-

dern fallen zurück und schwenken ein auf den breiten Weg. Deshalb brauchen wir 

beide Fraktionen: die Tankstelle und das Navi, wir brauchen den intimen Kontakt 

zu Jesus, und wir brauchen den prophetischen Blick auf das tägliche Leben, damit 

wir vorankommen. Beide Fraktionen gibt es innerhalb einer Gemeinde, aber es gibt 

auch beide Fraktionen in einer Brust. Es gibt die Fraktionen auch im Großen. Viele 

Freikirchen betonen sehr stark die innere Frömmigkeit; politische, gesellschaftli-

che Fragen und Probleme interessieren da kaum. Das ist keine gute Nachfolge. Die 

Landeskirchen äußern sich fast nur noch politisch, die innere Frömmigkeit, die 

Heiligkeit Gottes ist da ganz untergeordnet. Das ist auch keine gute Nachfolge. Wir 

brauchen beide Beine, um Jesus nachzufolgen bis ins Ziel. 

Amen.


