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Die Sprache des Glaubens (1.Kor 14,1-3.22-25) 

 

Liebe Gemeinde, 

wenn ich alle Sprachen dieser Welt sprechen könnte und ich könnt‘ sie alle 
verstehen, wenn ich den Gesang des Paradieses verstünde, sänge wie die Engel 
so schön, dann wär‘ meine Sprache Sprachlosigkeit, wie lärmende Pauken, wie 
Glockengeläut, wie berstende Felsen, wie Glas das zerbricht, hätte ich die Liebe 
nicht! 

Wenn ich alle Sprachen dieser Welt sprechen könnte - welch himmlische 
Vorstellung! Wo auch immer ich hinkomme werde ich verstanden und kann selbst 
alles verstehen, was ich sehe, höre und fühle - alles macht Sinn. 

Doch unsere Erfahrung spricht eine andere Sprache. Ob im Urlaub, oder vor der 
Haustüre: Früher oder später kommen wir an die Grenze unserer Sprachfähigkeit. 
Und damit sind nicht nur die gesprochenen Sprachen gemeint. Sprache drückt sich 
durch Körper, Gefühle, Symbole und Musik aus. Sie kann direkt, indirekt, deutend, 
erklärend und prophetisch sein. Und manchmal ist es die Sprachlosigkeit selbst, 
wenn wir staunen und von etwas ganz und gar ergriffen sind. 

Ein wildes Chaos an Sprachvarianten, in dem wir uns tagtäglich zurechtfinden 
müssen. Da macht nicht immer alles Sinn und allzu oft verstehen wir einander nicht. 
Vielleicht sind es Worte, die mit dem Verstand nachvollziehbar sind und doch nicht 
da ankommen, wo sie uns bewegen: Im Herzen, wo Sprache lebendig wird und in 
Bewegung setzt. 

Ein jeder Gottesdienst lebt von Sprache. Für mich ist Gottesdienst ein 
inspirierender Austausch von Gedanken, gemeinsamem Sprechen, Singen, Beten, 
Schweigen, Staunen. Der Wirkung von Worten in einem Raum mit Licht und 
Schatten; wo innere Bilder entstehen, die Gemeinschaft stiften und in Bewegung 
versetzten.  

Als regelmäßige Gottesdienstbesucher haben sie mit der Zeit gelernt zu verstehen, 
was der Gottesdienst ihnen geben kann, verstehen, was hinter den Symbolen und 
Ritualen steckt und wie sie daraus neue Kraft schöpfen können. Was sie wie 
anspricht, was sie bevorzugen und schätzen, aber so manches bleibt fremd und 
unverständlich. Wie fremd mag solch ein Gottesdienst für jemanden sein, der zum 
ersten Mal dabei ist? 



Ich selbst habe einige Zeit gebraucht, um einen persönlichen Zugang zur Liturgie 
und Sprache des Gottesdienstes zu finden. Manches Unverständnis will wohl 
durchlebt werden, um in der Auseinandersetzung ein tieferes Verständnis zu 
entdecken. Dann sind es jedoch prägende Aha-Erlebnisse, dann macht plötzlich 
etwas Sinn und öffnet den eigenen begrenzten Horizont.  

Wie wir Gottesdienst feiern mag zwar einerseits relativ vorgegeben erscheinen und 
in einer langen Tradition stehen. Doch hat sich der Gottesdienst im Laufe der Zeit 
entwickelt und so manche Veränderungen erfahren. Denn ein Gottesdienst ist 
zuallererst nicht unser eigener Verdienst, sondern Gottes Dienst an uns. Dem Gott 
des Lebens wird Raum gegeben, um in unserer Mitte lebendig zu werden; die 
lebendige Gegenwart Gottes zu spüren und zu fühlen. Ist der erlebte Gottesdienst 
jedoch eingefahren, unverständlich und leblos, dann regte sich in der Geschichte, 
wie auch heute immer wieder die Sehnsucht nach neuer Lebendigkeit im 
Gottesdienst. Dann veränderten sich Sprache und Formen, um neue Zugänge zu 
schaffen und Herzen von neuem zu bewegen. 

Schon in den ersten Gemeinden stellte sich die Frage, wie ein Gottesdienst 
gestaltet wird, was zur Sprache kommt und vor allem wie es zur Sprache kommt. 
Da darf man sich ein lebendiges Chaos vorstellen, das noch lange keiner so klarer 
Struktur folgte, wie sie es heute erleben. Inspiriertes Durcheinander. Zum Beispiel 
die Hochinspirierten, die völlig ergriffen von persönlichen Erfahrungen mit Gott 
geradezu sprachlos vor sich hin stammeln, als wären sie betrunken. Diese Art der 
Ergriffenheit wurde als Zungenrede übersetzt und findet sich noch heute in 
charismatischen Gottesdiensten der Pfingstbewegung. Diese Gruppe 
verunsicherte jedoch die junge Gemeinde und die Tendenz der Selbstdarstellung 
bedrohte die Lebendigkeit der ganzen Gemeinschaft. Paulus versuchte mit seinen 
Briefen an die Gemeinden zu einer Balance zu finden. Da heißt es im ersten 
Korintherbrief:   

Jagt der Liebe nach! Strebt aber auch nach den Geistesgaben, vor allem nach der 
prophetischen Rede! Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern 
zu Gott; keiner versteht ihn: Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge. Wer aber 
prophetisch redet, redet zu Menschen: Er baut auf, ermutigt und spendet Trost. 

Für Paulus orientiert sich alles Leben in der Gemeinde an der Liebe. Eine Liebe, 
die sich nicht ereifert, nicht prahlt und sich nicht aufbläht. Eine Liebe die weiter 
reicht als alle Formen der Sprache und Erkenntnis. Sie ist die Vollendung, die alles 
verbindet und zu einem Ganzen werden lässt. Die sogenannte Zungenrede hat 
dabei ihren Platz im persönlichen Glaubensleben, als Momente des Staunens und 
Ergriffenseins von Gott – innige Dialoge in denen das Herz spricht. Wenn sich in 
mir zum Beispiel ein warmes wohliges Gefühl von Geborgenheit oder Dankbarkeit 
ausbreitet, oder wenn etwas tief in meinem Herzen ankommt und es meine Seele 
beflügelt. Wie sonst sollte das mitunter abgeklärte Herz eines erwachsenen 
Menschen bewegt werden, wenn nicht durch solch innige persönliche 
Erfahrungen? Im Kern geht es darum, dass sich ein Mensch von Gott in irgendeiner 



Form angesprochen fühlt und wie in einem inneren Dialog antwortet, ohne 
verständliche Worte dafür formulieren zu können. Manchmal ergreift mich der 
Anblick wundervoller Natur und ich finde keine Worte für eine Schönheit, einen 
Frieden, der mich tief berührt. Ich mag alles mir mögliche tun, um solche Momente 
zu erleben, wandern, Freiräume schaffen, in einen Gottesdienst gehen, doch liegt 
es letztlich nicht in meiner Hand, ob es mich im Herzen anrührt.  

Das liegt allein in Gottes Hand und ist Teil meines persönlichen Glaubensweges 
mit Gott. Würde ich anfangen dies eigenmächtig selbst in die Hand zu nehmen 
würde es zum Monolog, den ich, bewusst, oder unbewusst, selbst inszeniere. Dann 
kann es in Gemeinden ein Mittel zum Zweck werden, um dazuzugehören, um zu 
zeigen, wie nahe ich Gott bin, wie besonders begabt ich doch bin.  

Deswegen betont Paulus die prophetische Rede für den Gottesdienst, also dem 
nicht nur persönlichen, sondern als Gemeinschaft begangenen Dienst Gottes an 
uns. Doch was qualifiziert nun eine prophetische Rede eigentlich?  

Nach Paulus ist eine Rede in der Gemeinde dann prophetisch, wenn sie sich nicht 
um sich selbst dreht, sondern die Mitmenschen vor Gott anspricht. Eine Rede, die 
aufbaut, ermutigt und tröstet. Im ersten Korintherbrief schreibt er weiter:    

So ist Zungenreden ein Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die 
Ungläubigen, prophetisches Reden aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, 
sondern für die Glaubenden. Wenn also die ganze Gemeinde sich versammelt und 
alle in Zungen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden 
sie dann nicht sagen: Ihr seid verrückt? Wenn aber alle prophetisch reden und ein 
Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, dann wird er von allen überführt, von 
allen geprüft; was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so wird er 
niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen: Wahrhaftig, Gott ist 
bei euch! 

Während also das spontane Wirken Gottes in einem Menschen mit der Zungenrede 
beschrieben wird, so ist dies ein Zeichen für den persönlichen Glaubensweg eines 
Menschen, der sich nicht unbedingt in einem Gottesdienst wiederfindet. Zumindest 
nicht, um dadurch dazuzugehören, oder sich in den Vordergrund zu stellen. Finden 
sich Menschen dagegen ganz bewusst in einem Gottesdienst zusammen, so 
bestärken sie einander in prophetischer Rede und suchen nicht die eigene 
Anerkennung, sondern freuen sich gemeinsam daran von Gott anerkannt zu sein. 
Nichts selbst leisten zu müssen, sondern einfach Teil sein. Mit allem was jeder und 
jede gerade mitbringt. Sei es Trauer, oder Freude, Wut, oder Ausgeglichenheit, 
Sehnsucht, oder Gleichgültigkeit. Ein Geist der Gemeinschaft, der jeden und jede 
annimmt, willkommen heißt und auch herausfordert lebendiger zu gehen, als er 
oder sie gekommen ist. Besucht jemand zum ersten Mal einen Gottesdienst, dann 
mag vieles fremd sein, was ja nicht so bleiben muss, doch verspürt er oder sie 
einen solchen Geist der Gemeinschaft und Anerkennung, dann spricht Gott durch 
die ganze Gemeinde. Dann macht es plötzlich Sinn, warum sich hier Menschen 



treffen: Weil es neben dem persönlichen Glaubensweg einen Glaubensweg der 
Gemeinde gibt. Eine Gemeinschaft die aufbaut, wenn ich nicht mehr weiterweiß. 
Eine Gemeinschaft, die für mich betet, wenn ich gerade selbst nicht beten kann. 
Eine Gemeinschaft, die mir Mut macht, wenn ich am Verzweifeln bin. Eine 
Gemeinschaft, die mich tröstet, wenn ich trostlos bin.     

Eine solche Gemeinschaft spricht die Sprache des Glaubens, der Hoffnung und 
der Liebe. Die Liebe aber ist die größte dieser drei Sprachen. Denn in Liebe muss 
ich nicht meinen Glauben gegenüber anderen Menschen behaupten. Spreche ich 
die Sprache der Liebe, so sagt ein liebevoller Blick, ein liebevolles Wort mehr als 
tausend Worte über meinen Glauben. 

In Liebe muss ich nicht den Starken für jemanden spielen, der gerade schwach ist. 
Gerade wenn ich um meine eigene Schwächen weiß und sie im Moment der 
Schwäche meines Gegenübers zulasse, begegnen wir uns auf Augenhöhe vor 
Gott. Als zwei, die gleichermaßen geliebt und angenommen sind. Zwei die aus 
derselben Hoffnung auf Veränderung und Neuanfang leben.  

Zentrum dieser Liebe ist Gott – ja Gott selbst ist die Liebe. Möge Gott uns in dieser 
Liebe durchströmen: Unseren Kopf und unser Verstehen. Unsere Augen und unser 
Sehen. Unseren Mund und unser Sprechen. Unser Herz und unser Denken. Unser 
Abbruch und unser Neuanfang. Unser Ende und unsere Auferstehung.  

So wird es uns gleich die Kantorei zusingen: God be in my head and in my 
understanding. God be in my eyes and in my looking. God be in my mouth and in 
my speaking. God be in my heart and in my thinking. God be at mine end and at 
my departing. 

AMEN. 

 


