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Liebe Gemeinde, 
 
wir sind heute Morgen zusammengekommen, um auf Gott zu hören. 
Wir wollen hören, wie die Jünger hören. Und danach hinausgehen zu 
den Menschen und unter ihnen so wirken, wie es Jünger tun:  
„mit den Müden zur rechten Zeit Hilfreiches zu reden.“ 
So hat der Prophet Deuterojesaja das Leben beschrieben, das wir als 
Jüngerinnen und Jünger führen sollen, d.h. als Menschen,  
die Gott vertrauen und in seinem Namen für andere da sind. 
 
Der Prophet hatte den Auftrag, seinen Leuten Worte Gottes zu 
sagen, aber das hatte äußerst unangenehme Folgen für ihn, weil die 
Leute sich scheinbar angegriffen fühlten.  
Trotzdem blieb er dabei und hielt stoisch das aus,  
was ihm die anderen antaten. Er blieb in dem allem Gott treu. 
 
Wir denken an den Weg Jesu.  
Die Worte aus Jesaja 50 gehören zu den so genannten 
Gottesknechtsliedern, in denen die ersten Christen 
das wiedererkannten, was mit Jesus geschehen war. 
Ich denke aber auch an Christen in Staaten, in denen keine 
Religionsfreiheit herrscht. Sie stehen zu ihrem Glauben und geben 
die Botschaft weiter, obwohl sie deswegen große, größte 
Schwierigkeiten bekommen könnten,  
und immer wieder geschieht auch Schlimmstes.  
 

In einer ähnlichen Situation war Paulus eigentlich ständig auf seinen 
Missionsreisen. Und dennoch ging er mit diesen möglichen Gefahren 
in einer Weise um, die ihn innerlich stark machte.  
Ja, sein Vertrauen in Gott wuchs und wuchs bei allem, was geschah. 
Paulus war kein Prophet wie Deuterojesaja. 
Aber er tat genau das, was dieser auch tat:  
Er gab das Wort Gottes so weiter, wie er es empfangen hat:  
in seiner befreienden Kraft, aber auch mit all seiner Zumutung. 
 
Wir hören heute Worte aus seinem 1. Brief an die Gemeinde in 
Korinth. In Kapitel 14 schreibt er über die Geistesgaben. 
Insbesondere über das prophetische Reden  
und über das Gebet in fremden Sprachen.  
Wir hören ausgewählte Verse:  
 
1 Kor 14, 1-4.20-25: 
1 Bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird! Von 
den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, 
prophetische Weisungen zu verkünden.  
2 Wenn du in unbekannten Sprachen redest, sprichst du nicht zu 
Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht dich. Durch die 
Wirkung des Geistes redest du geheimnisvolle Worte.  
3 Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie 
an andere weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, 
ermutigen und trösten.  
4 Wenn jemand in unbekannten Sprachen spricht, hat niemand sonst 
etwas davon. Wer prophetische Weisungen gibt, dient der ganzen 
Gemeinde.  



20 Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder dem Verstand nach! In 
der Schlechtigkeit sollt ihr wie kleine Kinder sein, aber im Denken 
müsst ihr erwachsen sein. 
21 Im Buch des Gesetzes heißt es: »Ich werde zu diesem Volk in 
unbekannten Sprachen reden und in fremden Worten, sagt der Herr. 
Aber auch dann werden sie nicht auf mich hören.« 
22 Das Reden in Sprachen des Geistes ist also gar nicht für die 
Glaubenden bestimmt, sondern für die Ungläubigen – es ist ein 
Zeichen des Gerichts über ihren Unglauben. Bei den prophetischen 
Botschaften ist es umgekehrt: Sie sind nicht für die Ungläubigen 
bestimmt, sondern für die Glaubenden oder die, die zum Glauben 
kommen sollen. 
23 Stellt euch vor, die ganze Gemeinde versammelt sich und alle 
fangen an, in unbekannten Sprachen zu reden. Wenn nun Neulinge 
oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch bestimmt für 
verrückt erklären. 
24 Nehmt dagegen an, ihr alle verkündet prophetische Weisungen. 
Wenn dann ein Neuling, der noch nicht glaubt, hereinkommt, wird 
ihn alles, was er hört, von seiner Schuld überzeugen. Er wird sich von 
allen zur Rechenschaft gezogen sehen. 
25 Seine geheimen Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich 
niederwerfen, wird Gott anbeten und bekennen: »Wahrhaftig, Gott 
ist mitten unter euch!« 
 
Soweit Paulus. Puh, das scheint uns schwierig zu verstehen. 
Manches hört sich irgendwie kryptisch an, geheimnisvoll.  
Das prophetische Reden, das Paulus so wichtig ist.  
Das Reden in unbekannten Sprachen.  
Und was sind denn eigentlich die Geistesgaben,  
von denen Paulus hier schreibt?  

Ich möchte alle drei Fragen ansprechen, und ich beginne in 
umgekehrter Reihenfolge: 
1. Bei den Geistesgaben handelt es sich um besondere Begabungen, 
die aus dem Glauben erwachsen.  
Sie kommen bei Nichtchristen so nicht vor, weil die ja naturgemäß 
nicht offen sind für das, was Gott ihnen Besonderes schenken will.  
Paulus zählt viele davon auf am Ende des Kapitels 12 in unserem 
Brief. Die Gabe der Heilung, die Gabe besonders starken Glaubens, 
die Gabe prophetischen Redens, die Gabe, geistliche 
Zusammenhänge klar zu durchschauen,  
die Gabe des Gebets in anderen Sprachen usw.  
Nach Kap. 12 schiebt Paulus sein Kapitel über die Liebe ein,  
das so genannte „Hohelied der Liebe“.  
Und er sagt: Soviel Begabungen ihr auch immer habt,  
tut alles mit Liebe, sonst ist alles nichts.  
Der 1. Satz unseres Textes knüpft daran noch an:  
„Bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird!“ 
Und dann geht es weiter:  
„Von den Gaben des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit, 
prophetische Weisungen zu verkünden.“  
Und weniger das Gebet in unbekannten Sprachen, fährt Paulus fort. 
 
2. Das Gebet in unbekannten Sprachen 
Was ist das? 
In den Lutherbibeln wird von der so genannten „Zungenrede“ 
gesprochen, wobei „Zungen“ einfach ein altertümliches Wort für 
„Sprachen“ sind. Deswegen spricht man heute von „Sprachenrede“ 
oder auch „Sprachengebet“.  
Es handelt sich dabei um ein Reden in unverständlichen Lauten, 
einfach aus dem Bauch heraus. So wie es Kinder tun,  



bevor sie irgendwann verständlich sprechen.  
Wenn Christen das tun, um vor Gott im Gebet etwas auszudrücken, 
ist das das Sprachengebet. Nicht sie selber beten dann,  
sie verstehen ja selbst nicht, was sie reden.  
Nein, Gottes Geist spricht Worte des Lobpreises an Gott,  
unseren Vater des Himmels. Paulus selbst hat auch oft so gebetet, 
und das hat ihm sehr geholfen.  
Ich denke bei ihm vor allem an die vielen Situationen, 
wenn er in großer Angst war. Dann kann ich mir vorstellen,  
betete er auf diese intensive, impulsive Art und spürte,  
wie Gott ihm nahe kam und ihm Kraft erbat.  
Heute wird das Sprachengebet in manchen Freikirchen praktiziert.  
In Asien, Afrika, Lateinamerika, ist es sehr verbreitet,  
im eher verkopften Europa nicht so sehr. 
„Alles gut“, meint Paulus, „aber überlegt bitte,  
wann das Sprachengebet angemessen ist und wann nicht.  
Es kann Fremde auch unnötig irritieren.“ 
„Übt euch besser in der prophetischen Rede.“  
 
3. Die prophetische Rede 
Hier möchte ich länger verweilen, denn, was Paulus hierüber denkt, 
bildet den Schwerpunkt unseres Textes. 
Prophetisch – vor diesem Wort haben die meisten Respekt.  
Denn Propheten, das sind doch diese Heroen des Alten Testaments, 
diese Einzelkämpfer, die sich gegen das ganze Volk Israel gestellt 
haben, wenn Gott seinem Volk Kritisches zu sagen hatte.  
Manche, vor allem die Schriftpropheten des 8. Jahrhunderts v. Chr., 
waren solche Einzelkämpfer, viele andere aber nicht.  
Und Deuterojesaja, der die Gottesknechtslieder schrieb,  
hatte nicht nur Mahnendes, sondern vor allem 

eine befreiende Botschaft zu sagen:  
„Ihr Juden könnt zurück in euer Heimatland!“  
Diese Botschaft nannte man damals Evangelium,  
das heißt einfach übersetzt: gute Nachricht.  
 
Naja, und das Evangelium, nämlich das Evangelium von Jesus, 
das sollen wir alle weitersagen.  
Unsere Mitmenschen sollen es von uns hören, warum es sich lohnt, 
als Christ zu leben. Sie sollen mitbekommen, wie sehr Gott uns liebt 
und was er in Jesus für uns getan hat.  
Und so sollen natürlich auch dazu motiviert werden,  
ihr Leben zu ändern, Schuld zu erkennen und zu bekennen,  
in manchem neu anzufangen und aktiv zu werden im Sinne Jesu. 
 
Wie kann das geschehen?  
Darüber machen wir uns im Kirchengemeinderat als 
Leitungsgremium unserer Kirchengemeinde immer mindestens 
einmal im Jahr gründlich Gedanken, wenn wir uns in eine Klausur 
zurückziehen. Wir wollen als Gemeinde  
„nahe bei Gott und nahe bei den Menschen sein“,  
so heißt ein Gedanke, der uns dabei leitet. 
Unser Glaube soll eine Ausstrahlung besitzen,  
die andere mitbekommen können. 
Im Zentrum unseres Gemeindelebens stehen unsere Gottesdienste. 
Und da ist es uns wichtig, dass die Gottesdienst lebendig sind  
und die Leute ansprechen.  
Deswegen feiern wir sie unterschiedlich, auf verschiedene Art,  
und verbinden bewusst Traditionelles und Modernes.  
Und die Rückmeldungen sind auch wirklich positiv.  



Viele sagen: „Es ist schön bei euch. Es macht Spaß mitzufeiern.“ 
Wenn die Leute, die vorne stehen, und die Leute, die Musik machen, 
das gern und mit Freude tun.  
Wenn sie dahinterstehen hinter der Sache des Glaubens.  
Und wenn das Ganze nicht so weltfremd daherkommt. 
 
Nicht so weltfremd. 
Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort,  
zumindest für meine Generation und die Jüngeren.  
Weltfremd, das wollen wir nicht wirken.  
Unsere Freunde und Bekannten, die keine Christen sind,  
sie sollen sich gut fühlen,  
wenn sie sich mal mit uns auf den Weg in einen Gottesdienst 
machen. Lebendig soll es sein und herzlich. Auch mal spontan. 
Begeisternd. Und natürlich.  
Das spricht viele an. Tatsächlich. 
 
Beim Nachdenken ist mir folgendes wichtig geworden: 
Ich glaube, dieses Befreiende, Lebensnahe ist die eine Seite dessen,  
was das Wirken des Heiligen Geistes bei uns ausmacht.  
Wir haben ja vor drei Wochen Pfingsten gefeiert.  
Und haben gehört, wie der Heilige Geist dort den Jüngern begegnet 
ist und durch sie dann vielen anderen Leuten.  
 
Das Besondere an dem Pfingstgeschehen war,  
dass die Jünger begeistert waren von dem, was ihnen mit Jesu 
Auferstehung geschenkt worden ist.  
Sie waren dynamisch –  
darauf weist der Wind hin, der um sie wehte –  
und sie waren Feuer und Flamme –  

darauf weisen die Feuerflammen hin, die beschrieben sind.  
Und das riss die Menschen mit, die sie erlebten und ihnen zuhörten. 
Dieses Begeisternde, Lebensnahe,  
das steckt auch hinter der Gabe des Sprachengebets, finde ich.  
Dabei werden die Christen, die das erleben,  
von Gottes Geist beseelt und können einfach glücklich sein an der 
Seite Jesu, den sie unsichtbar ganz in ihrer Nähe spüren. 
 
Der Heilige Geist ist aber nicht nur begeisternd.  
Er rührt nicht nur das Emotionale, Sinnliche in uns an,  
sondern auch unser Denken, unseren Verstand.  
Im Johannesevangelium wird der Geist der Tröster genannt,  
man kann genauso sagen, der Ermahner.  
Das griechische Ursprungswort Parakletos beinhaltet beides. 
Auch das gehört zum Glaubensleben dazu:  
Dass wir uns von Gott ermutigen und ermahnen lassen, 
zurechtrücken und trösten.  
Gott nimmt uns so an, wie wir sind, Gott sei´s gedankt.  
Aber, indem er das tut, lässt er uns nicht einfach so, wie wir schon 
immer waren.  
Er will uns verändern. Wir sollen an ganz verschiedenen Stellen 
umkehren. 
 
Wir werden dabei zu Beschenkten,  
die andere auch beschenken wollen. 
Was wir für uns erkannt haben,  
das wollen wir auch anderen nahebringen. 
 
Das ist Gottes Wille, seine Mission. 
Um dies unter den Menschen tun zu können,  



sie zu trösten und zu ermahnen, beides, 
dazu braucht Gottes Geist – uns. Uns alle.  
Und wenn wir uns aufmachen, so unseren Mitmenschen zu 
begegnen, dann geht es gar nicht anders, als dass  
wir in prophetischer Weise reden. 
 
Ja, Sie haben richtig gehört.  
Prophetie, wie sie die Bibel meint, bedeutet nicht einfach,  
dass da jemand in die Zukunft sehen kann.  
Also Dinge weiß, die man eigentlich nicht wissen kann.  
Darum geht es bei der biblischen Prophetie in aller Regel nicht. 
Sondern: Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen wollen, 
prophetische Weisungen zu empfangen und weiterzugeben,  
die sind bereit tiefer zu sehen. Die sehen auf die Dinge dahinter.  
Auf das, was wir oft  
hinter unserer Fassade verstecken.  
Sie erkennen, wo ein anderer schwach ist.  
Weil er vor bestimmten Dingen Angst hat.  
Und dann sagen sie ihm zu:  
„Du brauchst keine Angst zu haben. Gott ist da. Für dich.  
Er weiß einen Weg, auch wenn du ihn gerade nicht weißt.“ 
Sie erkennen auch, wenn jemand äußerlich den Starken abgibt  
dabei aber eigentlich eine eigene Schwäche vertuschen will.  
Oder wenn sich jemand nimmt, was ihm eigentlich nicht zusteht,  
erkennen sie: Er tut das deswegen,  
weil er Angst hat, zu kurz zu kommen. 
Und, wenn sie diesen tieferen Blick getan haben,  
den Gott ihnen geschenkt hat -  
Wenn sie beim anderen ein verborgenes Problem erkannt haben –
dann fassen sie sich ein Herz  

und teilen dem anderen ihre Beobachtung mit.  
Auf einfühlsame Weise, aber doch klar.  
Sie überwinden die Scheu, den anderen infragezustellen,  
weil sie den Eindruck haben:  
Es könnte ihm und anderen helfen, wenn er hier etwas zugibt  
und dadurch vielleicht beginnt sein Verhalten zu ändern.  
Zumindest zu überdenken. 
Und deswegen schaue ich nicht weg, obwohl ich´s eigentlich gern 
täte. Deswegen versuche ich mich von Gott gebrauchen zu lassen 
und spreche ihn oder sie darauf an. 
 
Verstehen Sie?  
Prophetisch handelnde Christen sind  
keine übernatürlich begabten Genies. 
Sie sind ganz normale Christen, die sich von Gott beschenken und 
gebrauchen lassen, um tiefer zu sehen.  
Und das, was sie sehen, dann auch mitzuteilen. 
 
Wir aber haben – ehrlich gesagt –  
oft Angst, klar zu sein in dem, wie wir reden.  
Also ich bin in jedem Fall vom Typ her jemand, dem das schwerfällt. 
Und der sich das echt vornehmen muss, wenn ich merke,  
das ist jetzt dran.  
Wir machen es oft nicht, weil wir uns nicht die Finger verbrennen 
wollen. Es könnte als Einmischung empfunden werden,  
und das ist ja auch tatsächlich oft eine Gratwanderung. 
Oder wir denken: Bei dem oder der ändert sich sowieso nichts. Bringt 
nichts.  
Oder wir zeigen uns bei Menschen mit Problemen nicht interessiert. 
Sich da hineinzudenken, belastet ja. 



Und so geschieht vieles nicht, was geschehen könnte… 
 
Ein ganz kurzer Gedanke zu der Angst, sich die Finger zu verbrennen. 
Ich lese gerade ein Buch von Tim Niedernolte,  
ein Fernseh-Moderator.  
Privat ist er Christ und macht daraus auch keinen Hehl. 
Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel  
„Wunderwaffe Wertschätzung“.  
Das finde ich echt empfehlenswert.  
Wenn wir dem anderen ehrliche Wertschätzung entgegenbringen, 
die er spüren kann – dann ist er auch bereit,  
sich zwischendurch ein kritisches Nachfragen gefallen zu lassen.  
Da bin ich mir ganz sicher.  
Einfach weil er das Gefühl hat:  
„Hm, er mag mich ja, OK, ich denke drüber nach.  
Vielleicht ist da ja tatsächlich was dran.“ 
 
Paulus hat ein Anliegen,  
das damals wie heute ein herausforderndes ist.  
Ich formuliere es nochmal in ein paar Imperativen: 
Feiert eure Gottesdienste so,  
dass die Menschen ankommen können.  
Dass sie Angebote bekommen,  
ihre Fremdheitsgefühle zu überwinden.  
Und lebt auch im Privaten als Christen so, dass sich Menschen in 
eurer Nähe wohlfühlen können.  
Dass ihr Offenheit zeigt, echtes Interesse.  
Auch wenn sie euch nicht so liegen. 
 
Und dann: Bleibt nicht oberflächlich.  

Sorgt nicht einfach für gute Stimmung in den Gottesdiensten  
und in den Gesprächen mit euch, und das war´s. Sondern  
gebt den Menschen die Möglichkeit, innerlich kleine Schritte nach 
vorn zu gehen. Neue Gedanken zu denken. Sackgassen zu erkennen 
und sie zu vermeiden. Oder dort herauszufinden.  
 
Ich habe das Predigtthema überschrieben:  
Von Proleten und Propheten.  
Warum? Naja, außer der Tatsache, dass es sich schön reimt,  
war mein Gedanke: 
 
Das Evangelium ist ein Geschenk an alle Menschen.  
Auch an die, die von unserem Lebensstil weit weg sind.  
Wie z.B. die Proleten.  
Das sind für mich einfache Leute, gerade heraus,  
die auch mal gern austeilen.  
Andererseits sind sie empfindlich,  
wenn man ihnen keine Wertschätzung entgegenbringt.  
Und die mit Kirche nichts am Hut haben. 
Es gibt kaum welche unter uns, die Kontakte in ihr Milieu haben. 
Es wäre für sie ein langer innerer Weg,  
bis sie soweit wären, das Angebot Gottes für sich anzunehmen  
und dann konkrete Schritte in ein anderes Leben hineinzutun. 
 
Dazu bräuchten sie Menschen, Christen,  
die sie auf dem Herzen haben.  
Die für sie beten, die Kontakt halten, immer wieder,  
die mit ihrem Glauben nicht hinter dem Berg halten.  
Und die es wagen, sie ab und zu herauszufordern:  
„Es gibt da auch noch ein anderes Leben,  



und ich wünschte, das wäre auch etwas für dich…“ 
Ihnen so etwas zu sagen, hat etwas Prophetisches.  
Wir drücken damit aus, wie Gott sie wahrnimmt, 
und was geschehen würde, wenn sie auch ihn wahrnähmen. 
Und dass Gott Sehnsucht nach ihnen hat… 
Aber klar, nicht nur Proleten sind aus irgendwelchen Gründen  
in ihrem Leben weit weg von der Vorstellung,  
ein Leben mit Gott könnte sie bereichern und befreien.  
Es gibt so viele, die eine Riesendistanz dazu haben.  
Und es wäre so schön, wenn sie unter uns Menschen finden würden, 
die sie absolut wertschätzen und die ihnen  
die Möglichkeit eröffnen, über ein Leben mit Gott nachzudenken. 
 
Ich bin kein Prophet – oder doch? –  
aber ich glaube, dass wir, wenn sich viele von uns ganz konkret  
auf den Weg machen, einzelnen Menschen nachzugehen,  
die ihnen Gott auf´s Herz legt,  
dass wir dann immer wieder Menschen unter uns finden,  
die lange nicht da waren oder noch nie.  
Und die bereit sind einen längeren Weg gehen – warum nicht? –  
auf dem sie Gott Stück für Stück immer näherkommen.  
 
Und die dann irgendwann nicht anders können als zu sagen: 
Wahrhaftig, Gott ist tatsächlich mitten unter euch.“  
Amen. 


