
Predigtgottesdienst am 12. Juni 2021 in Jagstzell  

2. Sonntag nach Trinitatis (Vorabend) – Predigttext 1. Korinther 14,1-3.20-25 

Kennzeichen Liebe 

 

Woran erkennt man die Kirche?  

Liebe Gemeinde, 

woran erkennt man die Kirche? Zwei Möglichkeiten möchte ich Ihnen zeigen: Kirche erkennen wir 

an den Gebäuden, die für eine Kirche typisch sind: Das Kirchengebäude selber. Das 

Gemeindehaus. Das Pfarrhaus. Über Jahrhunderte hat dieser Gebäude-Dreiklang viele Gemeinden 

geprägt. Unverkennbar konnte man feststellen: Hier ist Kirche! 

Aber Vorsicht! Seit den Anfängen der Kirche gibt es Kirche auch ohne Kirche [Kirchengebäude]. 

Gottesdienste werden in einer Wohnung gefeiert. Oder verborgen im Untergrund, aus Angst vor 

Verfolgung. Da können wir entdecken: Auf das Gebäude kommt es letztlich gar nicht an. Sondern 

auf die Menschen. Das ist dann die zweite Antwort auf die Frage: Was macht Kirche aus? Kirche ist 

da, wo Menschen sich zur Kirche halten, da, wo Menschen Kirche sind, da wo sie als Gemeinschaft 

von Christen zusammenkommen. 

Keine der beiden Antworten ist falsch. Aber keine der beiden Antworten ist vollständig, wenn wir 

danach fragen, was Kirche ausmacht. Der heutige Predigttext schlägt eine weitere Antwort vor.  

Die Antwort des Predigttextes besteht im Grunde aus einem einzigen Wort. Hören [lesen] Sie, was 

der Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat.  

 

[Wir hören/lesen den Predigttext: 1. Korinther 14, 1 – 3.20–25] 

 

Zungenrede und prophetische Rede 

1 Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr 

prophetisch redet! 2 Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; 

denn niemand versteht ihn: im Geist redet er Geheimnisse. 3 Wer aber prophetisch redet, der redet 

zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. 

20 Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht; sondern seid 

Kinder, wenn es um Bosheit geht; im Verstehen aber seid erwachsen. 21 Im Gesetz steht 

geschrieben: »Ich will in andern Zungen und mit andern Lippen reden zu diesem Volk, aber auch so 

werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr.« 22 Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht 

für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen; die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für 

die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. 23 Wenn 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? 24 Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme 

ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet; 25 

was 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. 

 

 



Kennzeichen Liebe 

»Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.« 

Diesen Satz kennen die meisten von uns. Paulus schließt sein Hohes Lied der Liebe mit diesem Satz 

ab und rät daraufhin kurz und bündig: »Strebt nach dieser Liebe!« 

Er kennt die Gemeinde in Korinth. Sie ist so vielfältig wie die damalige Welt. Zu ihr, der damaligen 

Welt, gehören Reiche und Arme, Hafenarbeiter und Villenbesitzer, Menschen jüdischen Glaubens, 

Menschen, die den vielen alten und neuen Religionen huldigen. Dazwischen die Anhänger dieses 

Christus, von denen niemand so richtig weiß, wohin man sie stecken soll.  

Was für die ganze Stadt gilt, spiegelt sich in der christlichen Gemeinde wider. Wo es Unterschiede 

gibt, gibt es Konflikte. Die einen tafeln im heidnischen Tempel-Restaurant und machen sich kein 

Gewissen deshalb. Andere werden dadurch in höchstem Maße verunsichert. Und sie fragen: Ist 

das denn erlaubt, was die machen? Die einen berufen sich darauf, dass Paulus sie getauft hat. 

Andere sind stolz auf ihren Täufer Apollos. Die dritten bezeichnen sich gleich als Christus-Partei.  

Es gibt auch soziale Spannungen. Die wohlhabenden Gemeindeglieder haben schon gegessen, bis 

die ärmeren nach der Arbeit endlich auch zum Abendmahlsgottesdienst kommen können. Paulus 

geht hier heftig dazwischen. »Unser Gott ist doch kein Gott der Unordnung«, schreibt Paulus nach 

Korinth. »Haltet also Frieden miteinander. Und geht angemessen und glaubwürdig miteinander 

um.« Paulus ist so etwas wie ein frühchristlicher Gemeindeberater. Er hört. Und sieht. Und er setzt 

einen Prozess in Gang, wie alles besser werden könnte.  

Ein Konflikt fällt ihm besonders ins Auge. In diesem Konflikt geht es nicht nur um ein 

angemessenes Verhalten. In diesem Konflikt geht es um das Ganze. Da geht es um die Grundlagen 

des Kirche-Seins. Paulus geht es darum, wie in den Gottesdiensten geredet wird. Es geht ihm um 

die Frage der rechten Gottesdienstgestaltung. Er sieht da einen Konflikt zwischen dem »Reden in 

Zungen« und dem, was er selbst »prophetisches Reden« nennt. 

Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal Zungenreden erlebt hat. Das ist eine Form des Redens, 

die für Außenstehende meist befremdlich ist. In meinen jungen Jahren habe ich das mal in einer 

Pfingstgemeinde erlebt. Man hört Laute. Man sieht und spürt, dass da ein Mensch oder viele 

Menschen von etwas ergriffen sind. Aber sie verstehen nicht, was in den Menschen vorgeht, die in 

Zungen reden. Sie verstehen nichts. Und man fühlt sich als Außenstehender genau so, nämlich 

irgendwie deplatziert, ausgeschlossen, unbeteiligt. 

Die Menschen damals haben diese Weise des Redens als eine Wirkung des Heiligen Geistes 

verstanden. Heute finden wir diese Form der Wirkung des Geistes vor allem in den Kirchen, die wir 

Pfingstkirchen oder auch charismatische Kirchen nennen. Dahinter verbirgt sich die Vermutung: An 

Pfingsten haben die Nachfolger Jesu in Zungen geredet. Wobei die Frage offen ist, ob es sich 

tatsächlich an Pfingsten um dieses Phänomen gehandelt hat. Schließlich heißt es in der 

Apostelgeschichte, auch fremde Menschen hätten verstanden, was die Apostel redeten. Paulus 

kritisiert an der Zungenrede ja gerade, dass andere sie nicht verstehen. 

Der Ehrlichkeit halber muss man aber einfach auch sagen: Es sind gerade die charismatischen 

Gemeinden, die heute weltweit am schnellsten wachsen. Ganz gleich, ob in Afrika, in Asien oder in 

Lateinamerika. In wenigen Jahrzehnten wird die Mehrzahl der Christinnen und Christen weltweit 

charismatischen Kirchen und Gemeinden angehören. Darüber können wir nicht einfach 

achselzuckend hinwegsehen.  



Und wir dürfen das auch nicht einfach schlechtreden. Ja vielleicht könnten wir sogar voneinander 

lernen. Dass Begeisterung sich nicht nur in einem Bewegt-Sein, sondern auch in Bewegung 

ausdrücken darf. Ich denke an Gospelchöre. Da gehört Schnipsen, Klatschen, Bewegen dazu und 

das spricht doch auch an. Vielleicht haben wir davon zu wenig?! Oder, wir könnten dem Lobpreis 

mehr Raum geben, also Gott sagen und zusingen, was er alles für uns getan hat und darüber selbst 

ins Staunen geraten. 

Was wir an der Stelle vor allem brauchen ist ein Maßstab, um diese Entwicklungen, diese 

Glaubensausprägungen beurteilen und bewerten zu können. Paulus formuliert einen solchen 

Maßstab. Seine Antwort ist sehr eindeutig. Geistliche Rede, die für andere unverständlich bleibt, 

nutzt nicht dem Gemeinde-Aufbau. Daher zieht er die prophetische Rede der Zungenrede vor. 

Prophetische Rede meint erhellende, aufdeckende Rede. Prophetische Rede, das ist das, was 

Menschen gerade heute von der Kirche erwarten. Prophetische Rede, das ist eine Form der 

geistlichen Rede, die die Zeichen der Zeit wahrnimmt und sie deutet.  

Wir dürfen bei prophetischem Reden nicht immer an Zukunftsweissagung denken oder Prophetie 

gar mit Wahrsagerei verwechseln. Propheten waren schon seit jeher Personen, die etwas von Gott 

erkannt haben und das in die konkrete Situation von Menschen hineingesprochen haben. Sie sind 

Botschafter des lebendigen Gottes. Prophetisch reden bedeutet, vom Heiligen Geist geleitet, 

anderen Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus, das Evangelium weiter zu sagen, 

Menschen aufzurütteln [ermahnen], Menschen Mut zuzusprechen [erbauen] und Menschen Trost 

zuzusprechen. Und mit Verlaub, das geschieht doch im Besuchsdienst, in der Kinderkirche [wenn 

die denn wieder stattfinden kann] oder auch jetzt in der Predigt. 

Prophetische Rede ist eine Weise der geistlichen Rede, die jedermann und jede Frau verstehen 

kann. Und genau darauf kommt es Paulus an. Daran erweise sich die Liebe, die uns in der Kirche 

aufgetragen ist. 

Kirche richtet sich nach außen 

Woran also erkennt man die Kirche? Was macht Kirche aus? So habe ich am Anfang der Predigt 

gefragt. Die Antwort des Paulus lautet: Kirche erkenne ich daran, dass sie nach der Liebe strebt. 

Und dass sie Liebe lebt. Kirche darf sich nie nur sich selbst genügen. Kirche darf nie zum reinen 

Selbstzweck verkommen – darauf legt Paulus großen Wert. Kirche ist kein Verein zur Pflege der 

eigenen Innerlichkeit, keine Wohlfühlgesellschaft. Kirche richtet sich nach außen. Sie soll und will 

mit Menschen Wege gehen, die sie in die Nähe Gottes führen. Sie will Menschen mit Christus in 

Verbindung bringen. Sie will auch die Welt verändern. Und sie will sie zu mehr Gerechtigkeit 

verleiten. 

Kirche lädt ein! Kirche will Menschen gewinnen! Nicht, um mehr Kirchensteuerzahler zu haben. 

Oder mehr Mitglieder als eine andere Kirche. Nein! Kirche will Menschen gewinnen, weil ihr ihre 

eigene Botschaft wichtig ist. Und weil sie überzeugt ist, dass andere auch etwas davon haben 

sollen.  

Die einzige Leitlinie, die hier hilfreich ist, ist die Liebe. »Strebt nach der Liebe!«, schreibt Paulus 

darum nach Korinth. Die Liebe bleibt nie nur bei sich. Die Liebe fragt immer nach den anderen. 

Deshalb kritisiert Paulus die Menschen, die im Tempelrestaurant Götzenopferfleisch essen. Nicht 

weil es an sich schädlich wäre. Nein, weil es das Gebot der Liebe verletzt. Die Liebe gegenüber 

denjenigen, die damit Mühe haben. 



Die Liebe fragt immer zuerst nach den anderen. Deshalb preist Paulus die prophetische Rede. 

Durch sie hören Menschen, dass sie vor Gott ihre Würde haben. Sie hören: Gott hat euch als sein 

Ebenbild geschaffen. Solche Botschaft verändert das Leben der Menschen. Sie sehen sich selbst 

und die Welt um sich in einem neuen Licht. Sie erkennen und verstehen, dass Gott mehr an 

Gerechtigkeit will. Sie erkennen auch, dass eine Welt, in der die einen im Wohlstand schwimmen 

und die anderen darben, nicht Gottes Willen entspricht. Sie setzen sich selber ein für eine bessere 

und gerechtere Welt. 

Durch prophetische Rede geht Menschen auf, dass das Leben, das sie führen, nicht das einzig 

mögliche ist. Sie merken: Ich kann mein Leben auch ganz anders ausrichten. Ich kann Gott in mein 

Leben einbeziehen. Denn er will mich in seinen großen Plan einbeziehen. Ich kann noch einmal 

neu anfangen. Ich kann mein Leben an Jesus ausrichten. Ich kann ihm nachfolgen. Er ist uns den 

Weg der Gerechtigkeit vorausgegangen. Und was am wichtigsten ist: Er lehrt mich, dass der Tod 

nicht das Ende des Lebens ist. 

 

Kirche erbaut sich nicht selbst  

Das wesentliche Kennzeichen der Kirche, der Christengemeinschaft ist die Liebe. Und eine Kirche 

der Liebe – das ist immer eine offene Kirche. Sie bleibt nicht nur unter sich. Sie ist eine Kirche, die 

»zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung« der anderen redet – um noch einmal den 

Apostel Paulus zu Wort kommen zu lassen. 

Was Kirche braucht, um Kirche zu sein, ist der Heilige Geist. Und sie braucht die Liebe. Die vor 

allem. Ohne die Liebe wäre alles nichts. Mit ihr kann schon im Geringsten sich das Große auftun. 

Das kann ganz klein anfangen, indem Sie, liebe Gemeinde, hier und da von den großen Taten 

Gottes reden, ihren Glauben bezeugen und Liebe leben.   

„Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft,  

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ 

AMEN 

Gebet 

HERR, unser Gott, du Gott des Lebens,  

Du kommst uns nahe durch Jesus Christus.  

Du schenkst uns Lebensraum und Lebenszeit.  

Du nimmst uns in Deine Arme.  

Bei Dir sind wir geborgen. Aufgehoben. Zu Hause.  

Öffne unsere Ohren und unsere Herzen.  

Sprich zu uns.  

Begegne uns mit Deiner Liebe.  

Verwandle uns, damit wir Deine Liebe  

hinein in unsere Welt strömen lassen. AMEN 

 

 

Basierend auf einer Predigtvorlage von Prälat Prof. Dr. Traugott Schächtele, Schwetzingen 

Pfarrer Rainer Oberländer im Juni 2021 

 


