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Liebe Gemeinde!

Vor längerer Zeit habe ich einen Gottesdienst in der Nähe des Bodensees besucht, also in der 
badischen Landeskirche. Diesen Gottesdienst werde ich nicht so schnell vergessen. In diesem 
Gottesdienst wurde ein Kind getauft. Außerdem wurde die Leitung einer Pfadfindergruppe 
verabschiedet. Auch eine nachrückende Kirchenvorsteherin wurde eingeführt. Bei der Taufe machte
die Pfarrerin so ziemlich alles anders, als ich es kenne. Die Reihenfolge in der Taufe war praktisch 
umgekehrt wie im Buch und bei uns in Munningen/Heuberg. Vor jedem nächsten Schritt im 
Gottesdienst erklärte sie lang und breit, was jetzt kommt und was das bedeutet. Gesangbuchlieder 
kamen nach meiner Erinnerung nicht vor. Einige Lieder waren Pfadfinderlieder. 
Neben mir saß eine Frau aus Augsburg. Sie stammte meiner Erinnerung nach aus Siebenbürgen. 
Nach dem Gottesdienst beschwerte sie sich bei mir, dass man heutzutage keinen Gottesdienst mehr 
besuchen könne. Zu viel war ihr ungewohnt. Mir fiel auf, dass die Pfarrerin für den Gottesdienst 
etwa zwei Stunden brauchte, obwohl sie praktisch die ganze Liturgie weggelassen hatte. Das war 
eine Leistung, für mich nicht unbedingt im positiven Sinn. 
Aber ich will fair bleiben. Die Taufeltern und die Paten, die Pfadfinder und die Kirchenvorsteher 
haben den Gottesdienst möglicherweise ganz schön gefunden. Vielleicht war es für die Taufeltern 
hilfreich, dass die Pfarrerin alles erklärte; und die Pfadfinder freuten sich, dass ihre Lieder 
vorkamen. Irgendwo war der Gottesdienst ein Kind unserer Zeit. Die Menschen gehen ihre eigenen 
Wege und lassen sich nicht über einen Kamm scheren. Die Zielgruppen fallen auseinander. Die 
Taufeltern, die Pfadfinder, die Kirchenvorsteherin und das treue Gemeindeglied aus Augsburg 
hatten nicht viel miteinander zu tun. Die Pfarrerin ging wohl davon aus, dass viele Besucher nicht 
oft in einem Gottesdienst gewesen waren und mit einem herkömmlichen Gottesdienst nichts 
anfangen konnten. Die Folge: Keine bekannte Ordnung und oft unbekannte Lieder.
Jetzt könnte man einfach sagen: „Man kann es nicht allen recht machen.“ Das stimmt. Aber damit 
sollten wir uns nicht begnügen. Wenn Paulus nach Maßstäben für eine christliche Versammlung 
gesucht hat, wenn er geistliche Erkenntnisse und Vorschläge eingebracht hat, dann sollten wir das 
aufnehmen. 
Der Gottesdienst, den ich erlebt hatte, war für mich und besonders für meine Nachbarin ein 
bisschen chaotisch. Chaotisch waren auch Gottesdienste, die Paulus in Korinth erlebt hatte. Denn 
immer wieder redete jemand in Zungen. Er äußerte sich in Begeisterung und geistlicher Erhebung 
in unbekannten Silben und Worten. Er fühlte sich hingerissen vom Heiligen Geist. Die anderen 
mussten allerdings feststellen: Ich verstehe nichts. Dem Einzelnen hatte der Gottesdienst etwas 
gebracht, jedenfalls gefühlsmäßig. Die anderen hatten aber nichts verstanden. 
Paulus sagt jetzt nicht: „Dieses Zungenreden muss ein Ende haben!“ Nein, es darf für ihn seinen 
Platz haben. Aber das Verstehen ist wichtiger. Darum muss man Zungenrede übersetzen. Darum 
findet Paulus die Prophetie noch wichtiger und sagt: „Bemüht euch um die Gabe der prophetischen 
Rede!“ „Au weh“, wird jetzt mancher denken. „Mit Prophezeien ist es bei mir nicht weit her. Ich 
weiß doch nicht, wann der Dritte Weltkrieg kommt und ob überhaupt; und ich weiß auch nicht, 
wann unsere Kirche das nächste Mal renoviert werden wird. Ich bin doch kein Hellseher!“
Wir müssen auch keine Hellseher sein. Es geht hier nicht darum, die Zukunft vorherzusagen. Es 
geht um etwas anderes. Denken Sie mal an zwei Extreme von Predigern! Der eine liest fast nur aus 
der Bibel vor. Die einen Zuhörer denken: „Das ist aber ein bibeltreuer Christ!“ Andere meinen: „Ich
frage mich, was das Ganze mit hier und heute zu tun hat.“ Das andere Extrem ist eine Person, die 
den Zuhörern nach dem Mund redet. Was sie sagt, ist Mode und ist Trend. Biblisch fundierte Hörer 
sind enttäuscht, andere sind begeistert über die moderne Predigt. 
Prophetische Rede steht zwischen diesen Extremen. Ich gehe von den Grundlagen des Glaubens 
aus. Aber ich spreche hier und heute, zu Menschen von heute, mit Worten, die Gott, die der Heilige 
Geist mich hat finden lassen. Ich bleibe nicht nur bei der Bibel. Aber ich erzähle auch nicht, was 
jeder sowieso weiß. Dass das Gras grün ist und 2+2=4 ist, dafür brauchen wir keinen Gottesdienst. 



Wofür brauchen wir den Gottesdienst dann? Zu viele Korinther meinten: Ich brauche die 
Versammlung für mich selbst. Wenn der Geist mich zur Zungenrede hinreißt, dann ist das ein 
Höhenflug, den kann ich gar nicht beschreiben. Die anderen waren nicht unbedingt so wichtig. Ein 
Stück weit wurde der Gottesdienst zum Egotrip. Heute kann das in anderer Weise auch passieren. 
Das hat viele Seiten. Eine sagt: „Ich gehe nur in die Kirche, wenn ich Lust dazu habe.“ Jemand 
anders kommt regelmäßig. Er schaut nicht links und nicht rechts und geht danach wieder heim. 
Wieder jemand anders bewertet den Gottesdienst nachher nach dem Gefühl: Was hat er mir 
gefühlsmäßig gebracht?
Im Extremfall braucht es dann keinen Gottesdienst. Mein geistliches Einzel-Erlebnis kann ich 
notfalls auch daheim haben. Wenn es um ein Spaß-Erlebnis geht, gibt es auch andere Angebote. 
Wenn Gott mich in Frage stellt, wenn es um eine heilsame und wichtige Änderung in meinem 
Leben geht, dann muss das kein angenehmes Gefühl sein. Es stimmt schon: Die Gefühle sollen 
nicht zu kurz kommen, auch im Gottesdienst. Aber ein Gottesdienst sollte auch die Chance 
eröffnen, dass sich bei mir etwas bewegt, dass ich offen werde für eine Veränderung von Gott her. 
Noch einmal frage ich: Wofür brauchen wir den Gottesdienst dann? Ein Gottesdienst ist ja offenbar 
keine Veranstaltung für einen allein. Da ist Gemeinde. Da heißt es: einander sehen, einander hören. 
Da gilt es, auch für andere offen zu sein. Ein Außenstehender kommt in den Gottesdienst. Er 
versteht alles. Er ist auch ergriffen von dem Geist, der da herrscht. Er merkt: Hier herrscht ein 
anderer Geist. Hier ist Gott wirklich da. Der Gottesdienst hat etwas bei ihm bewirkt. Er hat seinen 
Verstand angesprochen und sein Herz bewegt. Der Gottesdienst war einladend. Er war ein Erlebnis. 
Aber er war noch mehr: Gemeinde wurde gebaut. Zum Haus der Gemeinde ist sozusagen ein Stein 
dazugekommen. Die Menschen sind sich nähergekommen; und Gott ist den Menschen 
nähergekommen. 
Das alles kann prophetische Rede bewirken, Reden mit Herz und Verstand, inspiriert vom Geist 
Gottes und auch vom eigenen Geist. 
In einer Auslegung habe ich gelesen: Prophetie enthüllt den Menschen. Sie deckt auf, wie es um 
mich als Mensch steht. Ja, wie steht es um mich als Menschen? Wenn ich danach frage, dann merke
ich, wie wichtig der Gottesdienst für mich und andere werden kann. Für viele zeigt sich der Wert 
von Menschen daran, was sie leisten können und was sie sich leisten können. Gott sagt zu mir: „Du 
bist für mich wertvoll, bevor du irgendetwas geleistet hast. Du bist mein geliebtes Kind.“ – Vielen 
kommt es darauf an, vor anderen gut dazustehen. Vor Gott kann ich ehrlich sein und sagen: „Gott, 
sei mir Sünder gnädig!“ Ich kann auch Gott danken für vieles, was ich kann und was gut läuft. 
Viele wollen sich selbst verwirklichen. Sie grenzen sich von anderen ab und merken zu spät, dass 
daraus Unfrieden und Einsamkeit entsteht. Im Gottesdienst kann ich Gemeinschaft erfahren – mit 
Gott und in der Gemeinde. Es geht nicht um mich allein, aber ich habe hier meinen Platz. 
– Viele fühlen sich gehetzt und gestresst. Im Gottesdienst kann ich zur Ruhe kommen. – Viele leben
heute im Wohlstand. Sie haben es nicht schlecht. Trotzdem fühlen sie ein Ungenügen, eine innere 
Leere. Auch hier kann der Gottesdienst helfen. Auf der Welt geht es nicht nur ums Geld, auch wenn 
man das immer wieder hört. Hier darf ich dazugehören zur Gemeinschaft der Christen und zu 
Christus. Paulus spricht in dem Zusammenhang vom „Leib Christi“. Wir gehören zusammen, als 
wären wir ein einziger Körper. Da kommt es auf jeden und jede an, so wie es im Körper auf Hände 
und Füße, auf Kopf und Herz und anderes ankommt. 
Keiner ist wie die anderen. Aber alle werden gebraucht und sind gleich viel wert. Vielleicht müssen 
wir uns das noch mehr klar machen. Die einen haben eine längere Ausbildung gehabt, andere 
drücken sich einfacher aus. Die einen haben geschickte Hände, die anderen arbeiten besonders gut 
mit ihrem Kopf. Wir können sie alle brauchen. Das Problem ist, dass wir oft nebeneinander her 
leben. Dabei könnten wir zusammen gut vorankommen. Dazu müssen wir einander erst einmal 
verstehen. Wenn Sie mich nicht verstehen, sagen Sie es mir ruhig! Und wenn ich Sie nicht gleich 
verstehe, will ich mich bemühen, Ihr Anliegen herauszufinden. 
Eine Gemeinde ist nicht einfach ein Haufen von ähnlichen Menschen. Eine Gemeinde ist ein sehr 
bunter Haufen. Das war damals in Korinth und bei Paulus so, und das kann heute auch noch so sein.



Gerade darum sollen wir nicht „dicht machen“ gegen die anderen, sondern verständlich machen, 
was wir als Christen hier und heute einander zu sagen haben. Amen. 
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