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4 Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. 5 Und es sind verschiedene Ämter; aber 

es ist ein Herr. 6 Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in 

allen. 7 Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. 8 Dem einen wird 

durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben; dem andern ein Wort der Erkenntnis durch 

denselben Geist; 9 einem andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, 

gesund zu machen, in dem einen Geist; 10 einem andern die Kraft, Wunder zu tun; einem 

andern prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem 

andern mancherlei Zungenrede; einem andern die Gabe, sie auszulegen. 11 Dies alles aber 

wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. 

 

Das muss schon ein verrückter Haufen gewesen sein damals in Korinth. Ganz anders als die 

Gemeinden, die Paulus sonst noch gegründet hat. Zwei große lange Briefe muss er aus der 

Ferne nach Korinth schreiben, weil ihn immer wieder Berichte erreichen und auch Klagen. An 

manchen Stellen in seinen Briefen klingt es durch: Da ging es drunter und drüber. Alle 

nehmen sich super wichtig weil jeder meint: „Ich hab den Heiligen Geist. Jetzt bin ich dran, 

ich muss euch was Wichtiges sagen im Namen Gottes.“ Ich glaube, keiner von uns hätte sich 

dort wohlgefühlt. 

Aber manches klingt eben auch verlockend. Da geschehen Wunder, da werden Menschen im 

Gottesdienst geheilt. Und das wollen wir auch. Aus dieser Sehnsucht ist die Pfingstbewegung 

vor über 100 Jahren entstanden: Fromme Menschen haben Gemeinden gegründet, in denen 

der Geist Gottes wirken kann. 

Das Problem ist eben dabei, dass man nie so recht weiß: Ist das nun der Geist Gottes oder 

ein anderer oder nimmt sich da jemand nur selber wichtig? Damit hatte auch Paulus seine 

lieben Probleme und sagte: Wenn jemand in Zungen redet, muss auch jemand da sein, der 

das deutet. Also: Prüfet alles und das Gute behaltet. Und vor allem: All diese Phänomene des 

Geistes sollen zum Nutzen der Menschen sein. 

Übrig geblieben ist von diesem altkirchlichen Geist-Enthusiasmus in der normalen Kirche 

nicht viel. Da geht es sehr nüchtern zu, alles ist gesetzlich geregelt. Und vor allem gilt eins: 

Da kann nicht mehr einfach jeder sagen, ich rede jetzt im Namen Gottes, Gottes Geist spricht 

durch mich. Nein, das dürfen nur noch die, die offiziell beauftragt werden und dafür 

ausgebildet sind, solche Leute wie ich, oder jemand, den wir als Gemeine beauftragen, z.B. 

die Leute vom Gottesdienstteam.  

Da merkt man: Diese Gemeinde in Korinth war total anders. Der größte Unterschied ist: 

Damals durfte jeder mitreden, mitmachen, und sie wollten das auch, sie fühlten sich von 

Gottes Geist bewegt. Da fragt man sich: Was war damals anders? Warum hat Gottes Geist 

diese Gemeinde so bewegt und uns nicht? 

Wir suchen ja oft händeringend nach Menschen, die sich zumindest ein bisschen vom Geist 

bewegt fühlen: Mal im GD was vorlesen, Kinderkirche machen, im KGR oder im 

Gottesdienstteam mitarbeiten. Das wäre doch was für geistbewegte Menschen.  

Wo ist er, dieser Geist? So fragen wir ein wenig enttäuscht. Klar, das enthusiastische 

Durcheinander von Korinth würden wir kaum ertragen, aber es wäre doch nett, manchmal 

ein Heilungs-Wunder zu erleben.  

Aber wenn man es mal andersrum dreht: Wenn wir den Korinthern erzählen würden, wie wir 

heute leben, welche Wunder wir jeden Tag erleben, und das nicht mal in der Kirche, sondern 



überall: Die Korinther würden wohl nur staunen, z.B.welche Wunder die heutige Medizin 

vollbringt, welche Heilungen heute möglich sind, voller Wunder ist unser Leben heute,  und 

sie würden vielleicht sagen: Der Geist Gottes scheint überall zu wirken und vollbringt seine 

Wunder, auch außerhalb der Gemeinde. Der Geist ist da, ihr müsst ihn nur wahrnehmen. 

 

Vielleicht wäre das mal ein Gedanke, dem wir nachgehen sollten. Gottes Geist ist ja nicht 

gebunden an die Kirche, er wirkt wo und wie er will. Anstatt Menschen durch Handauflegung 

zu heilen (anders konnte man ja kaum heilen in der Antike), hat er uns den Fortschritt der 

Medizin geschenkt und der Naturheilkunde.  

Und vielleicht ist dem Geist Gottes unser kirchliches Leben gar nicht so wichtig, wie wir 

denken. Und er wirkt in den Menschen auch da, wo die Kirche das gar nicht wahrnimmt, weil 

es eben nicht offiziell zum kirchlichen Leben gehört. Wenn eine Tochter aufopfernd und 

voller Liebe ihre Eltern pflegt, wenn ein Erzieher sich mit Hingabe um schwer erziehbare 

Jugendliche kümmert, wenn zwei Menschen sich versöhnen, wenn zwei sich verlieben – wer 

sagt uns, dass der Heilige Geist nicht an vielen Orten wirkt, wo Menschen etwas aus Liebe 

und Achtung vor dem Leben tun. 

All das passiert auch in der Kirche, in den Kirchengemeinden, aber eben nicht nur dort. Und 

die allzu euphorischen Geisterfahrungen in Korinth waren nicht von Dauer. Gottes Geist 

sucht sich seine eigenen Wege, er wirkt mal euphorisch, mal ganz still, mal wild, mal sanft.  

 

Aber das Tolle daran ist: Jeder Mensch dieser Erde kann diesen Geist in sich tragen, jeder 

kann diese Kraft geschenkt bekommen. Auch wenn wir Christen das manchmal gar nicht 

hören mögen, aber ich glaube, Gottes Geist ist nicht gebunden an eine christliche Kirche und 

an unsere Frömmigkeit. Das ist etwas, was mir immer wieder Hoffnung macht. Dass ich mir 

sage: Gottes Geist kann überall wirken, auch dort, wo ich es nicht erwarte, aber ersehne, an 

Orten, wo keiner mit ihm rechnen würde. 

Und das zweite, was ich auch toll daran finde: Niemand besitzt diesen Geist. Niemand kann 

sagen: Ich hab ihn, deshalb bin ich mehr als ihr. Auch kein Pfarrer und keine Bischöfin 

können für sich beanspruchen: Ich hab doch dieses Amt, deshalb hab ich den Geist und bin 

mehr als ihr.  

Nein, ich hab studiert, ich hab lange Berufserfahrung, aber ob ich den Geist Gottes hab oder 

nicht – darauf hab ich keinen Einfluss. Gott wirkt durch mich, wenn er will, nicht wenn ich es 

will. Und das ist gut so. Denn das hilft uns, dass wir einander wie Geschwister behandeln und 

einander zutrauen, dass Gott uns durch jeden etwas geben will und jeder Mensch diese 

besondere Würde hat.  

 Ich erleb das zum Beispiel oft, wenn ich alte Menschen zum Geburtstag besuche. Da spür ich 

immer wieder, wie Gottes Geist mir durch sie etwas sagen will, durch ihre Lebenserfahrung, 

ihren Glauben, ihre Weisheit. Gottes Geist spricht durch Menschen, und jeder kann das sein. 

Jeder und jede kann von Gottes Geist berührt werden. Und überall können kleinere oder 

größere Wunder geschehen durch Gottes Geist. Ist das nicht ein Grund zur Hoffnung? 

Amen 
 


