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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. 4 Wer in Zungen redet, der erbaut 

sich selbst; wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. 5 Ich möchte, dass ihr alle in 

Zungen reden könnt; aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, 

ist größer als der, der in Zungen redet; es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde 

erbaut werde. 6 Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, 

was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der 

Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? 7 So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, 

es sei eine Flöte oder eine Harfe: Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann 

man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? 8 Und wenn die Posaune einen 

undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? 9 So auch ihr: Wenn ihr in Zungen redet 

und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind 

reden. 10 Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. 11 Wenn ich nun die 

Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, 

wird für mich ein Fremder sein. 12 So auch ihr: Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so 

trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. 

 

Schon wieder dieses Thema. Innerhalb weniger Wochen der zweite Text, in dem wir etwas vom 

Zungenreden hören. Etwas, was es bei uns nicht gibt, was uns nicht interessiert. Oder bräuchten wir 

es vielleicht ja doch? 

Gerd Theißen, ein angesehener Theologe, schreibt: Zungenrede ist offenbar etwas, was in allen 

Menschen angelegt ist aber nur unter bestimmten kulturellen Bedingungen aktiviert wird. Es ist 

sowas wie ein Tanzen der Zunge, sie spielt tänzerisch mit den Lauten unserer Sprache, setzt sie wild 

neu zusammen, so dass es geheimnisvoll, fremd, mystisch klingt, und der Redende fühlt sich dabei 

in anderen Sphären.  

Das kann sehr hübsch klingen, und es scheint seine Fans zu haben, die die besondere spirituelle 

Atmosphäre schätzen und sich dabei dem Gefühl hingeben, dass sie beim Zungenreden von Gott 

erfüllt sind. Ob das stimmt, dafür gibt es keinen Nachweis. 

Aber eines wird sehr deutlich: Es geht um ein Gefühl. Ein spirituelles Wohlgefühl. Paulus kennt es 

auch, findet es auch schön. Aber. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und da zeigt sich 

dann auch, warum das auch für uns ein interessantes Thema sein kann.  

Paulus sagt: Es gibt was Wichtigeres.  Hören, Verstehen, erkennen – Klare Worte, aus denen man 

was lernen kann, die einem helfen, sich und sein Leben zu verändern, das hat absolute Priorität 

gegenüber dem schönen Gefühl beim Gottesdienst. 

Da geht es ganz banal um die Frage: Ist Gottesdienst eine Wohlfühloase? Oder eine geistige 

Herausforderung? Wozu ist Gottesdienst da? Als protestantischer Theologe bin ich natürlich in der 

Versuchung zu sagen: Na klar, hier geht es ums Wort, um die reine Lehre, die Wahrheit.  

Aber das ist eben die Überzeugung eines akademisch ausgebildeten männlichen Theologen, und so 

einer war Paulus auch. Man kann das aber auch anders sehen. Immer mehr Menschen suchen in 



der Kirche eben auch einen Ort der Geborgenheit. Man sucht Ruhe, man sucht Gemeinschaft, man 

sucht Liebe, man sucht Freude, man sucht Gefühle.  

Das passt nicht unbedingt zu unseren nüchternen evangelischen Gottesdiensten speziell hier in 

Württemberg. Wir sind hier stark geprägt durch den Einfluss des Schweizer Reformators Zwingli, ein 

gebildeter Humanist, ein Intellektueller, ein Kopfmensch durch und durch. Bilder, Musik, Lieder – all 

das hatte für ihn keinen Platz mehr in der Kirche. Luther war da nicht so streng. Und auch wir haben 

da schon dazu gelernt. Sicher auch von den Katholiken. 

Viele Katholiken hassen ihre Kirche wegen ihrer Dogmen und Lehren, wegen Zölibat, 

Frauenverachtung, Kindesmissbrauch – aber sie lieben das Sinnliche der Gottesdienste mit ihren 

Farben und Düften, die Feierlichkeit, das, was vor allem gefühlt wird und das Gefühl anspricht. Das 

Gefühl sinnlicher Verbundenheit mit Gott.  

Vor allem in den Städten suchen sich die Menschen heute immer mehr die Gemeinde, die zu ihren 

Bedürfnissen passt. Eine charismatische mit Zungenreden, oder eine jugendliche mit 

Lobpreisgesängen, zu denen man die Arme zum Himmel erhebt. Oder eine, wo regelmäßig die 

Kantorei Chorgesänge von Bach aufführt, oder eine wo es zum Gottesdienst was zu essen gibt, oder 

eine Gottesdienstkneipe, einen Abendgottesdienst – auch wir haben da ja einiges im Angebot bis 

hin zum Gottesdienstspaziergang in der freien Natur, wo sich manche Menschen Gott besonders 

nahe fühlen. Genau dieses Gefühl suchen wir im Gottesdienst. 

Aber was ist jetzt mit Paulus, was ist mit der Prophetie, der wahren Lehre? Es ist gar nicht so 

einfach, die schönen Gefühle und die biblische Wahrheit in Einklang zu bringen. Das funktioniert, 

solange ich über Texte predige, wo ich viel von Gottes Liebe und Vergebung erzählen kann. Diesem 

Gott möchte man ja gerne nahe sein. 

Aber was ist, wenn ich tatsächlich über einen prophetischen Bibeltext rede? Was ist, wenn ich 

glaube, Gott verlangt, diese Prophetie in die heutige Zeit zu übertragen und die Menschen zu 

ermahnen, sie anzuklagen, weil sie Reichtümer anhäufen, weil sie vor allem an sich selbst denken, 

weil sie Gottes Schöpfung zerstören und sein Recht mit Füßen treten. Da ist es ja sehr schnell vorbei 

mit der Wohlfühlatmosphäre. 

Ich erlebe die Kirche immer mehr als Kuschelkirche, bis hin zu Bischof und Kirchenleitung. Man will 

lieb sein und attraktiv, einladend und freundlich. Aber das ist nur die halbe Wahrheit der Kirche. 

Kirche muss auch die unangenehmen Wahrheiten aussprechen, muss den Menschen auch auf die 

Füße treten, muss zur Umkehr rufen, muss einen anderen Lebensstil einfordern im Namen Gottes, 

im Namen der Liebe, im Namen der Schöpfung. Wenn wir das tun, machen wir uns bei vielen 

unbeliebt. Wenn wir es nicht tun, bleiben wir den Menschen was schuldig. 

Dabei, und da hat Paulus eben recht: Die Wahrheit ist das, was uns befreit. Die Wahrheit öffnet 

uns die Augen, die Wahrheit zeigt uns neue Wege und wenn wir uns drauf einlassen spüren wir am 

Ende: Es war gut, das zu hören, es war gut, dass Gott mich herausfordert, es war gut, dass ich neue 

Wege gesucht habe.  

Wer Christsein will, muss dazu ja sagen können. Man könnte sagen: Christsein ist nichts für 

Weicheier. Blödes Wort, ich mag das nicht. Aber es ist was dran: Christsein ist nichts für Menschen, 

die nur schöne Gefühle und Kuschelatmosphäre suchen. Christsein ist eintauchen in eine große 

Liebe, aber es hat auch seinen Preis: Dass diese große Liebe mich nicht so lässt, wie ich bin, sondern 

mich fordert. Und dazu braucht es dann eben auch das klare Wort im Gottesdienst, das scharfe 

zweischneidige Schwert, von dem Jesus manchmal redet. Es tut weh, aber es heilt auch. 

Amen 


