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Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten 
aber darum, dass ihr prophetisch redet! Denn wer in Zungen redet, der redet 
nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn niemand versteht ihn: im Geist redet 
er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur 
Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. […] 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. 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.« 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. 
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? Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme 
ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von 
allen gerichtet; 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. 

 
Liebe Gemeinde, 
 
das ist der Predigttext. Nich eben niedrigschwellig oder einfach zugänglich, weil er vor 
Fremdheiten und Ungewohntem strotzt. Von Zungenrede ist die Rede, von 
prophetischer Rede, von Richten, Unsinn und vom Niederfallen. Wir wollen 
gemeinsam einen Zugang finden, dafür muss ich aber einen Schritt zurücktreten und 
erst einmal was ganz anderes fragen, nämlich die Frage: 
 
Was ist eigentlich ein Gottesdienst? 
 
Ein Gottesdienst ist einerseits ein Gott-Dienen. Wir treffen uns, um gemeinsam Gott 
zu bekennen: „Wir gehören zu Dir und wir vertrauen darauf, dass Du Dich um uns 
kümmerst. Das bezeugen wir und stellen uns in Deinen Dienst.“ Wir dienen also Gott. 
Im Gottesdienst dient aber auch Gott uns. Er kümmert sich um uns, und im Gebet, im 
Abendmahl, in den Lesungen und Auslegungen kann uns Gott begegnen und uns so 
näher kommen – das dient uns, weil es uns entlastet, ihn bei uns zu wissen. 
 
Nun gibt es verschiedene Formen, wie sich dieser Gottesdienst äußern kann. Letztlich 
muss sich ein Gottesdienst daran messen lassen, wie er diese Funktion erfüllt. Manch 
einer kann das besser in einer meditativen Stille, manch eine Person braucht dazu 
eine bestimmte strenge Form, die sich vom alltäglichen Leben abhebt, und wieder 
andere brauchen eben genau das nicht. Und manchmal ist es ja auch so, dass man 
zu bestimmten Zeiten das eine und zu anderen Zeiten das andere braucht. Hier in der 



Gemeinde gibt es ja zum Beispiel auch neben den Sonntagmorgengottesdiensten 
noch den Boxenstopp, der eben auf einen ganz anderen Zugang zu Gott setzt. Wichtig 
ist mir, nicht das eine über das andere zu stellen, weil es eben nicht darum geht, ob 
das eine oder andere richtiger ist, sondern darum, den Menschen den Zugang zu 
ermöglichen. Letztlich also die Frage: Was ist erbaulich für das Verhältnis einer Person 
zu Gott. So wie die Personen alle unterschiedlich sind, sind es auch die Zugänge. 
 
In unserem heutigen Predigttext ist von einem Zugang die Rede, der mir 
zugegebenermaßen sehr fremd ist. Es geht ums Zungenreden. Das Zungenreden ist 
eine Praxis, in der Menschen in einen Tranceähnlichen Zustand verfallen und dann in 
unverständlichen Lauten zu Gott reden. Sie schreien und stöhnen, sprechen 
unartikuliert. Sie spüren in solchen Momenten eine besondere Gottesnähe, und fühlen 
sich von Gott berührt. Heute ist das Zungenreden vor allem in sehr charismatischen 
Gemeinden verbreitet, die den Heiligen Geist besonders betonen, viel auch in 
afrikanischen Kirchen, die stark von indigenen Riten geprägt sind, aber bei den ersten 
Christen war es aber ein relativ verbreitetes Phänomen. In der ersten Generation gab 
es das in sehr vielen Gemeinden, und eine Gemeinde, die dafür besonders bekannt 
war, war die Gemeinde in Korinth, an die der heutige Predigttext ursprünglich gerichtet 
war. 
 
Paulus hat das Ganze wertneutral betrachtet. Für ihn war das Zungenreden eine 
legitime Praxis des Gottesdienstes, wohl weil sich die Menschen, wenn sie aus diesem 
Zustand wieder zu sich kamen, erbaut und gestärkt fühlten. Insofern schildert er dieses 
Verhalten durchaus wertfrei – fragt allerdings, ob das denn tatsächlich für alle dienlich 
ist. 
 
Für ihn stellt es sich nämlich so dar, dass diese durchaus legitime Form des 
Gottesdienstes nur für Eingeweihte taugt. Wer Bescheid weiß darüber, dass und wie 
man sich Gott in Trance nähern kann, der kann dem Zungenreden vielleicht etwas 
abgewinnen. Das Zungenreden dient also der Vergewisserung der Eingeweihten, es 
ist eine Art Binnencode, eine Praxis, die sich allen erschließt, die in der Gemeinde 
schon länger dabei sind, Nahrung für die, die das verdauen können.  

Für die, die von außen kommen, ist es dagegen etwas verrückt.  

Ich habe das selber einmal erlebt, als ich in einem afrikanischen Gottesdienst in Essen 
war. Die Menschen beteten, und bei einigen legten sich auf einmal Schalter um, und 
sie schrien wild, ekstatisch, mit geschlossenen Augen. Das war mir gelinde gesagt 
fremd, und ehrlich gesagt habe ich das auch als verrückt abgetan. Nun war ich damals 
glaubensmäßig noch nicht viel herumgekommen, war noch etwas enger, was meine 
Vorstellungen von richtig und falsch anging, vielleicht würde ich es heute anders 
bewerten, auch wenn es nach wie vor nicht meine Art des Gottesdienstes ist. Und ich 
glaube, genau das ist der Punkt. Damals war ich noch nicht fortgeschritten. Ich konnte 
es noch nicht hochachten, was dort geschah, weil ich gar nicht durchschaut habe, was 
da passiert ist. 

Und das ist bei Paulus auch so. Er stellt sich vor, das Außenstehende in den 
Gottesdienst kommen und dann dort diese Trance-Beter und Beterinnen sehen. Sie 
müssen auf dem Absatz kehrtmachen und denken: Was soll das denn bitte sein.  



Und da kommt es mir bekannt vor. Nicht nur vom Zungenreden. Es kommt mir bekannt 
vor von unseren ganz normalen Gottesdiensten. Denn auch wir bedienen uns einer 
Sprache, die außenstehenden fremd scheint. Sie kommt ihnen altmodisch, behäbig, 
monarchistisch, irgendwie verrückt vor. Wir benutzen Gesten, die sie niemals in ihrem 
Alltagsleben benutzen würden, Symbole, die unendlich schwer zu entschlüsseln sind, 
singen Lieder, die ihren Hörgewohnheiten widersprechen und sprachlich ohne ein 
Bibelwörterbuch oder eben Profiwissen kaum verständlich sind. 

Ein paar Beispiele: Dann fragen Sie mal Konfieltern, was der Satz: „Christi Blut für 
Dich“ bedeutet. Fragen Sie mal in einer Taufgesellschaft, was Kyrie Eleison heißt – 
und warum wir das singen. Fragen Sie mal bei Kitaeltern, was es heißt, dass Jesus für 
unsere Sünden gestorben ist. Sie werden in den allermeisten Fällen auf Unwissenheit 
stoßen – ehrlich gesagt wohl auch bei vielen der Menschen, die regulär unsere 
Gottesdienste besuchen. Das Zungenreden unserer Zeit ist unsere über Jahre erlernte 
Gottesdienstpraxis. Für uns ist es nützlich, für viele andere wirkt es befremdlich. 

Wie Paulus sage ich das aber wertfrei. Ich finde die Gottesdienste, die wir feiern gut. 
Ich finde sie wichtig, weil sie Menschen wie uns Gott näher bringt, und weil sie uns die 
Möglichkeit geben, uns vor Gott in Ehrfurcht und Liebe zu verneigen. Gleichzeitig muss 
man aber sehen, dass das nicht allen dienlich ist. Und auch das ist wertfrei gemeint: 
Wer es nicht versteht, der hat das Recht dazu, es nicht zu verstehen. Weil diese 
Person eben im Glauben nicht in der Form eingeweiht ist. Weil es ein Fachwissen ist, 
das es erfordert, um unseren Gottesdiensten zu folgen. Unsere Gottesdienste sind 
eine Insiderveranstaltung, und für den meisten Menschen bleiben sie erstmal fremd. 

Daher tun wir gut daran, wie Paulus, nach Alternativen für diejenigen zu gucken, die 
nicht wie wir eine traditionelle Glaubenspraxis erlernt haben. Es ist unsere Aufgabe zu 
sehen, wie wir auch diesen Glaubensneulingen einen Zugang zum Glauben bieten 
können, der sich ihnen erschließt. 

Und das geschieht für Paulus durch die prophetische Rede. Das Reden über das 
Leben der Menschen im Lichte Gottes. Das Verknüpfen ihrer sehr konkreten 
Lebenssituation mit der nicht weniger konkreten Nähe Gottes. Ihnen Gott dienlich sein 
lassen und daraus das Gefühl zu entwickeln, Gott ebenfalls dienen zu wollen. 
Menschen von außerhalb muss erklärt werden, was es mit Gott auf sich hat. Es muss 
ihnen erklärt werden, was dieser Gott alles für sie tut. Es muss ihnen gezeigt werden, 
welches Potential ein Leben mit Gott hat. Das darf aber nicht dazu führen, dass sie 
stromlinienförmig in fremde Praktiken gepresst werden sollen. 

Das geht schnell. Sich über Menschen lustig machen, die nicht dazu gehören. Ich weiß 
noch, wie bei einer Taufe vor ein paar Jahren einer Frau die Taufkerze ausgegangen 
ist. Sie hat kurzerhand ein Feuerzeug aus der Tasche geholt und sie wieder 
angezündet. Eigentlich das Normalste auf der Welt. Aber die Eingeweihten haben sich 
lustig gemacht. Weil man eine Taufkerze nicht mit dem eigenen Feuerzeug anzündet. 
Woher sollte diese Frau das wissen? Ist es nicht großartig, dass sie die Taufkerze 
brennen haben wollte?  

Man erkennt die Ungläubigen, daran, dass sie nicht in Zungen reden, dass ihnen 
unsere Rituale fremd sind. Das stimmt. Aber das ist kein Grund, sie über sie zu 
erheben. Es ist vielmehr ein Aufruf an die Gläubigen, das einzig legitime Urteil zu 



fällen, das Urteil, dass dieser Mensch Hilfe braucht, um den Glauben für sich 
handhabbar zu machen. Es ist ein Aufruf, entsprechend zu handeln. 

Redet prophetisch. Übersetzt das, was ihr im Gottesdienst an Kraft bekommt, was 
euch beflügelt, in die Lebenswelt der Menschen. 

Und da scheitern wir oft. Wir reden zu viel in Zungen anstatt prophetisch zu reden. Wir 
handeln viel zu oft aus einer Binnenlogik heraus anstatt uns zu öffnen. Dann nämlich 
könnten sich die Menschen mit den Dingen öffnen, die ihnen auf der Seele brennen.  

Wir dürfen nicht weniger sein als das Sprachrohr Gottes.  

Natürlich brauchen wir dafür Input. Wir müssen uns Gott andienen und Gott uns dienen 
lassen, und für mich und viele von Ihnen geschieht das in der Form, die wir gerade 
feiern – dann aber können wir das weitergeben und Menschen auf ihre Art und Weise 
ansprechen. 

Und noch einmal: Das eine steht nicht über dem andern. Das Zungenreden steht nicht 
über dem prophetischen Reden. Das eigene Kraftholen steht nicht über dem Sprechen 
zu anderen Menschen. Es darf daher nicht so sein, dass wir zu den Menschen 
sprechen, damit sie irgendwann auch unsere Codes beherrschen. Es geht nicht 
darum, dass sie irgendwann Zungenreden müssen, dass sie hochliturgisch, klassisch 
werden. 

Für manche mag sich genau das als Zugang zeigen. Für manche aber auch überhaupt 
nicht. Bei der Übersetzung von Gottes Wirklichkeit in die Lebenswirklichkeit der 
Menschen kann es nicht darum gehen, dass sie irgendwann im Sonntagsgottesdienst 
auftauchen. Es kann nur darum gehen, dass sie wie auch wir ihren eigenen Weg 
finden, sich Gott zu nähern, sich ihm zu öffnen. 

Das Zungenreden wurde irgendwann von einem Phänomen der Mehrheit zu einem 
Phänomen für wenige Gruppen, und auch unsere Gottesdienste in der heutigen Form 
sind eher etwas für eine kleinere Gruppe. Für diese sind sie aber unglaublich wertvoll 
und gut. Ich selber zähle mich auch dazu. Und diese Gottesdienste werden weiter 
bestehen und sich in ihrer Form weiter entwickeln, so wie ja heute schon die wenigsten 
noch eine Messe nach Luthers Messformular halten – die würde dann auch zwei 
Stunden dauern. Für andere werden sich daneben andere Formen etablieren, wie der 
Boxenstopp oder Jungendgottesdienste oder Taizé oder wasweißichwas.  

Letztlich geht es also nicht um ein Richtig oder Falsch, um ein Altes gegen Neues, um 
ein Entwederoder. Es geht darum, den Dingen ihren Platz einzuräumen. Das 
Zungenreden hat seinen Platz. Das prophetische Reden hat seinen Platz. Die 
Hochliturgie hat ihren Platz. Neue Formen haben ihren Platz.  

Lasst also den Menschen ihren Ort, gebt den Dingen einen Platz. Und dann dient Gott 
und lasst ihn euch dienen. Denn er ist wahrhaftig unter euch. 

 

Amen  


