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Gedanken von Vikar Johannes Heisler zum Predigttext aus dem ersten Brief 
an die Korinther 

Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe! Strebt nach den Gaben, die der 
Heilige Geist schenkt –vor allem aber danach, als Prophet zu reden. Wer in 
unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu 
Gott. Denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt 
vielmehr ein Geheimnis. Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut 
die Gemeinde auf, er ermutigt die Menschen und tröstet sie. Wer in unbekannten Sprachen 
redet, baut damit nur sich selbst auf. Wer aber als Prophet redet, baut die Gemeinde auf. 
[…] Da kommt die Gemeinde zusammen, und alle reden in unbekannten Sprachen. Wenn 
jetzt Unkundige oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch nicht für verrückt halten? 
Oder alle in der Gemeinde reden als Propheten. Wenn jetzt ein Ungläubiger oder 
Unkundiger dazukommt, fühlt er sich von allen zur Rechenschaft gezogen. Er weiß sich von 
allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, kommt ans Licht. Er wird sich 
niederwerfen, Gott anbeten und bekennen: „Gott ist wirklich mitten unter euch!“ (1. 
Korinther 14,1-4.23-25) 

Worum geht es Paulus und was hat das mit mir zu tun? Diese Frage kann man sich stellen 
angesichts der Phänomene, die der Apostel beschreibt. Es geht um das Reden in unbekannten 
Sprachen und um Prophetie. Klarer wird die Sache, wenn man den Kontext in Betracht zieht. 
Paulus schreibt über die Gottesdienste, wie sie die junge Gemeinde in Korinth gefeiert hat. Ihr 
Versammlungen waren lebendig, überraschend und bunt – vielleicht ein bisschen zu bunt. 
Jedenfalls so, dass Gäste möglicherweise irritiert waren: „Was ist denn hier los?“ 

Damit die Irritation nicht abstoßend wirkt, empfiehlt Paulus eine grundlegende Haltung für 
alle Teilnehmenden: Die Liebe. Aber was hat Liebe mit einem Gottesdienst zu tun, den ich 
auch gut alleine bestreiten kann? Nicht viel. Christsein ist kein Alleingang, Gottesdienst ist kein 
Konzert oder Theater, sondern das Erlebnis einer Gemeinschaft. Liebe nimmt den anderen 
wahr mit seinen Bedürfnissen, seiner Geschichte, seinen Vorlieben. Wenn Paulus schreibt, 
dass im Gottesdienst die Liebe in den Mittelpunkt gehört, dann meint er immer zuerst die 
Liebe Gottes zu uns, dann aber die freundliche Zuwendung zueinander: Ein freundlicher Gruß, 
die Frage, wie es dem anderen geht, eine helfende Hand. Liebe ist ganz praktisch. 

Außerdem ist es Paulus wichtig, dass Gottesdienste verständlich sind. Auch Menschen, die 
nicht regelmäßig oder sogar zum ersten Mal daran teilnehmen sollen sich wohlfühlen und 
mitkommen. Gottesdienste sind öffentliche Veranstaltung, sie sind offen für alle. Manchmal 
sprechen wir Christen aber die Sprache Kanaans, verwenden also Worte, die weit weg sind 
von unserer Alltagssprache. Manche Ausdrücke sind zur Formel geworden. Auch der Ablauf 
der Liturgie erschließt sich nicht jedem von selbst. Das heißt nicht, dass wir alles ändern 
müssen, aber dass wir uns darum bemühen, verständlich über unseren Glauben zu reden und 
unsere Gottesdienste möglichst „barrierefrei“ zu gestalten. Zum Beispiel durch einen 
Wegweiser durch den Gottesdienst oder eine moderne Bibelübersetzung. 

Solche Gottesdienste, bei denen man den Feiernden ihre Liebe zu Gott und den Menschen 
abspürt und bei denen Gottes Wort und die gegenwärtige Situation der Menschen 
zusammentreffen, haben Potenzial zur Veränderung. Paulus rechnet damit, dass dann auch 
Gäste, Neugierige und Sinnsucher erleben: „Gott ist wirklich mitten unter euch!“ Diese 
Erfahrung wünsche ich uns allen immer wieder! 
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