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Leseandacht zu 1. Kor. 14,1-12 von Pfarrerin Gerlinde Henrichsmeyer mit herzlichen Grüßen auch 
von Pfarrerin Irmela Burkowitz 
 
Begrüßung 
Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. 
Mit dem Wochenspruch Mt 11,28 darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen.  
 
EG 168,1 Du hast uns Herr gerufen  
 
Trinitarischer Eingangsgruss 
Unser Anfang geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
AMEN   
 
Psalm 36/ EG 719  
 
Ehr` sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist; wie es war im Anfang; jetzt und 
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. 
 
Gebet 
Herr, unser Gott, großzügig bist du und barmherzig. Du lädst uns zu dir ein. Du beschenkst uns 
mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft und deiner Liebe. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen 
für dein Wort und deine Liebe. Gib, dass wir uns von dir finden lassen. Wir danken dir, dass du 
uns wissen lässt, dass du immer offene Arme für uns hast und für uns da sein willst in jeder 
Lebenslage. Amen.  
 
Stilles Gebet 
Wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. 

 
Schriftlesung: Jes 55,1-5 
 
Wochenlied: EG 213,1.6   Kommt her, ihr seid geladen 
 

Predigt:  
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen 
 
1.Kor 14,1-12 (23-25) 
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?  



2    2021_06_13 RIII 2.So.n.Trin 1.Kor 14,1-10 (23-25) 

 

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. 
23  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? 
24  Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der 
würde von allen überführt und von allen gerichtet; 
25  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 Leserinnen und Leser, 
wenn ich diese Paulusworte höre, fällt mir immer ein Lied aus meiner eigenen Jugendgruppenzeit 
ein.  Am Lagerfeuer im Sommerzeltlager haben wir es mit Gitarrenbegleitung gesungen.  
1972 hat Alois Albrecht den Text geschrieben und Peter Janssens die Melodie. 
Der Refrain lässt sich richtig schwungvoll schmettern, “Die Sache Jesu braucht Begeisterte. Sein 
Geist sucht sie auch unter uns. Er macht uns frei, damit wir einander befrein.“ 
Die Strophen sind verhaltener, nachdenklich:  
1) Wer friedlos ist, wer Hass im Herzen trägt, wer entzweit lebt, wer befreit sie zum Frieden? 
2) Wer verzweifelt ist, wer verbittert klagt, wer entfremdet lebt, wer befreit sie zur Hoffnung? 
3) Wer herzlos ist, wer eiskalt rechnet, wer über Leichen geht, wer befreit sie zur Liebe? 
4) Wo Fronten sind, wo Grenzen trennen,wo Mauern steh'n, wer befreit uns zum Gespräch? 
5) Wo Schreie sind, wo Hunger herrscht.Wo Elend haust wer befreit uns zur Gerechtigkeit? 
6) Wo Kriege sind, wo Schüsse fallen, wo Gefangene leiden, wer befreit uns zum Leben? 
Ref.: Die Sache Jesu braucht Begeisterte.Sein Geist sucht sie auch unter uns. 
Er macht uns frei, damit wir einander befrein. 
 
Ja, die Sache Jesu braucht Begeisterte, Menschen, die mit der Kraft des Heiligen Geistes gefüllt 
sind und Jesu Sache, seine Botschaft, seine Liebe weitergeben wollen.  
 
Paulus erlebt in der Gemeinde in Korinth, Super-Begeisterte, sie sind so begeistert, begnadet und 
erfüllt, dass sie in den gottesdienstlichen Versammlungen ganz verzückt stammeln, in 
Lautmalereien beten, eben in Zungen reden. Soweit so gut. Das Problem ist nur, dass es alle 
anderen nicht verstehen und Paulus die Frage gestellt wird, wie man damit nun umgehen möge.  
Seine Antwort haben wir vorher gehört. Den Super-Begeisterten und besonders Begabten rät er 
zu Dank für ihre Gnadengabe, die sie in so nahe Verbindung zu Gott bringt. 
Allgemein bevorzugt er jedoch die Begeisterung für die Sache Jesu so zu formulieren, dass alle, 
auch Menschen, die vielleicht noch nie etwas von Jesus gehört haben, verstehen können. Paulus 
nennt das „prophetisch reden“.  
Gelingende Kommunikation und gutes Verstehen zu ermöglichen, das ist für den Glauben wichtig, 
denn wie sollte man sonst das Ausmaß an Liebe erfassen und begreifen können, das Jesus 
gebracht hat? 
 
Es ist ein Akt der Liebe, dafür zu sorgen, dass die Sache Jesu von allen verstanden wird, die 
verstehen wollen.  
Auf dieser Spur ist die neue Basisbibel, die Anfang des Jahres herauskam. Es ist ein Projekt an 
dem viele Theologen in den letzten Jahren akribisch genau gearbeitet haben, um eine 
Übersetzung gerungen haben in einfacher Sprache, in kurzen Sätzen, mit Worten aus unserem 
Alltag und Erklärungen am Rand. So soll die Begeisterung für die Sache Jesu wachsen können, 

https://www.evangeliums.net/lieder/alois_albrecht.html
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auch in unserer Zeit, in denen die schwierigen, verschachtelten Gedankengänge der biblischen 
Texte, für viele Menschen eher ein Hindernis darstellen, eine Bibel in die Hand zu nehmen.  
 
Liebe  Leserinnen, liebe Leser,  
die Sache Jesu braucht Begeisterte, zu allen Zeiten.  
Das Schöne ist, dass Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes die unterschiedlichsten 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten ausstattet.  
Der „größte gemeinsame Teiler“ oder der „kleinste gemeinsame Nenner“ um die Gaben 
zusammenzubringen ist das Streben nach Liebe.  
Menschen können noch so unterschiedlich sein, wenn sie sich in einem Punkt einig sind, dann 
klappt das Miteinander: wenn jeder geleitet ist von der Liebe. Jesus hat die Liebe vorgelebt. Wer 
für seine Sache brennt, wird versuchen, die Liebe Jesu im Vordergrund zu lassen und wird auch 
versuchen, im Blick zu haben, was den anderen gut tut. Das steht oben an. 
 
Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
Paulus reagiert mit seinen Worten auf eine spannungsvolle Situation in den gottesdienstlichen 
Versammlungen der Gemeinde in Korinth, die fast die Gemeinde damals sprengt, weil die einen 
sich für näher an Gott dran hielten als die anderen.  
Das sind vielleicht nicht mehr unsere Fragen, aber in der Antwort des Paulus steckt viel Hilfreiches 
auch für uns heute.  
In jedem Konfirmandenjahrgang geht es immer auch um die Frage des Gottesdienstes.  
Warum feiern wir ihn so wie wir ihn feiern? 
Warum gehen wir überhaupt in den Gottesdienst? 
Wozu soll uns diese Zeit am Sonntagmorgen dienen? 
In den Worten des Paulus finden wir darauf Antworten. 
Es geht nicht zuallererst darum, dass wir Gott dienen.  
Sondern es ist anders herum.  
Gott ist sozusagen schon in „Vorleistung“ gegangen, er hat seine Liebe schon unter und über uns 
ausgespannt. Jesus hat uns wissen lassen, dass wir bei ihm alles Lebensnotwendige finden 
dürfen: 
Jesus hat uns zum Frieden, zur Hoffnung, zur Liebe, zum Gespräch, zur Gerechtigkeit, zum 
Leben befreit. 
Das dürfen wir immer wieder neu miteinander feiern. 
Darüber dürfen wir uns immer wieder gegenseitig vergewissern. Dazu dienen die Worte der Bibel. 
Sie geben die gute Nachricht von Jesus und seiner Liebe weiter. Sie bringen „Erbauung, 
Ermahnung, Tröstung.“ 
Die Sache Jesu braucht Begeisterte, die Begeisterung aber soll in verständlicher Weitergabe der 
Botschaft Jesu gipfeln. 
Die Sprache hilft uns dabei. Aber es gibt neben der Sprache der Worte auch noch andere 
„Sprachen“. 
Die Körpersprache, die Mimik und die Sprache der Augen, Gebärdensprache, Gesten. Gott hat 
uns reich gemacht mit vielen Wegen, auf denen wir uns verständigen können.  
Eltern von Babys und ganz kleinen Kindern lernen durch das intensive Beisammensein, was ihr 
Kind will, woran es sich freut, was ihm fehlt, dass ihm etwas weh tut, auch wenn das Kind noch 
nicht reden kann. Durch diese Sprache des Vertrauens und der Liebe sind wir alle am Anfang 
gegangen, schade eigentlich, dass manches davon wieder verloren kommt, wenn wir gelernt 
haben mit Worten umzugehen. Gott jedenfalls ist in der Lage, sich durch die Kraft seines Heiligen 
Geistes auf die unterschiedlichsten Weisen für uns verständlich zu machen; er versteht uns auch 
wenn wir stammeln oder lallen.  
Aber zu seinen Gaben gehört auch, dass wir uns  
untereinander einfach der Worte bedienen dürfen und wissen dürfen, dass er uns mit der Kraft 
seines Heiligen Geistes für sich begeistern kann und will.  
Lassen wir noch einmal Paulus zu Wort kommen, in der Übersetzung der Basisbibel: 
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1  Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe!  Strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt –
vor allem aber danach, als Prophet zu reden. 
2  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. 
3  Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen. Er baut die Gemeinde auf, er 
ermutigt die Menschen und tröstet sie. 
4 Wer in unbekannten Sprachen redet, baut damit nur sich selbst auf. Wer aber als Prophet redet, 
baut die Gemeinde auf. 
5  Ich wünschte mir, dass ihr alle in unbekannten Sprachen reden könntet. Noch lieber wäre es 
mir, wenn ihr als Propheten reden könntet. Wer als Prophet redet, ist bedeutender als derjenige, 
der in unbekannten Sprachen redet –es sei denn, er deutet seine Rede auch. Das hilft dann mit, 
die Gemeinde aufzubauen. Reden in unbekannten Sprachen bleibt ohne Auslegung 
unverständlich 
6 Was wäre, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in unbekannten Sprachen 
rede. Was habt ihr davon, wenn ich euch nichts Verständliches vermittle? Das kann eine Vision 
sein oder eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre. 
7 So ist es ja auch bei den Musikinstrumenten, zum Beispiel bei einer Flöte oder Leier: Nur wenn 
sich die Töne unterscheiden, kann man die Melodie der Flöte oder Leier erkennen. 
8 Oder wenn die Trompete kein klares Signal gibt, wer rüstet sich dann zum Kampf? 
9 Genauso wirkt es, wenn ihr in unbekannten Sprachen redet. Wenn ihr keine verständlichen 
Worte gebraucht, wie soll man das Gesagte verstehen können? Ihr werdet in den Wind reden! 
10 Niemand weiß, wie viele Sprachen es auf der Welt gibt. Und kein Volk ist ohne Sprache. 
11 Wenn ich eine Sprache nicht verstehe, werde ich für den ein Fremder sein, der sie spricht.  
Und wer sie spricht, ist umgekehrt ein Fremder für mich. 
12 Das gilt auch für euch. Ihr strebt nach den Gaben des Heiligen Geistes. Dann strebt nach 
Gaben, die die Gemeinde aufbauen. Davon könnt ihr nicht genug haben. 
Amen. 

 
EG 638, 1-3 Wo ein Mensch Vertrauen gibt 
 
Fürbittengebet 
Guter und barmherziger Gott, schenke uns die Kraft deines Heiligen Geistes jeden Tag neu, damit 
er uns tröstet, stärkt und Kraft gibt und uns zur Liebe befähigt.  
Wir bitten dich für alle, die deine Nähe ganz besonders brauchen. 
Berühre sie: in Begegnungen, Worten und Klängen; in Gedanken, Erlebnissen und Erfahrungen. 
Guter und barmherziger Gott, befähige uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes dazu anderen 
zu Helferinnen und Helfern zu werden und lass an unserem Handeln, am Reden und Tun deutlich 
werden, wie gut du es mit uns und unserer Welt meinst. Begleite uns alle auf unseren Wegen. 
Amen. 
 
Vaterunser 
 
NL 71,1.2 Mögen sich die Wege 
 
Abkündigungen 
 
EG 170, 1 Komm, Herr, segne uns 
 
Segen 
Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei 
euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen 
 
 


