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Predigt in Eben-Ezer am 10. Juni 2018 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater, 

und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext 

steht im 1. Korintherbrief 14, 1-4 und 18-25 

 

1 Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben 

des Heiligen Geistes, am meisten aber um die Gabe der 

prophetischen Rede! 

2 Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für 

Menschen, sondern für Gott; denn niemand versteht 

ihn: im Geist redet er Geheimnisse.  

3 Wer aber prophetisch redet, der redet für Menschen 

Worte der Erbauung, der Ermahnung und des Trostes.  

4 Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber 

prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde.  

 

18 Ich sage Gott Dank, mehr als ihr alle rede ich in 

Zungen.  

19 Aber in der versammelten Gemeinde will ich lieber 

fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch 

andere unterweise, als zehntausend Worte in Zungen.    

20 Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder im 

Denken, wenn es ums Verstehen geht; sondern seid 

Kinder, wenn es um Bosheit geht; im Denken aber 

werdet erwachsen.  

21 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.«  
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22 Ihr seht also: Das Zungenreden ist nicht ein 

Vorgang, der zum Glauben führt, sondern bei dem die 

Menschen ungläubig bleiben. Die prophetische Rede 

dagegen hat zur Folge, dass Menschen nicht ungläubig 

bleiben, sondern gläubig werden.    

23 Denkt euch nur, die ganze Gemeinde käme 

zusammen und alle redeten in Zungen, es kämen nun 

Fremde und Unkundige hinein, würden sie nicht sagen, 

ihr seid von Sinnen?  

24 Wenn aber alle prophetisch, also verständlich, 

redeten und es käme ein Fremder oder Unkundiger 

hinein, der würde vom Gehörten überzeugt und in 

seinem Gewissen überführt;  

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.   AMEN 

 

Liebe Gemeinde, heute Morgen muss ich Ihnen zu 

Anfang der Predigt etwas gestehen. Ich habe mich 

selten mit einem Predigttext so schwergetan wie mit 

diesem! Ja, ich habe lange überlegt, einen anderen 

Text für diesen Gottesdienst zu wählen. Vielleicht 

können Sie das nach dem ersten Hören auch 

nachvollziehen. Zungenreden. Profetische Rede. Ist 

das für uns hier in Eben-Ezer relevant? 

Nun habe ich mich immer dafür stark gemacht, dass 

hier sonntags der vorgegebene Predigttext gepredigt 

wird. Damit entgehen wir als Verkündigerinnen und 

Verkündiger der Gefahr, uns schwerpunktmäßig mit 

unseren Lieblingstexten und Lieblingsgedanken zu 

beschäftigen. So wird verhindert, dass wir in 

Glaubensdingen auch mal eine Schüppe tiefer graben. 
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Die Gemeinde verhungert geistlich. Sie kriegt kein 

Schwarzbrot.  

Von Martin Luther stammt der Gedanke, dass Wort 

Gottes sei wie ein Stück Brot. Man muss es nur lang 

genug kauen, dann wird es süß. 

Ein wenig habe ich das bei der Beschäftigung mit dem 

14. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief erlebt. Aber ich 

habe lange kauen müssen! 

Die Predigt hat drei Punkte: 

1.   Die Gaben des Geistes im Clinch: 

Zungenreden gegen Prophetisches Reden 

2.  Warum die Gabe der Prophetie so wichtig ist 

3.  Entscheidend ist auf dem Platz! 

 

1. Die Gaben des Geistes im Clinch: Zungenreden 

gegen Prophetisches Reden 

Liebe Gemeinde, in den Kapiteln 12-14 des 1. 

Korintherbriefes explodieren geradezu die 

Ausführungen des Paulus zum Heiligen Geist. In 

Kapitel 12 werden die verschiedenen Gaben, die der 

Heilige Geist in die Gemeinde gibt, beschrieben. Die 

Gemeinde braucht sie alle! Die Gabe der Lehre, der 

Gastfreundschaft, der Geisterunterscheidung, der 

prophetischen Rede, der Heilung, die Gabe in Zungen 

zu reden, der Leitung und manches mehr.  

In dieser Vielfalt gibt es eine Mitte! Am Anfang des 

Kapitels 12 betont der Apostel, dass der Heilige Geist 

vor allem eines tut: Er macht Jesus groß. „Niemand 

kann Jesus den Herrn nennen außer durch den 

Heiligen Geist.“ Der Rückbezug auf Jesus ist bei 

allem, was wir lehren, was wir predigen, was wir in 

unserer Gemeinde sagen und machen, entscheidend. 

Nicht, was uns der Bauch sagt, nicht unsere frommen 
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Gedanken oder Eingebungen: Jesus ist das Maß aller 

Dinge. Er soll in dieser Welt und in der Gemeinde 

zum Zuge kommen. Strebt nach der Liebe, rät Paulus. 

Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes. Davon 

soll die Welt, davon sollen seine Menschen etwas 

abbekommen. Dabei helfen die Gaben des Heiligen 

Geistes. „Bemüht euch deshalb um die Gaben des 

Heiligen Geistes“ - so Paulus.  

Wir liegen also mit dem regelmäßigen Angebot eines 

Gabenseminars genau richtig. Das ist ja auch Teil 

unserer Gemeindevision: 

„Wir ermutigen Menschen ihre Begabungen zu 

entdecken und sich verantwortungsvoll und engagiert 

in Gemeinde und Gesellschaft einzubringen.“  

Maßgabe für das nächste Gabenseminar: Die Gabe der 

prophetischen Rede zu fördern. Paulus sagt ja: 

„Bemüht euch um die Gaben des Heiligen Geistes, am 

meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede.“ 

Und er grenzt diese Gabe deutlich gegen die Gabe der 

Zungenrede ab. Paulus selbst kann in Zungen reden.  

Ich war sehr erstaunt im Buch „Beten“ von Klaus 

Douglass zu lesen, dass er in Zungen betet, das 

Sprachengebet, mit einem Fremdwort, die Glossolalie, 

beherrscht. Klaus Douglass, das ist ein absolut 

rationaler, intellektueller und kritischer Denker. Das 

Zungenreden beschreibt er so, dass man vor Gott im 

Gebet die sprachliche Kontrolle abgibt und seinem 

Innersten durch unartikuliertes Geplapper Ausdruck 

verleiht. 

Paulus kann das auch. „Mehr als alle anderen rede ich 

in Zungen.“ – schreibt er. Aber er sagt auch: Wenn es 

um den Gemeindeaufbau geht, um die Realisierung 

von Liebe zu den Leuten, um die Gewinnung von 
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Menschen für Jesus und die positive Veränderung 

ihres Lebens, dann nutzt das nichts. Die brauchen die 

prophetische Rede.  

 

2. Warum die Gabe der Prophetie so wichtig ist 

Wissen Sie, was sie besonders gut können? Mit 

welcher Gabe Gott Sie gesegnet hat? Welche Ihrer 

Fähigkeiten für unsere Gemeinde besonders wertvoll 

ist? 

Das können natürliche Begabungen sein oder auch 

Fähigkeiten, die der Heilige Geist jemandem 

anvertraut, weil die in der Gemeinde jetzt gebraucht 

werden.  

Ich erinnere mich noch deutlich an die Situation in der 

Studentenmission in Heidelberg so um die 1970er 

Jahre herum. Eine Studentengemeinde mit über 100 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeweils im 

Semester von einem Vierer-Team geleitet wurde. Das 

waren junge Frauen und Männer irgendwo zwischen 

19 und 21 Jahren. Die haben wir berufen und gesegnet 

und dann haben die ein Semester lang dieses 

Dickschiff aus über 100 quirligen Männern und 

Frauen geleitet.  

Der Heilige Geist schenkt die Gaben, die der Leib 

Christi braucht. Man sollte ihn darum bitten, 

Menschen berufen und segnen und dann mutig 

voranschreiten.  

Warum die Gabe der Prophetie so wichtig ist?  

Die Gabe der prophetischen Rede ist die Fähigkeit 

Einzelner und damit der Gemeinde, die Zeit 

anzusagen und ein entscheidendes Wort für eine Zeit 

zu sagen. Prophetie ist selten Zukunftsvorhersage. Die 
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Gabe der Prophetie ist die Kunst, ein Wort zur Lage 

zu haben. 

Dazu muss man die Lage gut kennen! Seid nicht 

Kinder im Denken – ruft uns Paulus zu. Seid 

hellwach, gut informiert. Wisst das Wesentliche zu 

den Themen, die dran sind. Bauch oder Kopf? Kopf! 

Klar. Informationsverarbeitung. Dran sein an den 

Fragen, die die Menschen umtreiben, an den Themen, 

die dran sind: Politisch, Sozial, Wissenschaftlich, 

Wirtschaftlich, Gesellschaftlich, Kirchlich. Die Gabe 

der Prophetie setzt voraus, hellwach in dieser Welt 

unterwegs zu sein. Und da hinein ein Wort zu sagen 

zu haben, das hilft, das voran bringt, was in Bewegung 

setzt. Ein nach vorn weisendes Wort zu haben. Ein 

lösendes Wort sprechen zu können, das diese Welt aus 

sich selbst heraus oft nicht hat. Jesus konkret 

anzusagen. Ich werde das gleich noch bebildern – 

auf´m Platz … 

Sie spüren, warum diese Gabe so wichtig ist. Strebt 

nach der Liebe – sagt Paulus. Wir sollen die Welt 

nicht sich selbst überlassen. Aber wir sollen als 

Gemeinde, als Christen Jesus Christus in dieser Welt 

ansagen, groß machen, seine Liebe anschaulich 

werden lassen, Menschen sein Heil erfahren lassen. 

Das rechte Wort ist immer mit dem Hinweis auf Jesus 

verbunden. Ein Prophet, so hieß es letzten Sonntag, 

der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein 

Wort hat, der predige mein Wort recht (Jeremia 23, 

28).  

Warum die Gabe der Prophetie so wichtig ist? 

Emotionen sind nett. Aber, so Paulus, gerade die 

Menschen, die noch vom Wert der Nachfolge 

überzeugt werden müssen, Fremde und Unkundige 
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nennt Paulus sie, bei denen soll es „Klick“ machen. 

Sie kapieren, diese Botschaft ist maßgeschneidert für 

die Realitäten meines Lebens und die Heraus-

forderungen im 21. Jahrhundert.  

Liebe Gemeinde, sind unsere Gottesdienste für die 

Menschen relevant? Oder sind wir harmlos? Wie 

zahnlose Tiger? 

Prophetische Rede spricht Menschen in ihrer Situation 

an, spricht in ihr Herz und geht zu Herzen. Sie ist 

verständlich, weckt und stärkt Glauben, lässt 

Menschen die Relevanz des Evangeliums für das 

eigene Leben und für die Gesellschaft entdecken. 

Menschen merken: Gott ist gegenwärtig! 

Paul Zulehner, ein katholischer Pastoraltheologe aus 

Wien, hat 1999 in Schwerte bei einem 

Evangelisationskongress mit dem schönen Titel 

„Gottes Lust am Menschen“ gesagt:  

„Die Menschen müssen in die Gefahr kommen, mit 

Gott konfrontiert zu werden, der sie verwandelt. Wer 

in den Gottesdienst geht, begibt sich daher in 

Gottesgefahr.“ Prophetie ist nie harmlos. Deshalb  

 

3. Entscheidend ist auf dem Platz 

Allen aufgeregten Meldungen zur WM zum Trotz: 

Entscheidend ist auf´m Platz! 

Was sind die Fragen, die die Menschen umtreiben, die 

wir klug analysieren, um dann als prophetisch Begabte 

Antworten zu geben, die neue Perspektiven eröffnen? 

 

Kennen Sie den Filmklassiker „Der Hauptmann von 

Köpenick“? Hinreißend und anrührend spielt Heinz 

Rühmann den Schuster Wilhelm Voigt, diesen 

kleinen, herumgeschubsten Mann ohne Papiere und 
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Arbeit. In einer Szene des Films zieht Wilhelm Voigt 

seine Lebensbilanz: 

„Und denn, denn stehste vor Jott dem Vater, und der 

fragt dir ins Jesichte: Schuster Willem Voigt, wat 

haste jemacht mit dein Leben? Und da muss ick sagen: 

Fußmatte. Fußmatte muss ick sagen. Die hab ick 

jeflochten in Jefängnis, und dann sind se alle druff 

rumjetrampelt. Und Jott sagt zu mir: Jeh wech!, sagt 

er. Ausweisung, sagt er. Detwegen hab ick dir det 

Leben nich jeschenkt! Det biste mir schuldig!, sagt er. 

Wo is et? Wat haste mit jemacht?“1 

 

Für drei große Lebensfragen brauchen wir stimmige 

Antworten, prophetische Antworten: 

Die Frage nach Leid und Tod, nach dem Sinn und 

nach der Schuld „Wat haste mit jemacht?“ Das sind 

existentielle Fragen. Prophetisches Reden gibt 

Antworten der Ermahnung und des Trostes. 

Antworten, die den Menschen wieder aufrichten und 

aufbauen. Und immer hart am Wind, also hart an Jesus 

dran. 

Und das klingt so: 

• Der leidende Christus an der Seite der leidenden 

Menschen.  

• Der Auferstandene, der uns Todgeweihten eine 

Ewigkeitsperspektive bietet.  

• Das Kreuz, das vor den Defiziten unseres Lebens 

in der Schlussbilanz ein Plus setzt.  

• Der Herr, der mich ruft und gebraucht für seine 

Sache und so meinem Leben Sinn gibt.  

                                                                 
1 Vgl. den schönen Predigtband von Burghard Krause: Im Zweifel für den Glauben. Vom Trost und Trotz der guten 
Nachricht, Neukirchen 2016, S. 213 ff zu 1. Korinther 3, 11-15 
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Das ist wahre Prophetie, wenn wir für die Wirklichkeit 

des Lebens ein lösendes, befreiendes, ein Zukunft 

eröffnendes Wort haben. 

 

Entscheidend ist auf dem Platz. Gestatten Sie eine 

zweite Konkretion.  

Wir alle kennen das Stichwort vom demografischen 

Wandel. Wir werden alle älter. Was früher als Grafik 

ein Tannenbaum war, unten breit, viele junge Leute, 

ist heute ein Laubbaum, oben bei den Alten wird es 

immer dicker. Realitäten. 

Letztes Wochenende war ich in Dinslaken. Dort habe 

ich vor 50 Jahren mit 17 anderen jungen Männern 

Abitur gemacht. 14 davon haben sich jetzt getroffen, 

zwischen 68 und 71 Jahre alt. Da sitzt man in der 

Runde, einer aus unserer damaligen Klasse tot, den 

anderen sieht man die 50 Jahre seitdem irgendwie an.  

 

Vom 28. – 30. Mai 2018 fand in der Westfalenhalle in 

Dortmund der 12. Deutsche Seniorentag statt. 

Bundespräsident Steinmeier, der alte Müntefering, die 

junge Familienministerin aus Neukölln Franziska 

Giffey. Seniorentag ist offensichtlich wichtig.  

Senioren sind für uns als Gemeinde offensichtlich 

wichtig. Die demografische Realität hat uns zu 

beschäftigen. Prophetisches Reden und Handeln hat 

ein Wort zur Lage der Menschen im letzten 

Lebensdrittel. Wenn wir als Gemeinde die Zeichen der 

Zeit recht deuten und vom Evangelium her Antworten 

bieten, sind wir ein Segen für ältere Menschen und 

helfen denen für andere ein Segen zu sein! 
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• Gemeinde Jesu bietet älteren Menschen einen 

Ort gegen die Einsamkeit und ihre Vereinzelung.  

• Wir stiften Lebenssinn, indem wir gerade auch 

älteren Menschen Bereiche der Mitarbeit 

antragen. So können sie ihre Lebenserfahrung 

ins Spiel bringen. Erleben, dass sie nicht auf dem 

Abstellgleis sind. 

• Wir bieten geistliche Antworten auf die großen 

Lebensfragen: wie umgehen mit dem 

Fragmentarischen des Lebens?  

• Wir schaffen, davon träume ich, Orte der Trauer 

und der Trauerbearbeitung für Ältere und 

Jüngere.  

• Wir arbeiten mit älteren Menschen noch in 

anderer Weise an Fragen des Lebenssinnes. 

Arbeit ist nicht nur ein Ding des Gelderwerbs. 

Arbeit ist ein Grundrecht. Auch im Paradies 

wurde gearbeitet. Von den 14 älteren Herren 

beim Abiturtreffen waren ca. 10 noch in ihrem 

Beruf unterwegs. Weniger wegen des Geldes, 

aber wegen des Lebenssinns. Martin Luther sagt: 

„Der Mensch ist zur Arbeit geboren wie der 

Vogel zum Fliegen.“ Das in einer Gesellschaft 

zu sagen, die mehr vom Ruhen als vom Schaffen 

zu begeistern ist, ist wahrhaftig prophetisch und 

wahrhaftig lebensentfaltend. 

 

Prophetische Gemeinde erkennt die Zeichen der Zeit 

und realisiert Antworten auf heutige 

Herausforderungen. So streben wir nach der Liebe, die 

wir von Jesus empfangen und in seinem Namen 

weitergeben.  
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Wichtig ist auf dem Platz, weil Christus spricht: 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 

seid; ich will euch erquicken. Und das ist mehr und 

meint mehr als nur ein Wort. Amen 

Und der Friede Gottes …..   

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Berlin, 08.06.2018 – Volker Roschke 

 

  

 


