
Gruß zum 2. Sonntag nach Trinitatis am 13.06.21 von Propst Faehling 
 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn, Jesus Christus. 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? 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.  

 

1. Auslegung 

Strebt nach der Liebe (strebt nach der Gemeinde, nach der Predigt, nach dem Christentum in 

liebevoller Gestalt, mitmenschlich, aufbauend, verständlich – in der eigenen Sprache) 

Der Auftrag von Pfingsten heißt: Was da wunderbar geschah – die Verständlichkeit – soll immer 

neu passieren: Herunterbrechen, elementarisieren, in den Schuhen der Menschen gehen. 

Dass ihr prophetisch redet bedeutet, so zu reden, dass es die Verhältnisse zum Besseren ändert. 

Propheten sind Boten Gottes, die das Leben der Menschen auf den Weg des Lebens ausrichten 

wollen. 

Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen … das meint selbstgenügsamen bis hin 

zu selbstherrlichem Glauben. Geheimnisse: Als wäre Verstehen Privateigentum, etwas für 

Eingeweihte. Hier liegt die Wiege der Besser-Christen. S. Vers 4 

Wer aber prophetisch redet … im Sinne, wie Paulus meint, ist das ein hilfreiches, ein dienendes 

Sprechen – Erbauung – Trost. S. Vers 5 

Wenn ich zu euch käme und redete in Zungen …  Paulus nimmt sich als Beispiel 

Flöte …, Harfe …, Posaune .. Bilder aus der Lebenswelt der Korinther (Hafenstadt, kulturelles 

Zentrum – militärische Bilder gehören damals zum Alltag, sie stehen für Auseinandersetzung, die 

oft auch kriegerisch waren 
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Sprache und ihre Bedeutung: Wer die Bedeutung nicht kennt, ist wie ein Fremder. Paulus will die 

Zungenrede nicht verdammen. Sie hat schon Bedeutung. Sie kommt vor allem viel vor. Aber sie 

ist abgeschottet. Paulsu will nicht abschotten; er will Menschen gewinnen. Dazu braucht er klare, 

direkte Ansprache. 

So trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt (die Gaben des Geistes) und die Gemeinde 

erbaut  

Paulus will Gemeinde bauen. Gemeinde ist ein Gebilde, das trägt; soziales Gefüge, dass einen 

eigenen Raum hat mit Halt und Haltung. 

 

2. Auslegung  

Paulus kommt nach Korinth in eine Gemeinde, die die Welt kennt im doppelten Sinn. Sie kennt 

die Welt, die Welt kennt sie. Hafenstadt, soziale Vielfalt, weltoffen, bedeutsam. 

Christliche Eigenbrötelei kann hier nicht gewinnen. Man ist von Welt. 

Und zugleich haben aber auch die Menschen von Welt ihre Themen in den Zwischenräumen des 

Lebens: Sinn, Liebe, Zukunft, Hoffnung, Selbstwert, soziales Gefüge, Verantwortung, Umgang mit 

Krisen, Trauer, Tod usw. 

Da ist ein „Markt“ für die Botschaft des Paulus. Er bringt weisheitliche Elemente, aber auch 

soziale Verantwortung, weiche Themen in einer relativ harten Welt. Die Korinther wissen auch: 

Ihr wirtschaftliches Streben, ihre geografische Vorrangstellung befreit sie nicht von menschlichen 

Untiefen. 

Paulus mit seinen paradoxen Angeboten von Stärke in der Schwachheit und Besiegen des Todes 

gerade durch das Erleiden des Todes hat da ein Angebot, dass sich gegenüber den bisherigen 

religiösen Größen als etwas Besonderes zeigt. Paulus ist schräg. Aber damit macht er neugierig. 

 

3. Auslegung 

Korinth im Jahre 50 nach Christus und unsere Welt 2021 im starken Nachklang von Corona liegen 

vielleicht gar nicht so ganz weit auseinander, jedenfalls, was die Gemütslagen der Menschen 

angeht. Die Korinther waren  machtbewusste Weltbürgerinnen. Wirtschaftlicher Erfolg und 

geostrategisch gute Lage kamen zusammen. Die griechische Kultur galt als Hochkultur. Man hatte 

Ideen vom Leben, von der Ordnung des Lebens, von der eigenen Sinnhaftigkeit und vor allem von 

der eigenen Macht. 

Und trotzdem war man römisches Besatzungsland – die Hochzeit der griechischen Kultur lag in 

der Vergangenheit und ganz offensichtlich reichte die eigene Macht nicht dazu – oder noch nie - 

aus, das Leben ganz in der eigenen Hand zu halten. Man hatte also mit Scheitern zu tun – wie 

jede Kultur, wie jeder Mensch. 

Und nun kam man in Berührung mit einem Glauben, der Scheitern als regelhafte 

Selbstverständlichkeit einpreiste. Jesus hatte nicht das Kreuz überlebt. Er hatte eine neue 

Existenz nach dem Tod begonnen. Und Gott hatte das möglich gemacht. 

Man muss das übrigens nicht in den Bereich des Naturwunders legen und damit unnötigen Streit 

auslösen. Die Bibel ist relativ deutlich, wenn auch zwischen den Zeilen, dass die Existenz Jesu 

nicht ein wiederhergestelltes menschliches Leben war, wie man es kannte. 
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Vielmehr beschreibt die Bibel Jesu Auferstehung als ein Neuwerden, eine neue Existenz voller 

Unerklärlichkeiten. Und Sinn war auch nicht, den Herzstillstand am Kreuz und drei Tage Grab 

ungeschehen zu machen. 

Sondern der Sinn des Lebens nach dem Kreuz liegt vor allem in der Botschaft, dass Gott eine Idee 

vom Leben auch dann noch hat, wenn wir nur an aus und vorbei denken können. Diese Botschaft 

bezieht sich auch heute noch auf den Tod als physisches Erleben. Auch heute noch hat unser 

Glaube eine Idee von dem, was danach neu beginnen kann. 

Vor allem aber trägt diese Botschaft etwas aus für die sogenannten kleinen Tode des Lebens. Sei 

es Liebe, Hoffnung, Sinn oder andere Krisen, die sich für Menschen immer wieder anfühlen wie 

tot. In diesem innerlich wie abgestorben sein, erweist sich die Idee von einem Gott, der dann 

noch weiter weiß, als hilfreich. Und nicht zuerst der nächste Schritt, den man am liebsten sofort 

sähe, ist dann entscheidend, sondern eine Art zu trauen, dass es ihn überhaupt gibt. 

Ich finde, die Zeit heute, in der dieses winzig kleine Virus unsere ganze Welt mehr oder weniger 

auf den Kopf gestellt hat ist ein interessanter Erfahrungsraum für diese Gedanken. 

Und viele sprechen davon: Dass sie lernen wollen aus der Corona-Krise. Vielleicht ja z.B. dieses: 

Auch wenn die Welt in verschiedenen Abschnitten in einen Lockdown fährt, auch wenn 

Menschen, Kinder und Alte, Gewerbetreibende und Künstlerinnen, Verwirrte und hilflos 

Wütende sich ausgeliefert fühlen einer Pandemie, die sie nicht durchschauen und davor 

weglaufen können; dass Neustart eine immerwährend anwesende Option bleibt. Einfacher 

gesagt. Das wird, auch wenn die Krise mächtig ist. Zukunft ist aus der Perspektive Gottes 

unabdingbarer Bestandteil des Lebens. Das darf man glauben. Es ist eine Chance, keine Pflicht. 

Das können übrigens auch Menschen für wahr halten, die nicht an Gott glauben. Aber in jedem 

Fall ist es für Paulus verbunden mit einem Bild von Gott, das fest von Gottes Liebe und Zuneigung 

zum Leben ausgeht. Und wie gesagt: Kein Gott der Naturwunder tut, der verlangt, dass Glaube 

die Vernunft ausschalten muss. Sondern ein Gott, der wie eine unüberschaubare Kraft alles 

Leben durchzieht – auch weit über unsere Welt hinaus; als gäbe es einige unüberwindliche Kraft, 

die immer von neuem Leben möglich macht – übrigens Leben sehr grundsätzlich, unter 

Umständen weit auch außerhalb unserer Vorstellungen. 

 

Schluss 

Ich komme zum Schluss und sage: Paulus spricht einen Bereich der Seele an, der Menschen seit 

allen Zeiten nachfragen lässt: Dass sie ein Verlangen haben, getröstet und mit Ausblick auf das 

eigene Leben zu schauen, und auf das Leben ihrer Lieben und auf das Leben der Welt zu; und 

zwar ganz besonders dann, wenn die eigenen Möglichkeiten keine Antworten finden und keinen 

Halt auf die anstehenden Fragen und Krisen des Lebens. 

Paulus sagt: Immer, wenn wir „Ende des Lebens“ denken, sagt Gott „Anfang der Zukunft“ des 

Lebens.              Amen. 


