
Gebet: 

Ewiger Gott, Schöpfer, Mensch in Christus und Kraft des Geistes!  

Du hast uns gerufen, und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir, 

dass wir hier in diesem geschützten Raum der Kreuzkirche deine Gemeinde sein können.  

Du sprichst uns an, belebst unsere Kräfte, redest mit uns in Sprachen, die wir kennen, im 

Getöse der Welt. 

Prophetisch, liebevoll, ehrlich und ermahnend, wenn es sein muss.  

Eingeladen zur Feier des Lebens, mit und neben anderen Geschwistern im Glauben. 

Eingeladen, um zu verstehen, wozu du uns brachst, 

Eingeladen, um deine Vergebung und Liebe zu spüren. 

Lass von dir hören und weitergeben die wirklichen und nötigen Weisheiten, die aus der 

Begegnung mit dir entstehen.   

Amen 

 

Predigt am 2. Sonntag nach Trinitatis   

Kreuzkirche Tabita-Kirchengemeinde Ottensen-Othmarschen 

 

Raus aus der Flaute - Prophetisch säen, damit wir Liebe ernten!  
 

Liebe Gemeinde Jesu Christi,  

 

Wie reden wir, damit uns die Menschen verstehen? Wir leben in einer Zeit, in der das 

Volltexten, „Raushauen“ von Sprechblasen, Parolen, atemloser Rap-Texte, Statements unsere 

Ohren überstrapazieren. Ihre Fülle, Lautstärke und das Tempo erschlagen uns, machen uns 

unfähig, die sprachlich manchmal durchaus klug verpackten Botschaften zu erkennen. Frust 

und Hass wechseln sich so schnell ab, dass wir darüber nicht groß nachdenken und mitfühlen 

können. 

 

Wie leben in einer Zeit, in der wie wohl nie zuvor so viel geredet und geschrieben wird. Es 

gilt, in kurzer Zeit möglichst viel unterzubringen, ohne Punkt und Komma, damit Zuhörende 

ja nicht abschalten und oder mich unterbrechen können. Angesichts der digitalen Medien 

konkurriert unser Tempo des Sprechens mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Stromes.  

 

Aber wieviel wird dabei wirklich gesagt? Was kommt inhaltlich rüber? Oft lässt sich das in 

einem Satz zusammenfassen. Alles andere ist gestohlene Zeit, Wichtigtuerei, Einflussnahme 

auf unser Unterbewusstsein.   

 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bringen zunehmend regelmäßig Nachrichten in 

einfacher Sprache. Als Vielhörer von Sprachbeiträgen öffentlich-rechtlicher Rundfunksender 

gestehe ich ein, dass ich das Hören dieser in langsamem Tempo gesprochen Sendungen 

manchmal genieße, entspannt zuhöre und trotzdem das Gefühl habe, seriös informiert zu 

werden.  

Zuvor hatte ich gestern Louisa Neubauer von Friday for future und Mitglied der Grünen im 

Potcast von Sandra Maischberger vom 9.6. 2021 gehört. Von der Schnelligkeit der Sprache 

dieser beiden Frauen war fasziniert und genervt zugleich.  

Auch wenn in Sachen Klimawandel uns die Zeit wegläuft. Ich wünschte den beiden mehr Zeit, 

ihre Gedanken zu formulieren. Sie waren Getriebene sowohl von dem Format der Sendung als 

auch von ihren Inhalten, die durchaus sehr interessant waren.  

Es gibt Menschen, die Menschen durch die Schnelligkeit ihre Rede und ihre Inhalte 

aufwerten wollen. Für mir entstand jedoch der Eindruck, als würden sie ihren Argumenten 

nicht trauen. 

Nun, wessen Herz voll ist, dem geht der Mund über (Lukas 6,48). 



Dies betrifft nicht nur den Klimawandel, sondern auch die Verkündigung und dem Handeln 

der Kirche, Frömmigkeit und Glauben. Schon in der Antike war dieser Effekt bekannt. Der 

Apostel Paulus versucht dieser allzu schnellen Rede, der Zungenrede, wie er sie nennt 

(Glossolalie), Kriterien zu geben.    

  

Zu schnelle und undeutliche Rede ist auch in der Kirche vorhanden und weltweit in 

Pfingstlerischen Freikirchen populär. Im Gegensatz zu der gemächlichen, langweiligen 

abgehobenen Sprache der bisherigen Großkirchen. Auch zu Zeiten des Apostel Paulus war 

dies in Korinth der Fall.  

So schreibt Paulus, nachdem er im 13. Kapitel seines Briefes zuvor die Liebe so stark 

gemacht hat, mit seinem berühmten Satz:  

„Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen.“  
Alles Reden und Handeln der Gemeinden Gottes ist auf diese Liebe ausgerichtet. 

Im 14. Kapitel des 1. Korinther-Briefes hört sich das so an:  
 

Predigttext:   

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. 

 

Erbauung, Mahnung und Trost … die aus Wahrnehmung, Verstehen, Hinhören, ergeben, aus 

Liebe und der nötigen Zeit dazu. 
Dagegen führen Schnelligkeit und Unverständnis in Denken zu unbesonnen Handeln im 

Affekt.  

Strebt nach Liebe z. B., in dem ihr verständnisbemüht miteinander sprecht.  

 

Das hat auch Folgen für unseren Glauben. Den rhetorisch begabten amerikanischen 

Erweckungsprediger Billy Graham hat man auch unter seinen Anhängern als 

„Maschinengewehr Gottes“ bezeichnet. Im Lichte dieses Textes ist das kein Kompliment. 

Strebt nach Liebe! Bilder von Vernichtungswaffen haben in dieser Liebe keinen Platz. 

 



Paules vergleicht das Vermitteln dieser Liebe mit der Sprache der Musik und ihren 

Instrumenten, den Flöte der Harfe und der Posaune. An den jeweiligen Tönen entscheidet 

sich, ob die Musik und unsere gesamte Kommunikation der Liebe dienen oder dem Lärm 

einer empfundene Weltuntergangsstimmung.   

 

Auf den Ton kommt es an. 

Der Ton der Erbauung, die dafür sorgt, dass wir im Gespräch und damit in Beziehung 

bleiben. Alles andere entfremdet uns.  

Sprache zeigt, ja verrät, wer wir sind, was wir denken, fühlen beabsichtigen, auch die 

Körpersprache, die Geste. Schweigen kann eine Phase und Vorstufe des Sprechens sein, als 

Zeichen dafür, dass wir abwägen und überlegen 

  

Nichts ist ohne Sprache (Vers 10). Was für ein kluger Satz. Modern gesprochen: Es gibt keine 

Nichtkommunikation. Wann immer Menschen zusammen sind, auch wenn sie schweigen, 

nichts sagen und nur dasitzen, sie kommunizieren durch Gesten und Körpersprache, die Art 

und Weise sie atmen. Nichts ist ohne Sprache! sagt Paulus. Die Sprachforscher der letzten 

hundert Jahre (Basil Bernstein u. a.) haben ihm recht geben müssen.  

Ohne Sprache gibt es kein Denken und Handeln, weder bei den Meschen und wie wir - von 

der Bibel herkommend glaubend - auch bei Gott 

 

Erbauung ist das Ziel gelingender Kommunikation zwischen Gott und Mensch und Mensch 

und Mensch.  

 

Übe ich eine Sprache aus, die dem Missverstehen und damit dem Konflikt und der 

Entfremdung dient. Oder soll meine Sprache zum Verstehen führen? Das ist die immer 

wieder neue zustellende Frage an unsere Kommunikation, denn: 

 

Ohne Gottes Sprache hätte es keine Schöpfung gegeben. 

Wer etwas benennt, schafft Wirklichkeit, auch wenn sie zunächst eine Willensphantasie oder 

Theorie ist.  

 

Die Theorie ist wie ein Regenschirm, der in der Ecke steht und darauf wartet, mitgenommen 

und um so Realität zu werden, hat der Theorieforscher und Dramaturg, Felix Ensslin in 

einem Gastvortrag in Berlin mir 2019 einmal erklärt. Er ist der Sohn der ehemaligen 

Terroristen und Pfarrerstochter Gudrun Ensslin. F. Ensslin machte dies deutlich, in dem er 

den vielseitigen Umgang mit Theorien mit dem Regenschirm skizziert. Neben der Abwehr von 

Regen, kann der Schirm auch zum Verprügeln eines Menschen angewandt werden. Der Ton 

macht die Musik.   

      

So lautet die jede Theorie und jedes Wort begleitende Frage. 

Wie nutze ich sie? Was löse ich mit ihr aus und gegenüber wem?  

Das Denken, die Sprache und die Realität stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang. 

Paulus ruft die Menschen in die Verantwortung, diesen oft sehr spannenden Zusammenhang 

ernst zu nehmen. Er appelliert an die Verständlichkeit und Durchlässigkeit christlicher 

Kommunikation, die auch an den Hecken und Zäunen, wie wir es im Evangelium gehört 

haben nicht Halt machen darf. 

Und zwar nicht um der Theorie willen, sondern der Liebe wegen, die Fremdheit verhindert 

und überwindet.  

 

Für Paulus ist die Sache klar, nutzt eure Sprachen eurer Theorien euer Wissen um zu 

erbauen, ermahnen und zu trösten, um der Liebe willen. Das ist jene prophetische Rede, die 

nicht Wahrsagerei und Zukunftsspekulation ist. 



Propheten sind in der Analyse persönlicher (Seelsorge) und politischer Situationen und ihrer 

Deutung gleich gut. 

Propheten stehen im Dienst eines anderen. Propheten der Bibel verweisen auf Gott, der sich 

ihres Mundes bedient. Sie beißen nicht in jedes Mikrophon. 

Sie treiben keinen Personenkult mit Dauer-Abo in Talkshows. 

 

Paulus empfiehlt als Kriterium und Sinn und Ziel von Sprache, dass sie der Erbauung dient, 

Eine solche Sprache ist nötig und besser und mehr wert, als jedes Gold, so das Sprichwort, für 

das für das Schweigen steht. Reden ist hingegen nur Silber.   

 

Das prophetische Reden ist immer Gold wenn es der Erbauung, der Ermahnung, des Trostes 

und der Liebe Willen führt uns heraus der Flaute zurückgezogenen Schweigens als Gemeinde 

und der Kirche.  

Amen  

 

Pastor Mathias Kaiser 13.6.2021 
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