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Kasseler Lektorenpredigt 
Haus- und Lesegottesdienst 
74. Jahrgang Nr. 39 – 2. Sonntag nach Trinitatis (grün) – 13.06.2021 
Predigttext: 1.Kor 14,1-12.23-25 (III.Reihe) 
Wochenspruch: Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken. (Mt 11,28) 
 
G.: Komm, Heiliger Geist (EG 156) 

L.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

G.: Amen. 

L.: Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, 

G.: der Himmel und Erde gemacht hat. 

L.: Begrüßung: Gott lädt uns ein, jeden und jede von uns, so wie wir sind. Er 

selbst heißt uns willkommen an jedem neuen Tag. Davon wollen wir heute hören und 

es weitergeben an andere. 

G.: Dich rühmt der Morgen (EGplus 144,1-2) 

L./G.: aus Ps 36 (EG 719 im Wechsel) 

G.: Ehr sei dem Vater  

L.: Lasst uns Gott um Erbarmen bitten, 

dass wir Zuflucht finden in seinem Haus, 

dass wir satt werden an seinem Tisch, 

Lasst uns rufen: 

G.: Herre Gott, erbarme dich 

L.: Lasst uns Gott preisen, der auf uns wartet 

mit seiner Wahrheit, 

mit seiner Gerechtigkeit, 

mit seiner Güte, 

Wir loben Gott und singen: 

G.: Ehre sei Gott in der Höhe  

L.: Lasst uns beten: 

Barmherziger Gott, 

Bei dir ist die Quelle neuer Lebenskraft. 

Wir danken dir für diesen Tag, den du uns heute schenkst. 

Ermutige uns, zu unserem Leben zu stehen mit seinen Freuden,  

mit seinen Mühen und Lasten. 
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Gib uns Kraft dazu, Geduld und Gemeinschaft 

durch Jesus Christus, deinen Sohn. 

G.: Amen. 

L.: Lesung Lk 14,15-24 

Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja! 

G.: Halleluja 

L./G.: Glaubensbekenntnis – Amen. 

G.: Komm, sagt es allen weiter (EG 225,1-3) 

 

Predigt zu 1.Korinther 14,1-12.23-25 

 

Liebe Brüder und Schwestern im Glauben an Jesus Christus, 

ist Ihnen das schon einmal passiert? Sie waren völlig begeistert von einer Nachricht, 

von einer Botschaft, die Sie ganz schnell mit anderen teilen wollten. Ihre Gedanken 

haben sich überschlagen und dann auch die Wörter. Die Zunge im Mund hat vor 

Begeisterung eine eigene Dynamik entwickelt, und dann gab es nur noch 

Buchstabensalat. 

 

Damals – vor zweitausend Jahren – Pfingsten in Jerusalem: Eben saßen sie noch 

angsterfüllt hinter verschlossenen Türen. Jetzt aber sind sie erfüllt von Freude, von 

Hoffnung, von Gottes Geist. Die Frauen und Männer um Jesus wagen sich wieder 

auf die Straße und reden. Sie wollen ihr Glück teilen mit allen, die ihnen begegnen. 

Aber auf viele wirken sie nur wie Betrunkene, lallend und nicht ganz bei Sinnen. 

Wir haben erst vor zwei Wochen das Pfingstfest gefeiert. Zu Szenen wie damals in 

Jerusalem ist es dabei sicher nicht gekommen. Wenn in unserem Land Menschen 

auf die Straße gehen und laut zu anderen reden, dann ist der Grund nicht so sehr, 

dass sie ihre Freude und Begeisterung mit anderen teilen wollen. Die meisten 

Demonstrationen finden statt, um die Meinung gegen etwas zu vertreten und laut 

werden zu lassen. Von Zungenrede oder prophetischem Reden ist dabei nichts zu 

hören. 

Vielleicht ist dieser Gegensatz, den Paulus in seinem Brief aufmacht, auch nicht 

mehr wirklich entscheidend für uns, für die Menschen in unserer Gesellschaft. Die 

Zungenrede ist eher ein Merkmal einiger freikirchlicher Gemeinschaften. Was meint 

Paulus aber, wenn er dazu aufruft, deutlich, also prophetisch, zu reden? 
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Bevor es darum geht, was er meint, ist es angebracht, darauf hinzuweisen, was er 

nicht meint. Paulus sieht weder sich selbst noch die Menschen, die er anspricht, als 

Propheten! Ein Prophet ist ein Mensch, durch den Gott in einer bestimmten Situation 

redet. Ein Prophet richtet dem Volk Gottes oder Einzelnen aus diesem Volk eine 

Botschaft von Gott aus. Das kann eine Mahnung, aber auch Trost und Ermutigung 

sein. Bekannte Propheten aus dem Alten Testament sind Jesaja und Jeremia. Sie 

hatten schwer an ihrer Aufgabe zu tragen. Auch Jesus wurde von den Menschen 

gefragt, ob er ein Prophet sei. Er selbst hat sich nie so bezeichnet. 

Propheten in diesem Sinne sind eher Einzelne, von Gott besonders dazu berufene 

Menschen. Paulus richtet seinen Brief aber nicht an einige Ausgewählte, sondern an 

die ganze Gemeinde. Alle sind aufgefordert, sich um die Gabe der prophetischen 

Rede zu bemühen. Damals wie heute ermuntert er alle, klar und deutlich mit anderen 

zu sprechen: zur Erbauung, zur Mahnung und zur Tröstung. 

Was aber sollen wir reden? Es geht um nicht mehr und nicht weniger als darum, 

anderen vom Glauben an Gottes lebendiges Wort zu erzählen. Es zu wagen, die 

Welt und was darin geschieht, immer wieder vor dem Hintergrund von Gottes 

Verheißung zu deuten. Klar und deutlich davon zu reden, was uns trägt, was uns 

bisher Hoffnung gegeben hat, was uns immer noch Hoffnung gibt; einfach zu sagen, 

was uns stärkt in Zeiten wie diesen und darüber hinaus. Es geht darum, diese 

Hoffnung beim Namen zu nennen. Jesus Christus. Er sagt: „Ich lebe, und ihr sollt 

auch leben“! (Joh 14,19) Er sagt auch: „Bleibt in meiner Liebe!“ (Joh 15,9). 

Das ist es, was auch Paulus uns ans Herz legt. „Strebt nach der Liebe!“, das ist die 

große Überschrift über dem Predigttext. Das ist es, was euch für euer Leben guttut. 

Habt Gott lieb, von ganzem Herzen und mit all eurer Kraft, geht liebevoll mit euch 

selbst um und mit allen Menschen, die euch brauchen. Glaubt nicht den Vorurteilen 

und den voreiligen Kommentaren anderer. Versucht immer wieder, jeden Menschen 

wirklich als Mitmenschen anzusehen und behandelt ihn auch so. Nehmt euch Zeit für 

die Menschen und für Gott. Gott ist doch unsere Hoffnung und unsere Freude! 

So oder ähnlich könnten wir reden, wann immer die Gelegenheit dazu kommt - in der 

Schule, am Arbeitsplatz, über den Gartenzaun, mit der Sitznachbarin im Bus, mit 

Freunden… . 
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Ja, so könnten wir reden, aber – ganz ehrlich – wann redet jemand so? Warum ist 

das so schwer?  

Drei Gründe möchte ich dazu anführen. 

1. Vielleicht ist da immer die Angst mit im Spiel, mit einer solchen prophetischen 

Rede nicht ernst genommen zu werden. Vielleicht hören wir im Voraus schon eine 

Gegenrede, etwa in der Form: „Ich glaube an mich selbst. Das gibt mir genug Kraft.“ 

Oder: „Wo ist denn der Gott, von dem du redest?“ 

In einem solchen Fall ist es gut, wenn das Gespräch damit nicht zu Ende ist, sondern 

die Möglichkeit besteht, etwas weiter auszuholen, vielleicht von eigenen 

Glaubenserfahrungen zu berichten. Damit sind wir auch schon beim zweiten Grund. 

2. Über den eigenen Glauben zu sprechen, fällt oft schwer. Wo jemand sonst 

vielleicht gewandt reden kann, fehlen plötzlich die Worte und er oder sie gerät ins 

Stocken. Viele Menschen sind es gar nicht mehr gewohnt, über ihren Glauben zu 

sprechen. Glauben ist so persönlich und individuell geworden, dass es nicht leicht ist, 

diese Erfahrung mit anderen zu teilen. Aber die prophetische Rede lässt sich auch 

üben… 

(Vielleicht gibt es dazu sogar ein Angebot in der Gemeinde?) 

(3.) Noch einen dritten Grund gibt es, warum das prophetische Reden heute eine so 

große Herausforderung ist. Vielleicht ist das Reden von Jesus Christus als unserer 

Hoffnung, unserer Freude und unserem Licht auch immer von der Furcht begleitet, 

sich damit zu schnell auf EINE Wahrheit festzulegen. Wir leben – Gott sei Dank - in 

einem Land und in einer Gesellschaft mit einem Markt der Möglichkeiten. Wir sind es 

gewohnt, auszuwählen und dabei auch immer möglichst viele Optionen 

offenzuhalten. Das gilt auch in Bezug auf den Glauben. Auf der Suche nach 

Kraftquellen für unser Leben ist ein kreativer Mix schnell zusammengestellt (das mag 

jetzt ironisch klingen, ist aber durchaus ernst gemeint): Gottes Segen ist immer gut. 

Das spüren wir. Dazu darf aber gerne noch das Umarmen eines Baumes im Wald als 

Kraftquelle kommen oder ein Pilgerweg nach buddhistischem Vorbild und so weiter. 

Diese Möglichkeiten sollen niemandem genommen werden. 

Aber zur prophetischen Rede im Geist Gottes gehört, dass es nur einen Grund gibt, 

auf dem ich stehen kann. Jesus Christus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und 

das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.“ (Joh 14,6). 
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Bequemer wäre es vielleicht, die Wahrheit in kleinere Portionen, in mehrere Stimmen 

aufzuteilen, um niemandem zu nahezutreten. Aber wenn wir von Jesus Christus 

reden und von unserer Hoffnung auf Gottes Reich, dann gibt es nur die eine 

Wahrheit, die klar gehört werden soll. 

Paulus verdeutlicht das in seiner Rede mit einem Beispiel aus der Musik. Unter all 

den Instrumenten, die Töne hervorbringen, ist es wichtig zu erkennen, was da 

gespielt wird. Eine Flöte klingt anders als eine Harfe oder als eine Posaune. Das darf 

und soll so sein. Aber wer musiziert, sollte nicht versuchen, einer Posaune 

Harfenklänge zu entlocken. Das kann nicht gut gehen. Klar und deutlich soll die 

Melodie erklingen. 

Versuchen wir also unser Bestes, damit die frohe Botschaft von Glaube, Liebe und 

Hoffnung wachsen kann. Christus ist unser Lied. Sein heiliger Geist helfe uns, klare 

Worte und den richtigen Ton zu finden, zur Erbauung, zur Mahnung und zum Trost 

für uns und andere. Amen. 

 

G.: Strahlen brechen viele aus einem Licht (EG 268,1-6)  

L.: Lasst uns beten: 

Gott, 

wir danken dir, 

dass du uns einlädst und Gemeinschaft schenkst mit dir. 

Wir danken dir, dass wir bei dir daheim sind. 

Du bist bei uns -  

in diesem Gottesdienst und in unserem Alltag. 

 

Wir danken dir für deine Erde, 

für den Sommer, 

für die Schönheit der Gärten, 

für die Hoffnung und das Lachen. 

Mit deiner ganzen Schöpfung bitten wir dich: 

Lass dein Reich wachsen hier bei uns. 

Wir bitten dich um Gerechtigkeit 

für alles, was lebt: 

Menschen, Tiere und Pflanzen. 
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Schenke uns Erquickung: 

Stärke uns, Schritt für Schritt. 

Richte die Ohnmächtigen auf. 

Lehre die Mächtigen Demut. 

 

Lass uns glaubwürdig sein in unserem Leben. 

Mach uns zu Boten und Botinnen deiner Liebe. 

Hilf uns, die Not anderer zu sehen und zu lindern, 

wo wir können. 

 

Wir danken dir, und wir bitten dich auch in der Stille:… 

 

Du bist bei uns im Leben und im Sterben, 

und unsere Verstorbenen sind geborgen bei dir. 

 

Gemeinsam beten wir: 

 

L./G.: Vater unser 

G.: Lobt Gott in allen Landen (EG 500,1.2.4) 

L.: Segen 

G.: Amen, Amen, Amen. 

 

 

Aus der Werkstatt der Predigtschreiberin 
Tagesgebet aus Agende 1, leicht abgewandelt. 
Fürbittengebet: 1. Absatz nach Agende I, #419, danach frei von Kerstin Hartge 
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