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Predigt über 1. Korinther 14,1-12, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des 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, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. 
3 Wer aber prophetisch redet, der redet den 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 wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet; aber noch viel mehr, dass ihr 
prophetisch reden könntet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen 
redet; es sei denn, er legt es auch aus, damit die Gemeinde dadurch erbaut werde. 
6 Nun aber, liebe Brüder, 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 Verhält sich's doch auch so mit leblosen Dingen, die Töne hervorbringen, 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 zum Kampf 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 so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache. 
11 Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht 
verstehen, der redet, und der redet, wird mich nicht verstehen. 
12 So auch ihr: da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass 
ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt.
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Liebe Gemeinde, 
Der Herr Professor rückt zufrieden seine Brille zurecht, ist mit seinem Vortrag am Ende. 
Ehrfurchtsvolles Schweigen im Raum. Der Sitzungsleiter ermuntert zu Rückfragen an 
den Referenten. Nur zögerlich kommt ein Gespräch in Gang. Und schnell ist klar:  
 
Eigentlich hat keiner verstanden, was er da gehört hat. Was der Herr Professor 
eigentlich sagen wollte, ist nicht angekommen. Das ist allen ein bisschen peinlich, weil ja 
keiner dumm sein will. Aber ist wirklich immer der dumm, der nicht versteht, oder kann 
es auch Dummheit sein, so zu reden, dass niemand versteht? 
 
Paulus ist in Korinth konfrontiert mit dem sogenannten Zungenreden, eine seltsame 
Rede, in Ekstase, ganz vom Geist erfüllt, die aber niemand verstehen kann. Er stellt 
dagegen die prophetische Rede, die viel wichtiger sei, weil sie andere verstehen 
können, mit anderen Worten stellt sich auch die Frage: Wie rede ich so über meinen 
Glauben, das mich andere verstehen können? 
 
Keine einfache Aufgabe, denn schon Alltagskommunikation ist ja oft genug 
anspruchsvoll. Überhaupt ist mit diesem Text auch das Thema Kommunikation 
angeschnitten. Paulus schreibt dazu: "Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und 
nichts ist ohne Sprache". Das tönt erstaunlich modern. Da fühlt man sich direkt an den 
Psychologen Paul Watzlawick erinnert, der einmal gesagt hat: "Man kann nicht nicht 
kommunizieren".  
 
Wir kommunizieren andauernd, nicht nur mündlich oder schriftlich, und mit modernen 
Medien. Wir kommunizieren sogar, wenn wir schweigen. Denn noch dann können sich 
andere fragen: Warum schweigt der? Sind wir keine attraktiven Gesprächspartner? Oder 
hält er sich für etwas Besseres? 
 
Mit dem Thema Kommunikation ist natürlich ein Riesenthema angeschnitten. Es spielt 
auch in der Wirtschaft eine immer grössere Rolle. Denn die Einsicht wächst, dass 
Effizienz und Produktivität nicht nur am Wissen und Können der Angestellen liegen, 
sondern häufig noch viel mehr daran, ob sie gut miteinander kommunizieren können. 
 
"Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich den nicht verstehen, 
der redet, und der redet, wird mich nicht verstehen", schreibt Paulus. Wie kann es 
gelingen, die Bedeutung der Sprache zu kennen, so dass wir sinnvoll miteinander reden 
können? Schulz von Thun, Psychologe und Kommunikationsexperte, hat zum Thema 
Kommunikation ein bekanntes Standardwerk in 3 Bänden geschrieben. Ich töne nur 
weniges daraus an: 
 
Schulz von Thun ist der Meinung, dass wir Menschen, wenn wir miteinander reden, auf 
mindestens vier verschiedenen Kanälen austauschen. Da ist zuerst einmal die 
sogenannte Sachebene, das, was wir scheinbar nur sachlich einander mitteilen wollen. 
Für viele erschöpft sich damit die Kommunikation. Die Sachebene ist natürlich vor allem 
im Berufsleben und im Alltag gefragt. Und schon Kommunikation auf der Sachebene 
kann unverständlich sein, wie das Beispiel vom Professor mit seinen Studenten 
nahelegt. 
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Dann gibt es aber auch einen Beziehungsaspekt. Wenn ich mit jemandem rede, habe 
ich ja schon vorher eine Meinung von ihm oder ihr. Ich halte eine Person für interessant 
oder nicht, symphatisch oder unsympathisch, intelligent oder dummm. Ich kann eine 
Person von oben herab, oder unterwürfig behandeln. Auf der Beziehungsebene ist vor 
allem der Empfänger besonders empfindlich mit dem Gefühl: Wie werde ich hier 
behandelt?  
 
Neben dem Beziehungsaspekt gibt es auch den sogenannten 
Selbstoffenbarungsaspekt. Wenn ich etwas sage, teile ich den anderen auch immer 
etwas mit über mich selber, meine Gefühle, meine Sicherheit oder Unsicherheit, meine 
Ängste. Deshalb haben wohl viele Menschen Angst, in einer Gruppe überhaupt etwas zu 
sagen, oder einen Vortrag vor vielen Zuhörern zu halten. 
 
Als vierten, auch ganz wichtigen Aspekt, nennt Schulz von Thun den Appellcharakter in 
der Kommunikation. Wenn ich mit jemandem spreche, will ich ja auch immer etwas 
erreichen, bewusst oder unbewusst. Ich will, dass der andere etwas tut, oder vermeidet, 
dass er das Gleiche denkt oder glaubt wie ich, ich will sie auf meine Seite ziehen, oder 
von etwas überzeugen, das mir wichtig ist, oder vor etwas warnen. Ich will vielleicht, 
dass im anderen ähnliche Bilder und Denkmuster entstehen wie bei mir.  
 
Appellcharakter haben natürlich ganz stark auch die Evangelien, sie wollen nämlich 
Glauben an Jesus Christus wecken. Auch Paulus will natürlich mit seinen Briefen in 
seinen Gemeinden etwas bewirken. Dabei ist auch der Beziehungsaspekt ganz wichtig, 
die Beziehung zu seiner Gemeinde, und seine Beziehung zu Jesus Christus, der ihm in 
Damaskus persönlich erschienen ist. Glaube kann gar nicht nur sachlich sein. Er 
beinhaltet alle Aspekte der Kommunikation, und noch bedeutend mehr. 
 
Und natürlich kann man nun nicht nur auf 4 Kanälen senden. Man kann auch mit 4 
verschiedenen Ohren hören. Und man kann auf einem Kanal senden, und auf einem 
anderen Kanal hören. Das geschieht wohl besonders häufig in ganz wichtigen 
Beziehungen, zwischen Kindern und Eltern, und bei Ehepaaren. Da sagt der eine aus 
seiner Sicht etwas ziemlich sachlich, aber der andere hört einen Appell, dass er etwas 
tun müsste, oder eine Kritik auf der Beziehungsebene. Und schon geht der Konflikt los, 
weil man etwas anderes hört, als der andere meint. Ich vermute mal stark, dass es all 
diese Probleme auch schon damals in Korinth gab. 
 
Das ist alles Psychologie und für den Glauben nicht relevant, könnte man nun 
entgegnen. Schliesslich spricht im Glauben Gott direkt zu uns. Deshalb gibt es hier all 
die Missverständnisse, die es bei weltlicher Kommunikation gibt, nicht. Und Christen 
werden ja durch den Heiligen Geist inspiriert und geführt. Das kleine Problem ist da 
vielleicht höchstens, dass auch der Geist wirkt, wo und wie er will. Im 
Johannesevangelium sagt Jesus: "Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen 
wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der 
aus dem Geist geboren ist". 
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Auch den Heiligen Geist kann man nicht logisch einordnen. Er ist viel mehr gerade für 
das vernünftige Denken und Argumentieren auch immer ein Störfaktor, und erinnert 
daran, dass wir Menschen nie alles begreifen und verstehen werden. Vieles bleibt 
unbewusst oder halbbewusst, und wirkt trotzdem, auch in der Kommunikation, auch auf 
der vermeintlich nur Sachebene wirken immer noch Faktoren mit, die wir nicht unter 
Kontrolle haben. Der Heilige Geist wirkt natürlich auch in einer Predigt, und kann dazu 
führen, dass etwas ganz anderes ankommt als das, was der Prediger meint. 
 
Der Heilige Geist ist offenbar auch ganz stark am Wirken bei der sogenannten 
Zungenrede. Da werden in einem Gottesdienst in Korinth Menschen so vom Geist 
erfasst, dass sie wirres Zeug daherlallen, das kein Mensch verstehen kann, 
wahrscheinlich für sich allerdings in einem höchsten Glücksgefühl vereint mit Gott. Aber 
andere darum herum verstehen nur Bahnhof. 
 
Paulus sagt nun aber nicht, dass Zungenrede nicht vom Heiligen Geist bewirkt sei. Denn 
ein so erfüllter Mensch redet im Geist von Geheimnissen, die über unser 
Wahrnehmungsvermögen hinaus gehen. Aber für Paulus stellt sich die wichtige Frage, 
wie der Glaube weitergegeben werden kann, so dass ihn auch andere verstehen 
können, und er stellt deshalb der Zungenrede die prophetische Rede gegenüber. 
 
Was ist nun prophetische Rede? Wäre das nun, in der Sprache von Schulz von Thun, 
die Sachebene, die Ebene, die viele für die einzig mögliche Kommunikationsebene 
halten? Das wäre wohl eine kurzsichtige Schlussfolgerung. Denn auch Paulus schreibt: 
"Es gibt so viele Arten von Sprache in der Welt und nichts ist ohne Sprache". 
 
Und vor allem ist sicher die prophetische Rede auch geisterfüllt. Auch sie rechnet mit 
der unberechenbaren Gegenwart des Heiligen Geistes, ist offen für diesen Geist. Auch 
hier könnte uns die Psychologie vielleicht doch noch einmal einen wertvollen Hinweis 
geben. Sie spricht nämlich vom Bewusstsein des Menschen, und dem sogenannten 
Unbewussten. Der Geist müsste dann natürlich sowohl durch das Bewusste wie das 
Unbewusste zu uns sprechen können. Und es ginge dann bei guter Kommunikation, 
auch prophetischer Rede, darum, das Bewusstsein und das Unbewusste beides zu 
berücksichtigen. 
 
Prophetische Rede wäre dann also eine Rede, die alle Ebenen der Kommunikation, die 
es gibt, mitberücksichtigt. Wenn ich als Mensch vom Glauben rede, dann spielen auch 
hier alle Ebenen der Kommunikation mit: Auf der Sachebene kann ich einen Bibeltext 
auslegen und erklären. Ich muss aber auch darauf achten, was dieser Text mit meinen 
Gefühlen macht. Ich muss meine Fragen dazu ernstnehmen. Und ich muss diesen Text 
in Beziehung setzen zu meinem Wirklichkeitsverständnis. 
 
Wenn ich einen Text zum Beispiel so erkläre, dass ich selber nicht glaube, was ich 
erzähle, bin ich nicht authentisch. Das werden dann meine Zuhörer wahrscheinlich auf 
der Selbstoffenbarungsebene irgendwie merken. Der erzählt etwas, was er selber nicht 
wirklich glaubt. Und dann wird wohl der Appell, die Einladung, diesen Glauben auch zu 
übernehmen, an Wirkung verlieren. Wenn aber alles stimmig ist, dann ist meine Rede 
authentisch, dann kann sie eine grosse Wirkung haben, dann kann sie prophetisch sein.  
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Prophetisch ist eine Rede aber nicht, wenn ich selber das Gefühl habe, prophetisch zu 
reden, sondern wenn andere das Gefühl haben, dass sie prophetisch ist, eben in einem 
tiefen Sinn auf allen Ebenen überzeugend. So ist wohl auch Jesus von Nazareth 
aufgetreten, mit einer überzeugenden Kommunikation, in welcher alles stimmig war. Die 
Menschen, die ihn hörten, konnten nur von einer Vollmacht sprechen, die ihnen bis jetzt 
noch nie begegnet war. 
 
Vollmächtig war das Auftreten von Jesus sicher auch, weil zu all diesem noch die Liebe 
kam, die durch alle Ebenen hindurch wirkt und wirken muss. Auch Paulus schreibt ja 
ganz am Anfang unseres Textes: "Strebt nach der Liebe!". Damit komme ich zum 
Schluss: 
 
Christliche Kommunikation kann also mit Bereicherung die Einsichten von Schulz von 
Thun anerkennen und annehmen, und ergänzt diese dann noch mit der Liebe, die alles 
übersteigt, und über allem Verstehen und Begreifen liegt, oder wie Paulus es im 
vorangehenden Kapitel gesagt hat: "Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 
drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen". AMEN 
 


