
Predigt zu 1. Kor 12, 4-11 (Pfingstmontag 2010) 
Liebe Gemeinde, 

erst ein paar Tage ist der große Ökumenische Kirchentag in München her. 

Mehr als 150.000 Menschen aller Konfessionen haben sich dort getroffen, 

um miteinander über biblische Themen und Fragen der Gesellschaft zu dis-

kutieren, um miteinander zu singen und zu feiern. Über 3000 Veranstaltun-

gen waren in einem bunten Programm, und man konnte staunen über all die 

vielen Ideen und Begabungen, die bei diesem Kirchentag wahrnehmbar wa-

ren! 

Ein solches Staunen können wir auch dem Apostel Paulus abspüren, der an 

die Gemeinde in Korinth schreibt. Die griechische Hafenstadt war eine boo-

mende Metropole des Altertums, eine multikulturelle Stadt mit Menschen aus 

der halben Welt. Und genauso bunt und vital erscheint auch die christliche 

Gemeinde dort. Für sie gehörten solche Kirchentagserfahrungen zum Alltag! 

Viele unterschiedliche Begabungen kamen zusammen, viele Menschen, 

denen es wichtig war, sich in der Gemeinde einzubringen. Es war fast schon 

zu viel, was da passierte, und offenbar war es manchmal so, dass einer den 

anderen übertrumpfen wollte mit seinen Beiträgen und Begabungen. Des-

halb schreibt Paulus im 12. Kapitel seines 1. Briefes an die Korinther folgen-

des: 

Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist.  

Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Herr.  

Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in 

allen.  

In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller;  

dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden;  

dem andern wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben 

Geist;  

einem andern Glaube, in demselben Geist;  

einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist;  

einem andern die Kraft, Wunder zu tun;  

einem andern prophetische Rede;  

einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden;  

einem andern mancherlei Zungenrede;  

einem andern die Gabe, sie auszulegen.  

Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und  teilt einem jeden das Seine zu, 

wie er will. 

Was für eine Gemeinde! Was für eine Vielfalt an Begabungen und Aktivitä-

ten, was für ein Reichtum im Gemeindeleben! Für Paulus sind all diese Ga-

ben nicht Fähigkeiten, die man sich durch Schulung und Training angeeignet 

hat, sondern etwas Geschenktes. Deshalb nennt er sie auch „Charismen“, 

Gnadengaben. Etwas, das der Geist Gottes schenkt, und damit etwas, durch 

das Gott selbst in der Gemeinde wirkt. 

Und Paulus nennt neun solche Gaben – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 

aber in gut bedachter Reihenfolge. Er fängt an bei der Gabe, von der Weis-

heit zu reden und bei der Gabe, von der Erkenntnis zu sprechen. Hier geht 

es offenbar um die Predigt, die Fragen des Glaubens und des Lebens zur 

Sprache bringt: „Wer bin ich? Was ist meine Rolle in diesem Leben? Was ist 

wichtig, was zählt in diesem Leben? Und wie kann mein Leben gelingen?“ 

Die Gabe, solche Lebensthemen anzusprechen und Menschen etwas mit-

zugeben für ihren Alltag, die ist wichtig für eine Gemeinde, damals wie heu-

te! 

Doch nicht nur die Gaben, die vor anderen sichtbar und hörbar werden, wer-

den genannt. Auch der Glaube gilt als eine Gnadengabe. Ein wichtiger Ge-

danke – denn wenn jemand glauben kann, wenn jemand Vertrauen auf Gott 

hat, dann ist das ein Geschenk. Glauben können wir nicht machen, nicht 

verlangen, nicht erzwingen. Glaube kann durch gute Erlebnisse und Begeg-

nungen wachsen, und wenn er stark genug ist, kann er auch fortbestehen, 

wenn das Leben aus den Fugen gerät, wenn es durch tiefe Erschütterungen 

schwer wird. Und es ist eine Gnadengabe, wenn dieser Glaube, dieses Ver-

trauen auf Gott bleibt und einem Mut und Kraft gibt. 



Andere Gaben sind uns heute fremd geworden: Die Gabe, gesund zu ma-

chen und die Kraft, Wunder zu tun – ach, die Wunderheiler des Neuen Tes-

taments gibt es nicht mehr unter uns, und an ihre Stelle ist das Vertrauen in 

Ärzte und Pharmazeuten getreten. Und dennoch: wir wissen wohl, dass Hei-

lung nicht einfach machbar ist, trotz allen technischen und medizinischen 

Fortschritten. Und deshalb ist das Gebet für die Kranken bis heute etwas 

ganz Wichtiges und Wertvolles, einfach als Ausdruck der Hoffnung auf Gott, 

der unser Leben in der Hand hat. Und dann und wann geschehen auch heu-

te noch Wunder: unerwartete Heilung, neue Perspektiven in einem verfahre-

nen Leben. All das ist nicht machbar und erzwingbar, sondern Gnadengabe 

und Geschenk. 

Die prophetische Rede – die knüpft an an die Propheten des Alten Testa-

ments, die mutig und eindeutig gesagt haben, was Gott von den Menschen 

will. Und vermutlich brauchen wir diese prophetische Rede heute genau so 

sehr wie damals, als den göttlichen Widerspruch gegen unsere menschli-

chen Verirrungen. Wir brauchen Menschen, die sich gegen die Ausbeutung 

der ärmsten Länder der Welt stellen, gegen die rücksichtslose Gewinnsucht 

einiger Glückritter auf den Finanzmärkten, gegen die zunehmende soziale 

Kälte der Gesellschaft. Und gewiss gehört zu ihr auch die Gabe, die Geister 

zu unterscheiden: gute und böse Geister, den Geist des Lebens und den 

Geist der Zerstörung, den Geist der Liebe und den Geist des Hasses. Sol-

che Unterscheidungen brauchen wir, damit wir unser Leben gut gestalten 

können!  

Und dann folgt noch die Zungenrede. Sie ist gewissermaßen der Überrest 

des Pfingstwunders in der korinthischen Gemeinde. An Pfingsten hat der 

Geist Gottes die Jünger in fremden Sprachen reden lassen, und das interna-

tionale Publikum staunte darüber, dass alle Anwesenden verstehen konnten, 

was da gesprochen wurde. Das Zungenreden, wie es in Korinth vorkam und 

heute noch in den Pfingstgemeinden gepflegt wird, ist ein ekstatisches Re-

den in anderer Sprache – aber anders als an Pfingsten war und ist es nicht 

mehr einfach so verständlich. Und deshalb brauchte man jemand, der diese 

fremden Worte in verständliche Sprache übertragen und die Zungenrede 

auslegen konnte.  

Für die Korinther war diese Gabe wohl die Wichtigste von allen. Sie zeigte, 

wie nahe sie am Pfingsttag als dem Geburtstag der Kirche waren, und für sie 

war jeder, der diese Gabe der Zungenrede hatte, in besonderer Weise vom 

Geist Gottes erfüllt. Paulus aber nennt diese Gabe absichtsvoll an letzter 

Stelle: für ihn ist sie nicht wertvoller als andere Gnadengaben. Alle Gaben 

haben nämlich denselben Ursprung: sie sind vom Geist Gottes gewirkt. Und 

deshalb ist es verkehrt, wenn der eine seine Begabung für wertvoller und 

wichtiger hält als die des anderen. Weil alle Gaben vom Geist Gottes gewirkt 

sind, ist kein Platz für Angebereien und Konkurrenzverhalten. 

Denn das ist die Schattenseite all solcher Begabungen: wo viele Gaben 

sind, kommt es leicht zu Wettstreit, zu Konkurrenz und zur Rangelei um den 

ersten Platz. Wir kennen das nur zu gut aus unserer Zeit. Da ist die Sech-

zehnjährige, die keine Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ versäumt, die 

Bilder der jungen Möchtegernberühmtheiten unter der strengen Anleitung 

von Heidi Klum aufsaugt. Und nachher steht sie vor dem Spiegel und prüft 

ihr Gesicht. Und sie könnte weinen, weil es nicht so maskenhaft schön ist 

wie die Gesichter der Topmodels. 

Da ist der Hauptschüler, der nach sechzig vergeblichen Bewerbungen um 

einen Ausbildungsplatz erst einmal im Berufsvorbereitungsjahr gelandet ist. 

Was wünschte er sich mehr, als endlich auch einmal Erfolg zu haben, einen 

gescheiten Beruf zu finden, endlich einmal richtiges Geld zu verdienen, so 

wie die anderen, zu denen er gerne gehören möchte.  

Und da ist die frustrierte Hausfrau, die jede Woche die Publikationen der 

Regenbogenpresse kauft und ihre eigene glanzlose Existenz zu vergessen 

sucht, wenn sie sehnsuchtsvoll die farbigen Bilder aus der Welt der Adligen 

und Schönen ansieht. 

Berthold Brecht hat schon recht mit seinen Zeilen aus der „Dreigroschen-

oper“:  



Denn die einen sind im Dunkeln 

Und die andern sind im Licht. 

Und man siehet die im Lichte 

Die im Dunkeln sieht man nicht1. 

Gilt das auch in der christlichen Gemeinde? Gibt es da auch die im Dunkeln 

und die im Licht, die Unscheinbaren und die Stars? Manchmal scheint es so. 

Manche stehen im Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit, andere wirken im 

Hintergrund und werden leicht übersehen. Die einen stehen vorne und hal-

ten Reden, die anderen stehen in der Küche und kochen Kaffee. Haben wir 

auch in der Kirche Stars und Mauerblümchen? 

Und gerade dann, wenn wir die Unterschiede so deutlich sehen und womög-

lich anfangen zu unterscheiden in wichtig und weniger wichtig, in unverzicht-

bar und entbehrlich, ist es wichtig, auf Paulus zu hören. Er sagt uns: es gibt 

ganz verschiedene Begabungen, ganz verschiedene Aufgaben, ganz ver-

schiedene Fähigkeiten. Aber es ist ein Geist, der alle bewegt, ein Herr, der 

das Haupt der Gemeinde ist, ein Gott, dem alle ihr Leben und ihre Begabun-

gen verdanken. Und deshalb gibt es keine wertvolleren und weniger wichti-

gen Begabungen. Alle sind wichtig, egal an welcher Stelle sie sich engagie-

ren.  

Und dann wird Gemeinde so richtig vielgestaltig und farbig sichtbar, dass 

sich Bilder aufdrängen: Das Bild eines Chores beispielsweise, in dem ja 

nicht alle Sopran singen, sondern ganz verschiedene Stimmen. Und erst im 

Zusammenklang von Sopran, Alt, Tenor und Bass erklingt das Lied in seiner 

vollen Schönheit. Und gewiss singen nicht alle gleich laut und vielleicht auch 

nicht gleich schön – aber im Miteinander wird das gemeinsame Singen zu 

einem bewegenden Erlebnis!  

Oder das Bild einer Fußballmannschaft. Sie besteht nicht nur aus Stürmern 

– damit wäre sie überhaupt nicht spielfähig. Erst durch das gut eingespielte 

                                                 
1 Moritat von Mackie Messer aus der Dreigroschenoper 

Miteinander von Stürmer, Libero, Abwehrspieler, Torwart und Mittelfeldspie-

ler kann die Mannschaft gemeinsam Erfolg haben. 

Ja, und vielleicht ist die christliche Gemeinde so etwas wie das Bild einer 

Gesellschaft, die nicht zerfällt in Stars und Verlierer, in die Gestalten im Licht 

und die im Dunkel. Vielleicht wäre es gerade die christliche Gemeinde, die 

ein Bild einer Gemeinschaft der Unterschiedlichen sein könnte. Sie kann das 

Bild einer solidarischen Gesellschaft sein, bei der Starke und Schwache ei-

nander wertschätzend wahrnehmen und niemand ausgegrenzt wird. 

Und das wäre tatsächlich ein Pfingstfest – ein Fest, bei dem ganz verschie-

dene Menschen zusammenkommen und einander mit ihren unterschiedli-

chen Begabungen beschenken. Ein Fest der Geschwisterlichkeit und der 

Liebe, ein Fest der Ökumene gar, im besten Sinne ein Fest des Geistes Got-

tes, der Menschen begabt und sie untereinander verbindet. Möge uns Gott 

ein solches Pfingstfest schenken!  

Amen. 

 

(Dekan Rolf Ulmer, Göppingen) 


