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Votum:  

Eingangslied: EG 161,1-3 Liebster Jesu, wir sind hier 

Eingangsgebet: O Gott, viele Stimmen hören wir um uns herum, 

viele Wörter klingen in unseren Ohren. Herauszuhören, worauf es 

ankommt, was wichtig ist, was trägt – das gelingt uns nur selten. 

Darum bitten wir dich: Hilf uns, aufmerksam zu sein für deine 

Einladung, deine Weisung, dein Wort. So können wir das Zeugnis 

weitergeben von dir und deiner guten Botschaft. Dazu schenke uns 

deinen Geist, durch Jesus Christus, deine Wahrheit für uns. Amen. 

Lied: EG 213,1+6 Kommt her, ihr seid geladen 

Schriftlesung: Lk. 14,16-24 

Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes 

Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus 

zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, denn 

es ist schon bereit! Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der 

erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss 

hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Und 

ein andrer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe 

jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder 

ein andrer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet; darum kann ich 

nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem 

Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: 

Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe 

die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und 

der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es 

ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh 

hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie 

hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch: 

Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl 

schmecken. 

Lied vor der Predigt: EG 225,1-3 Komm, sag es allen weiter 

Predigt:  

1.Kor 14,1-25 

Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am 

meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet! Denn wer in Zungen 

redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn niemand 

versteht ihn: im Geist redet er Geheimnisse. 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 
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prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde 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. 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? 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? Und wenn die Posaune 

einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? 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. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne 

Sprache. … Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort 

zusammenkäme und alle redeten in Zungen, es kämen aber 

Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, ihr seid 

von Sinnen? Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein 

Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt 

und von allen gerichtet; was in seinem Herzen verborgen ist, würde 

offenbar, und so würde er niederfallen auf sein Angesicht, Gott 

anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. 

Liebe Gemeinde, 

Priorisierung – dieses Wort hat im letzten Jahr sich eine größere 

Bedeutung in unserem aktiven Wortschatz erarbeitet als wir es wohl 

je erwartet hätten. Auch ein ähnliches Wort, das gerade unter 

Medizinern keiner gerne in den Mund nimmt, ist zeitweise in aller 

Munde gewesen: Triage. 

Bei beiden Wörtern geht es darum etwas zu sortieren; einer Sache 

mehr Wert oder bessere Chancen zuzuschreiben als einer anderen. 

Bei der Triage schauen Ärzte bzw. Pfleger, welcher Patient die 

besseren Chancen hat wieder gesund zu werden. Und dieser Patient 

wird dann vorrangig behandelt bzw. bekommt Medikamente. Die 

anderen müssen warten, weil es zu viele sind und nicht alle 

entsprechend behandelt werden können. Oder sie erhalten keine 

Medikamente, weil diese einfach nicht für alle reichen. Und im 

schlimmsten Fall wird ein Schwerstkranker nicht behandelt, wird 

sterben gelassen, weil seine Behandlung so viel Zeit und Mittel in 
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Anspruch nehmen würde, dass mehrere andere Gefahr laufen zu 

sterben, die bessere Überlebenschancen haben. 

Das Wort Priorisierung dient auch der Sortierung: Es können 

Tätigkeiten sortiert werden, die zu erledigen sind. Aber auch 

Menschen können sortiert werden. 

Zum Beispiel nach dem Kriterium: Wer ist systemrelevant? Auch so 

ein Wort, das durch Corona einen Boom erlebt hat. 

Zu Beginn der Coronapandemie war „systemrelevant“ eine wichtige 

Frage, auch in Kindergärten, denn: Hier hatten nur die Eltern 

Anspruch auf einen Platz in der Notbetreuung, die einem 

systemrelevanten Beruf nachgingen. 

Doch die Kriterien dafür, wer systemrelevant ist und wer nicht, die 

wurden recht schnell aufgeweicht und ausgeweitet und machten es 

den Leitungen vor Ort immer schwerer die Entscheidung zu treffen: 

Haben diese Eltern Anspruch auf einen Platz in der Notbetreuung oder 

nicht? Und es wurde nicht leichter, wenn dann auch noch Arbeitgeber 

ihren Mitarbeitern entsprechende Schreiben mitgaben, um deren 

Systemrelevanz zu belegen, damit diese wieder zur Arbeit kommen 

konnten. 

In den vergangenen Monaten war es dann die Impfpriorisierung, die 

regelmäßig in den Schlagzeilen stand. Sie wurde nicht nur hinsichtlich 

einzelner Personengruppen hinterfragt, sondern ist auch als Ganze in 

Frage gestellt worden. Zunehmend wuchs der Impfneid. Das war 

sicher mit ein Grund dafür, dass sie bereits am vergangenem Montag 

aufgehoben worden ist. 

Priorisierung – eigentlich ist das ein alter Hut. Das gab es schon 

immer unter Menschen. Es ist Teil unseres Lebens. Zunächst braucht 

es Licht und Wärme und Sauerstoff, damit unser Leben überhaupt 

möglich ist; dann natürlich auch Wasser und Nahrung. Als nächstes 

einen gewissen Schutz in Form von Kleidung, einer Höhle oder einem 

Dach über dem Kopf. Und so weiter. 

Und deshalb ist es kein Wunder, dass wir auch in der Bibel 

Priorisierungen finden. Ja, im heutigen Predigttext geht es im Grunde 

genau darum. Da gibt es zwei Praktiken – die Zungenrede und die 

prophetische Rede -, mit denen sich Christen in ihrem Glauben stär-

ken können, wenn sie sich versammeln. Und in der Gemeinde gab es 

unterschiedliche Auffassungen, welche nun die bessere Rede, welche 

zu bevorzugen ist. 
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Denjenigen, die die Zungenrede beherrschen bzw. sie verstehen, die 

bevorzugen diese natürlich. Denn damit heben sie sich ein Stück weit 

ab von den anderen. 

Es gibt auch sicher einige, die finden die Zungenrede einfach nur toll; 

ihren Klang; ihre Ausstrahlung; auch wenn sie kein Wort verstehen, 

geschweige denn nachsprechen können. 

Heute könnte man das vielleicht vergleichen mit der Musik im 

Gottesdienst. Es gibt einige, die können einigermaßen singen; einige 

wenige vielleicht sogar ein Instrument, womöglich sogar die Orgel 

spielen. Und sie fühlen sich richtig gut, wenn sie für bzw. mit anderen 

singen und spielen können. 

Und es gibt auch einige, die können einfach nicht singen und / oder 

kein Instrument spielen; erst recht nicht die Orgel. Aber die freuen 

sich dennoch riesig, wenn sie die Lieder im Gottesdienst hören. Oder 

sie werden vom Klang der Orgel ergriffen und regelrecht in andere 

Sphären hinweggerissen. 

Es gibt aber auch Menschen, die können mit der Orgel und den 

Kirchenliedern einfach nichts anfangen; auch den neuen nicht. Die 

sind auf dem Ohr einfach taub. 

Und wenn dann noch Menschen ganz neu in eine Kirche kommen, 

durch die offene Tür schreiten und hören dann etwas, was ihnen 

nichts sagt, weil sie es nicht verstehen, weil es sie nicht anspricht, 

dann machen sie ganz schnell auf dem Absatz kehrt und gehen 

wieder. 

So muss es Paulus damals auch in Korinth erlebt bzw. von Korinthern 

berichtet bekommen haben. Deshalb wurde er von ihnen gefragt: Wie 

stehst du dazu? Was ist deine Meinung? Was bevorzugst du? Auf 

welche Seite stellst du dich? 

Die Antwort, die wohl alle im Brief als erstes heraushören: „Ich, 

Paulus, bin für die prophetische Rede. Da braucht es kein besonders 

geschultes Gehör, keinen Übersetzer, denn die verstehen alle. Hier 

können alle mitreden und sich einbringen.“ 

Paulus geht es also darum, dass sich alle angesprochen fühlen 

können; dass alle teilhaben können; ganz gleich, ob sie fest in der 

Gemeinde verwurzelt sind oder ob sie erst neu dazu kommen. Er 

priorisiert die prophetische Rede. 

Alle verstehen sie, die prophetische Rede. - Das kann man nun schon 

als ausreichende Begründung für seine Priorisierung ansehen. Und 
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mehr noch: Man kann diese Bevorzugung der prophetischen Rede 

schnell als Ablehnung der Zungenrede deuten. 

Doch geht es Paulus nicht um eine grundsätzliche Verdammung der 

Zungenrede aus dem Kreis der Gemeindeversammlung. Noch lässt er 

sich bei seiner Entscheidung für die prophetische Rede allein von 

deren Verständlichkeit leiten. 

Wichtig ist ihm vielmehr, dass bei den Versammlungen Gott gelobt 

wird. Es soll gelobt werden dafür, dass er sich uns zugewandt hat in 

Liebe; dass er diese Liebe an uns weitergegeben hat und wir sie 

untereinander weitergeben; sie miteinander weiterleben und auf 

diese Weise Gemeinschaft begründen; eine Gemeinschaft, in der 

jeder seine Gaben und Fähigkeiten aus Liebe und zum Lobe Gottes 

einbringt – seien es nun die Zungenrede oder die prophetische Rede 

oder auch andere Gaben. Letztendlich eine Gemeinschaft, die ganz 

nach dem Geschmack Gottes ist. 

Paulus geht es hier um das liebevolle Miteinander in der 

Gemeinschaft und nicht um eine „Gemeinschaft“, die als Bühne zur 

Selbstdarstellung oder gar Selbstverherrlichung Einzelner und ihrer 

Gaben dient. Das wäre ja eine reine Selbstliebe, die den anderen gar 

nicht mehr wirklich sieht. Das ist eine Liebe, die absolut nicht nach 

Gottes Geschmack ist. 

Letzten Endes macht Paulus hier deutlich: Es geht nicht darum, was 

wir Menschen priorisieren, sondern was Gottes Wille ist; was Gott für 

uns Menschen, für unser Miteinander will. Und dazu kann jeder mit 

seinen Gaben beitragen: Sei es mit der prophetischen Rede, sei es 

mit der Zungenrede. Sei es mit diakonischem Handeln, sei es mit 

organisatorischen Tätigkeiten. 

Denn was letzten Endes zählt, ist Gottes Liebe zu uns, wofür wir ihn 

loben und ihm danken können. Und das können wir am besten 

dadurch, dass jeder mit seinen Gaben und somit wir alle auf 

vielfältige Weise diese Liebe unter uns weitergeben und in die Welt 

hinaustragen. 

Amen. 

Lied: EG 409,1-8 Gott liebt diese Welt 

Fürbittengebet: Gott, du bist uns Menschen nahegekommen durch 

Jesus Christus und hast uns zugehört; lässt dich anrühren von 

unserem Dank wie unseren Klagen, unserer Freude wie unseren 

Zweifeln. Du hast sie gehört mit dem Hörrohr deiner Liebe. 
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Viele Worte dringen Tag für Tag auch an unser Ohr. Lass sie uns 

hören mit dem Hörrohr deiner Liebe. Wir hören den Dank. Den Dank 

dafür, dass wir zu dir kommen können mit unserem Reden, aber auch 

mit unserem Singen und Beten. Wir hören den Dank für deine Güte 

und Barmherzigkeit; für die Gemeinschaft, die wir erfahren, wenn wir 

in deinem Namen zusammenkommen. 

Viele Worte dringen Tag für Tag an unser Ohr. Lass sie uns hören mit 

dem Hörrohr deiner Liebe. Wir hören die Klagen. Die Klagen darüber, 

dass Menschen bevorzugt werden. Dass unsere Gesellschaft auf 

Kosten der künftigen Generationen lebt; dass das Rentenalter und 

damit die Arbeitsleistung der Menschen in Frage gestellt werden, die 

so viel ihrer Lebenszeit mit dem Erwerb ihres täglichen Brotes 

verbracht haben und verbringen müssen. 

Viele Worte dringen Tag für Tag an unser Ohr. Lass sie uns hören mit 

dem Hörrohr deiner Liebe. Wir hören die Trauer. In der vergangenen 

Woche haben wir wieder Menschen aus unserer Gemeinde zu Grabe 

getragen. Es sind: Yvonne Ritter geb. Wirthig, 43 Jahre; Lydia 

Geymann geb. Petry, 99 Jahre. Sie fehlen den Menschen, die sie 

kannten; die eng mit ihnen zusammengelebt haben. Ihre Wege, ihre 

Gespräche, sie haben sich mit dem Tod dieser geliebten Menschen 

verändert. 

Darum bitten wir: Mache unsere Herzen weit und fülle sie mit deiner 

Liebe. Lass uns Vertrauen wecken, wo Misstrauen herrscht. Lass uns 

achten auf die, die unsere Gemeinschaft brauchen. Lass uns denen 

helfen, die schutzlos sind. Lass uns für das Recht derer eintreten, die 

hilflos und verachtet sind. Lass uns zusammenführen die zerstritten 

sind. Lass den Tod nicht das letzte Wort haben in unserem Leben. 

Denn das Leben, das du uns schenkst reicht weiter als unser Atem. 

Dem Leben in dir, kann der Tod nichts anhaben. 

Darum beten wir gemeinsam zu dir, wie dein Sohn Jesus Christus uns 

beten gelehrt hat: 

Vater unser: 

Lied: EG 171,1-4 Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein 

Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein 

Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen. 

  

 


