
Predigt am 11.06.2018 

„Wozu predige ich eigentlich?“  

1. Korinther 14,1-4.20-25 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Die Predigt hat im Laufe der Kirchengeschichte einen mehr-

fachen Bedeutungswandel erfahren. Das Verständnis von 

dem, was der Sinn einer Predigt ausmache, hat dabei auch 

seltsame Stilblüten getrieben.  

 

Im 6. Jahrhundert wurde die Predigt primär als rhetorische 

Meisterleistung betrachtet. War der Redefluss groß, war die 

Predigt geistreich und mit Späßen garniert, klatschten die 

Zuhörer sogar Beifall. Später im 16. Jahrhundert, zur Zeit 

der Orthodoxie, ging es in der Predigt vor allem um die 

richtige Lehre. Irrtümer wurden widerlegt und die rechte 

Lehre auf der Basis der Bekenntnisse der Reformation wur-

de dargelegt. Im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Aufklärung 

wurde die Predigt zur Bildung der Bevölkerung benutzt. 

Sentimentale Naturpredigten, Moralpredigten und Predigten 

zur Wissensvermittlung in Fragen des täglichen Lebens 

wurden in dieser Zeit häufig gehalten. Zum Beispiel: Pre-

digten zur „Beförderung der Vaterlandsliebe“, „Von der lie-

ben Sonne und Wärme“, vom Pflügen, Säen und Bestellen 

des Ackers“ oder Predigten zur „Beförderung der wirtschaft-

lichen Wohlfahrt unter Landleuten“. Und heute verstehen 

viele die Predigt Stellungnahme zu den unterschiedlichsten 

politischen und gesellschaftlichen Tagesthemen.  
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Da stellt sich doch die Frage: Sind denn Sinn und Inhalt 

der Predigt tatsächlich von der jeweiligen Zeit und dem 

Zeitgeist abhängig oder gibt es nicht vielmehr ein Verständ-

nis der Predigt, das unabhängig von der jeweiligen Zeit ist 

und sich daher auch nicht verändert? 

 

„Wozu predige ich eigentlich?“ Das habe ich mich daher 

schon manches Mal gefragt. Aber dann habe ich immer 

durch Gottes Wort selbst eine klare Antwort erhalten. Diese 

Antwort findet sich zum Beispiel auch in dem Bibelab-

schnitt für die heutige Predigt.  

 

1. Korinther 14,1-4.20-25:  

Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geis-

tes, 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 Trös-

tung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber 

prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Liebe Brüder 

und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen 

geht; sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht; im 

Verstehen aber seid erwachsen. Im Gesetz steht geschrie-

ben: »Ich will in andern Zungen und mit andern Lippen re-

den zu diesem Volk, aber auch so werden sie nicht auf mich 

hören, spricht der Herr.« Darum ist die Zungenrede ein 

Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubi-

gen; die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die 

Ungläubigen, sondern für die Gläubigen.  
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Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkä-

me 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 kä-

me ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von 

allen überführt und von allen gerichtet; was in seinem Her-

zen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er nieder-

fallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass 

Gott wahrhaftig unter euch ist. 

 

Die Predigt wird hier als „prophetische Rede“ bezeich-

net. Was heißt das? Das heißt, dass sich das Predigen nicht 

einfach erlernen lässt. Sicherlich gibt es viele Dinge, die 

bei der Vorbereitung und Durchführung einer Predigt zu be-

achten sind und erlernt werden können. Aber eine Predigt ist 

mehr als eine packende Rede oder ein glänzender Vortrag. 

Predigt als „prophetische Rede“ ist eine Gabe des Heiligen 

Geistes, ein Geschenk, mit dem der Heiligen Geist den Pre-

diger begabt. Die Predigt ist daher mehr als menschliche 

Rede. Durch den wirkungsvollen Heiligen Geist wird sie zur 

Rede Gottes.   

 

Ich erwarte und erbitte von jeder meiner Predigten, dass 

Gott selbst in ihr zu den Menschen redet. Wenn meine Pre-

digt zur prophetische Rede wird, dann spricht jetzt nicht 

Michael Wanner zu ihnen, sondern dann benutzt der leben-

dige Gott meine Worte und redet höchst persönlich zu 

Ihnen.  
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„Wozu predige ich eigentlich?“ Diese Frage ist es, die ich 

mir auf dem Hintergrund des heutigen Predigttextes gestellt 

habe. Paulus gibt auf diese Frage nach der Bedeutung der 

Predigt eine dreifache Antwort:  

 

1. Die Predigt dient der Erbauung 

2. Die Predigt dien der Ermahnung 

3. Die Predigt dient der Tröstung   

 

1. Die Predigt dient der Erbauung: 

 

In der Gemeinde Korinth, an die Paulus seinen Brief richte-

te, wurden die Gaben des Heiligen Geistes sehr ge-

schätzt, was auch sehr gut ist. Das Problem war allerdings, 

dass es in der Bewertung der verschiedenen Geistesgaben zu 

einer gefährlichen Fehlentwicklung gekommen war. Die 

spektakulären Geistesgaben standen ganz im Vordergrund, 

während die anderen ganz in den Hintergrund traten. Zum 

Beispiel die Gabe des Dienens, die Gabe des Gebens, die 

Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe der Lehre und auch die 

Gabe der prophetischen Rede In den Gottesdiensten ging es 

sehr lebhaft und ungeordnet zu. Besonders die Leute, die die 

Gabe des Sprachengebets hatten, taten sich hervor. In 

fremden, völlig unverständlichen Sprachen redeten sie im 

Gottesdienst laut und wild durcheinander. Sie hoben hervor, 

was sie selbst zu sagen hatten. Die Predigt und das, was 

Gott zu sagen hatte, geriet in den Hintergrund und wurde 

demgegenüber abgewertet.  
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Daher kritisiert Paulus: „Wer in Zungen redet, der redet 

nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn niemand versteht 

ihn: im Geist redet er Geheimnisse.“ Paulus ist der Mei-

nung, dass die Praktizierung des Sprachengebets im Gottes-

dienst nichts zu suchen hat, sondern in den Bereich des per-

sönlichen Gebetslebens hineingehört.  

 

Paulus wirft den Korinthern vor: „Euch geht es im Got-

tesdienst vor allem um besondere religiöse Erlebnisse und 

ums Wohlfühlen. Es geht euch um nur um euch selbst und 

nicht um die Erbauung der Gemeinde. Es geht euch nicht 

um die anderen, sondern vor allem darum, dass ihr euch 

selbst und eure Gaben in den Vordergrund stellt. Durch das, 

was ihr tut, baut ihr die Gemeinde nicht auf, sondern ihr 

reißt sie ein. Ihr spaltet sie sogar.“ 

 

Paulus betont, dass es im Gottesdienst und in der Gemeinde, 

nicht in erster Linie um eindrückliche Shows und ein „gro-

ßes Kino der Gefühle“ geht, sondern um Erbauung, Aufbau 

der Gemeinde. Wie denn? Das riecht ja nach Arbeit, nach 

Umbau, nach Aufbau und nach Weiterbau. Die Predigt, der 

Gottesdienst, das Christsein drängen zur Tat. Kein Wunder, 

dass Paulus sich selbst deshalb auch „Arbeiter“ nennt. Er 

sieht sich als Arbeiter Gottes. Zu seinem jungen Freund 

Timotheus sagt er einmal: „Bemühe dich darum, dich vor 

Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Ar-

beiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt“ (2. Tim 

2,15). 
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Die Gemeinde wird im 1. Petrusbrief mit einem Bauwerk 

verglichen, das zur Ehre Gottes in dieser Welt aufgebaut 

wird. Dieses Bauwerk soll nach außen hin wachsen. Zah-

lenmäßig soll die Gemeinde sich immer mehr vergrößern. Es 

sollen immer mehr Menschen dazukommen. Das Bauwerk 

soll aber auch nach innen hin wachsen. Es soll nach innen 

hin fest und stabil werden und so gestaltet werden, wie es 

Gott gefällt, der darin wohnen will.  

 

Dazu schreibt Paulus in unserem Text: „Liebe Brüder und 

Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht, 

sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht, im Verstehen 

aber seid erwachsen.“ Durch das prophetische Wort, durch 

die Predigt, soll der Glaube gestärkt werden und wachsen 

können. Es gibt Leute, die bleiben in ihrem Glauben in den 

Kinderschuhen stecken. Sie bleiben Kinder in Sachen 

Glauben. Sie entwickeln sich nicht weiter, sondern bleiben 

immer auf der gleichen Stufe, machen immer wieder die 

gleichen Fehler und haben immer noch die gleiche Erkennt-

nis.  

 

Mit der Sünde, da kennen sie sich gut aus, da sind sie er-

fahrene Leute, da haben sie schon viele Erfahrungen ge-

macht. Vieles hat sich festgesetzt, ist zum Lebensstil ge-

worden. Es wird gar nicht mehr hinterfragt. Eine ältere 

Dame, schon stark vergesslich, sprach dieses Phänomen 

kürzlich uns gegenüber ganz offen aus und sagte im Hin-

blick auf einen Bekannten: „Ach, wenn ich nur wüsste, wa-

rum ich den Günther einfach nicht leiden kann.“  
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Die Predigt soll nun weiterhelfen, erwachsen zu werden in 

Glaubensdingen, sicher zu werden und gefestigt.  

 

Wie Kinder sollen wir nicht gegenüber der Erkenntnis blei-

ben, sondern gegenüber der Sünde. Kinder sind unerfah-

ren. Wenn sie Böses tun, dann ist das meistens harmlos. 

Durch die Erziehung wird das Böse schon im Anfangsstadi-

um aufgedeckt und bestraft. „Seid also Kinder in Sachen 

Sünde, bleibt unerfahren. Lasst euch gleich auf die Finger 

klopfen mit Gottes Wort durch die prophetische Predigt.“  

 

Die Predigt dient der Erbauung.  

 

2. Die Predigt dient der Ermahnung:  

 

„Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Un-

gläubiger 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.“ 

 

Die Predigt deckt auf, was verborgen ist. Sie wirkt wie die 

Beweisführung bei einem Gerichtsverfahren. Da wird zu-

erst eine großangelegte Untersuchung angeordnet. Vieles 

wird erforscht, dokumentiert und gesammelt. Eines Tages ist 

es dann so weit. Die Beweise sind eindeutig. Es wurde ge-

nügend Beweismaterial ans Licht gebracht, dass der Täter 

überführt werden kann.  
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So wirkt die Predigt als prophetische Rede. Wir leben 

gewöhnlich im Dunkeln. Unser Leben ist voller Geheimnis-

se. Diese Geheimnisse haben wir erfolgreich versteckt und 

verdrängt. Nun geht einer in den Gottesdienst. Er hört die 

Predigt und fühlt sich getroffen. Ich habe schon festgestellt: 

Manchmal sind es gerade Nebenbemerkungen von mir, die 

so gar nicht auf dem Manuskript stehen, die mir aber der 

Geist Gottes spontan eingibt und dann so treffend sind.  

 

Der Predigthörer kommt sich unter Umständen vor wie im 

Gerichtssaal. Er entdeckt: „Das ist ja genau meine Situati-

on, die da geschildert wird. Woher kennt der Pfarrer mich so 

gut. Wer hat ihm denn das gesteckt? Aber das weiß doch gar 

niemand.“ Und auf einmal merkt der Predigthörer, dass er es 

mit Gott zu tun hat. Er sieht auf einmal, wie die Wirklichkeit 

des lebendigen Gottes wie ein Lichtkegel auf ihn gerichtet 

ist.  

 

Lassen Sie mich das doch einmal an einem Beispiel deutlich 

machen. Nehmen wir an, ich spreche über das Wort aus Ko-

losser 3,13: „Es ertrage einer den andern und vergebt euch 

untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; 

wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr.“ Ich 

komme dann in der Predigt zu folgender Konkretion: „Ich 

könnte mir denken, dass unter uns zwei Leute sind, die noch 

heute Morgen beim Frühstück eine heftige Auseinanderset-

zung miteinander hatten. Sie sitzen jetzt nebeneinander in 

der Bank. Das was war, nimmt ihre Gedanken noch ganz ge-

fangen. Aber nun sagt Jesus zu diesen beiden ganz persön-

lich und er sagt es auch zu uns allen:  
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„Es ertrage einer den andern! Vergebt einander! Reicht ei-

nander die Hand. Seht doch, wie ich euch vergebe und wie 

ich euch schon so oft vergeben habe. Wie dir vergeben wur-

de, kannst auch du vergeben! Sei nicht stolz, vergib! Ver-

gebt einander!“ 

 

Und jetzt sitzen heute tatsächlich zwei im Gottesdienst, 

auf die das Gesagte ganz genau zutrifft. Sie fühlen sich ganz 

stark angesprochen. Die Predigt diente bei ihnen der Er-

mahnung. Sie ziehen die Konsequenzen und fangen gleich 

nach dem Gottesdienst wieder neu mit einander an. Sie re-

den noch einmal über alles und ihre Beziehung kommt wie-

der ganz in Ordnung.  

 

Samuel Keller, der bekannte Prediger, Anfang des letzten 

Jahrhunderts hat einmal in eindrücklicher Weise erlebt, was 

prophetische Predigt ist. In seiner Funktion als Evangelist in 

Russland hatte er auch einmal in einer Badeort am Schwar-

zen Meer zu predigen. Er war übermüdet nach der langen 

Reise und wurde erst eine Stunde vor Predigtbeginn ge-

weckt, sodass er sich gar nicht mehr vorbereiten konnte. In 

der Sakristei bekommt er nun durch den Heiligen Geist eine 

Eingebung: „In diesem Gottesdienst ist jemand, der sich vor 

dem Schritt in die Ewigkeit befindet.“ Auf der Kanzel pre-

digt er jetzt über das Leben nach dem Tod und über eine 

Person, die jetzt im Gottesdienst sitzt und vor diesem Schritt 

in die Ewigkeit steht. Manche Gottesdienstbesucher hatten 

wenig Verständnis für diese persönliche Zuspitzung der 

Predigt.  
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Aber nach dem Gottesdienst wird Keller von einer Frau an-

gesprochen, die ihm von ihrem Plan erzählt, der für sie 

schon ganz feststand. Nach dem Gottesdienst wollte sie sich 

zum nahegelegenen Wasserfall begeben und sich dort in die 

Tiefe stürzen, um ihrem Leben ein Ende zu machen. Die 

Frau kommt noch am selben Tag zum Glauben an Jesus 

Christus und gewinnt so wieder ganz neue Perspektiven für 

ihr Leben.  

 

Die Predigt dient der Erbauung.  

Die Predigt dient der Ermahnung:  

 

3. Die Predigt dient der Tröstung:  

 

Das griechische Wort für Trost „paramythia“ heißt: „Zu 

jemand hinsprechen, indem man sich ihm zur Seite 

stellt.“  

 

Das tat Jesus. Er stellte sich den Menschen zur Seite und 

sprach dann zu ihnen hin.  

 

Ich denke an die Begegnung mit dem Gelähmten, den Jesus 

bei einem Besuch in Jerusalem aufsuchte. „Herr, ich habe 

keinen Menschen“, brach es aus diesem Mann heraus. Da 

stellte sich Jesus diesem Gelähmten zur Seite und sprach zu 

ihm: „Doch, es ist einer da. Ich bin da. Ich bin doch gekom-

men.“  
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Oder ich denke an die Samariterin am Jakobsbrunnen. Je-

sus setzte sich zu dieser Frau hin und sprach mit ihr über 

echte Lebenserfüllung. Durch diese Begegnung wurde diese 

Frau so ermutigt, dass sie alles stehen und liegen ließ, sogar 

ihren bereits gefüllten Wasserkrug, um anderen zu erzählen, 

was sie mit Jesus erlebt hatte.  

 

Ja, selbst am Kreuz stelle er sich noch zu dem, der neben 

ihm am Kreuz hing und machte ihm, der ihn um Gnade an-

flehte, Hoffnung durch die Worte: „Noch heute wirst du mit 

mir im Paradies sein.“  

 

Trösten heißt: „Zu jemandem hinsprechen, indem man sich 

ihm zur Seite stellt.“ 

 

Trösten heißt auch, vom Griechischen her direkt übersetzt: 

„Ein Gespräch führen, das den Sinn von der Sorge ab-

zieht.“  

 

In diesem Sinn will die Predigt ein Gespräch mit den Zuhö-

rern sein, „das den Sinn von der Sorge abzieht.“  

 

Nach einem Vortrag, bei dem ich davon sprach, dass wir in 

Gott geborgen sind und uns nichts von der Liebe Gottes 

scheiden kann, kam eine Frau zu mir, deren Mann schon 

mehrere Wochen im Koma lag. Sie gab mir zu verstehen, 

dass sie durch diese Aussagen ganz persönlich in ihrer 

schwierigen Situation ermutigt und getröstet worden sei. Es 

gibt so viele wunderbare Worte des Trostes und des Zu-

spruchs in der Bibel.  
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Streben Sie nun doch selbst nach der Gabe der Prophe-

tie, wie Paulus empfiehlt. Das könnte dann in ganz vielen 

Alltagssituationen ganz praktisch werden. Zum Beispiel bei 

einem Krankenbesuch. Sie beten darum, welches Bibel-

wort sie dem Kranken in seiner Situation weitergeben kön-

nen, damit es ihm echten Trost geben kann. Gott zeigt ihnen 

ein bestimmtes Bibelwort und sie erleben dann die starke 

Wirkung dieses Bibelwortes gegenüber dem Kranken.  

 

Ich bin ausgegangen von der Frage: „Wozu predige ich 

eigentlich?“ Es wurde deutlich: Die Predigt soll eine pro-

phetische Rede sein. Sie soll als Wort Gottes in die Situati-

on der Menschen hineinsprechen. Sie dient der Erbauung, 

der Ermahnung und der Tröstung.  

 

Ich habe es nicht in der Hand, Sie haben es nicht in der 

Hand. Aber wir können alle nach der prophetischen Gabe 

streben, mit ihr rechnen, uns nach ihr ausstrecken, jedoch 

ganz in dem Sinne, wie es Gottes Wort versteht.  

 

Ich muss Ihnen selbst das Urteil überlassen, ob die Predigt 

heute für Sie ganz persönlich eine prophetische Rede war.  

 

Amen  

 

 

 


