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1. 

Liebe Gemeinde, 

 

keine Sorge, Sie befinden sich in einem evangelischen Gottesdienst – ich will aber zu Beginn 

aus einem Fronleichnamsgebet zitieren, das sich im aktuellen katholischen Messbuch 

befindet: 

Vom 

wunderbaren Sakrament des Altars  

ist da die Rede. Vom  

Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung  

Von der  

Gnade 

den  

heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes  

von der  

die Frucht der Erlösung  

 

Kommt Ihnen das befremdlich vor? Können Sie das verstehen? 

Ich will mich keineswegs über die katholischen Brüder und Schwestern auslassen und auch 

nicht sagen, wir könnten das besser! Im Gegenteil! 

Es ist einfach ein sehr treffendes Beispiel für kirchliche Binnensprache, die es in beiden großen 

Kirchen gibt. Und ich muss an meine eigene Nase fassen: Wie oft verwende ich zu lange 

Sätze, komplizierte Ausdrücke oder Begriffe, die nicht für jedeN verständlich sind.  

Gundolf Zahn, katholischer Pastoralreferent, hat in seinen Sonntagsgedanken zu 

Fronleichnam in der Winnender Zeitung dieses Gebet zitiert und eben darauf aufmerksam 

gemacht: Das ist Sprache für Eingeweihte! Wer zum ersten Mal in einen Gottesdienst kommt 

und das hört, der versteht nur Bahnhof! 

Ich denke da an unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden, die ich in der letzten 

Woche zum ersten Mal kennengelernt habe – die würden sich wohl fragen, wo sie da 

reingeraten sind, wenn sie nur noch solche frommen Floskeln hören. 

 

Wenn wir als Kirche die Menschen erreichen wollen, dann ist es nötig, dass wir eine Sprache 

sprechen lernen, die alle verstehen können und die niemanden ausschließt. 

 

2. 

Und es gibt noch ein anderes Beispiel, bei dem Menschen nicht wissen, in was sie da 

reingeraten sind, als sie einen Gottesdienst besuchen. In der Gemeinde in Korinth war unter 
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anderem das Zungengebet verbreitet, bei dem Gläubige in fremden Sprachen oder auch in 

gar nicht bekannten Sprachen laut zu Gott beten. Auch hier: Wenn da jemand Fremdes 

vorbeikommt, versteht er nur Bahnhof. 

 

Im 1. Korintherbrief hat Paulus diese Praxis in der korinthischen Gemeinde kritisiert. Wir lesen 

im 14. Kapitel: 

 

1Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber 

darum, dass ihr prophetisch redet! 2Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu 

Menschen, sondern zu Gott; denn niemand versteht ihn: im Geist redet er 

Geheimnisse. 3Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und 

zur Ermahnung und zur Tröstung. 4Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer 

aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. 5Ich 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. 

6Nun 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?  

9So 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. 10Es gibt vielerlei Sprachen in 

der Welt, und nichts ist ohne Sprache. 11Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht 

kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein 

Fremder sein. 12So auch ihr: Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet 

danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. 

 

3. 

Paulus ist die Zungenrede ein Dorn im Auge. 

Aber er lehnt sie nicht ab.  

Er sagt nur: Um die Gemeinde zu erbauen und aufzubauen, da ist die Zungenrede nicht so 

wichtig – sie schreckt eher die ab, die von außen kommen und denen das unverständlich und 

vielleicht sogar unheimlich ist. 

Um die Gemeinde zu erbauen und aufzubauen ist es nötig, dass wir klar verkündigen – 

prophetische Rede nennt er das. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, so 

weitersagen, dass die Menschen sie verstehen und diese Botschaft sie berührt. 

 

4. 
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Die Zungenrede war keineswegs nur ein Phänomen zu biblischen Zeiten.  

In den Pfingstkirchen in Süd- und Nordamerika, in Afrika, aber auch bei uns in Europa ist das 

Zungengebet durchaus verbreitet. Ich selbst kenne Menschen, die das praktizieren und die 

das als besondere Nähe zu Gott verstehen. 

Und an dem Punkt wird es für mich schwierig: 

Oft wird Zungenrede von denen, die sie praktizieren nicht nur als Zeichen verstanden, dass 

ich Gott nahe bin, sondern eben auch als Zeichen, dass ich Gott näher bin, als die anderen, 

die das nicht können. 

Oder sogar: Wer das Gebet in fremden Zungen nicht beherrscht, der ist Gott eben nicht wirklich 

nahe, der hat den Heiligen Geist nicht in sich. 

 

5. 

Spätestens an dem Punkt muss ich – mit Paulus – scharf widersprechen: 

Strebt nach der Liebe! sagt er. 

Doch das ist lieblos: 

Viele Christinnen und Christen in Korinth und auch in manchen Pfingstgemeinden unserer Zeit 

sind besonders stolz auf ihr inniges Verhältnis mit Gott. 

Sie sind auf Du und Du mit Gott in einer eigenen Sprache, die nur sie verstehen.  

Für den einzelnen mag das okay sein – aber es schließt die anderen aus, weil sie nicht 

verstehen, worum es geht. Vielleicht bekommen sie sogar das Gefühl, dass sie noch nicht fest 

genug glauben oder dass an ihrer Beziehung zu Gott was nicht stimmt.  

Und das ist lieblos. 

 

6. 

Strebt nach der Liebe. 

Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe! So übersetzt die Basisbibel.  

Worte sollen verbinden, nicht ausschließen.  

Und doch tun sie es. Oft sogar unbeabsichtigt. Auch hier bei uns. Hier in der Kirche. 

 

Die kirchliche Binnensprache mit ihren langen Sätzen, pastoralen Tonfall und Wörtern für 

Eingeweihte ist nur ein Beispiel.  

Wo finden lärmende Kinder und Geflüchtete Raum in unserer Gemeinde? Wo Menschen mit 

Einschränkungen und Behinderungen, Homosexuelle oder Zweifelnde?  

Der Weg zu einer Kirche, die niemanden ausschließt, ist noch lang.  

Strebt nach der Liebe. 

Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. 

Hin auf dem Weg zu einer Kirche, die für uns alle ein guter, ein sicherer, ein liebevoller Ort ist. 
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Und darum darf auch keine und keiner ausgeschlossen werden, dafür wie er glaubt und wie 

sie ihrem Glauben Ausdruck verleiht. 

Wenn wir nach der Liebe streben sollen, dann ist die Liebe Gottes die Grundlage dafür: Sie 

gilt für die ganze Welt, für jeden Menschen: 

 

Und darum gilt für jede und jeden: 

Gott ist mir nahe, so wie ich bin.  

Mit Zungenrede oder ohne. 

Ob ich besondere Geisterfahrungen habe oder nicht. 

Ob ich mich in einem innigen Verhältnis mit Gott weiß oder ob ich daran zweifele. 

Gott ist mir genauso nahe. Ich bin ihm genauso nahe –  

ja sogar mit meinem Gestammel, wenn ich beim Beten nicht die richtigen Worte finde – 

ja sogar mit meiner Sprachlosigkeit, wenn ich niemandem erklären kann, warum für mich 

Kirche und Glaube eine wichtige Rolle spielen –  

ja, Gott ist mir hier und heute in der Schloßkirche genau so nahe, wie ich es brauche. 

 

Und wenn ihnen gesagt wird, dass das nicht genügt – 

dass Sie mehr glauben, mehr beten, mehr erwarten müssen –  

dann hören Sie nicht hin! 

Er ist hier und Sie sind bei ihm. Ein Wort zu Gott genügt und die Verbindung steht. 

Es gibt nichts, was daran nicht genügen würde. 

 

7. 

Wenn Sie in Zungen reden können, danken Sie Gott und fühlen Sie sich gesegnet. 

Wenn Sie das nicht können, danken Sie Gott und fühlen Sie sich gesegnet. 

Und wenn Sie so reden können, dass andere Menschen Sie verstehen können, dann erst 

recht: danken Sie Gott und fühlen Sie sich gesegnet. 

 

Denn das ist unsere große Herausforderung für die Zukunft der Kirche: 

Liebevoll und in Worten, die verständlich und begreifbar sind, den Menschen davon zu 

erzählen, was uns trägt und Halt gibt. 

Dazu bin ich als Pfarrer berufen – 

aber nicht nur: sondern wir alle als Zeugen der guten Nachricht von Jesus.  

Und diese Nachricht gehört hinein in die Welt. 

In die Flüchtlingsheime und in das Rathaus. 

Ans Krankenbett und ins Nagelstudio. 
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Ohne fromme Floskeln, aber in klarer, prophetischer Rede, damit alle, die hier beim 

Gottesdienst zur Tür reinschauen, nicht nur Bahnhof verstehen.  

Strebt nach der Liebe. 

Die Worte werden sich finden. 

Amen. 


