
 

 

Predigtgedanken zum Pfingstmontag, 24. Mai 2021 
von Pfarrer Roland Wicher 

 
Predigttext: 1. Korintherbrief 12,4-11 
 
4Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. 5Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein 
Herr. 6Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. 7Durch einen 
jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. 8Dem einen wird durch den Geist ein Wort der 
Weisheit gegeben; dem andern ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist; 9einem andern 
Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist; 
10einem 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. 11Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er 
will. 
 
Einheit in der Vielfalt, Vielfalt in der Einheit. Diese Passage steht im ersten Brief an die Gemeinde in 
Korinth, verfasst durch ihren Gründer, den äußerst umtriebigen Paulus. Diese Stelle und der 
Zusammenhang, in dem sie steht, enthalten den zentralen Gedanken, dass die Gemeinde im Glauben 
durch die Kraft des Geistes verbunden ist - und gerade das Vielfalt zulässt. Der Geist bewirkt geradezu 
Vielfalt. Das ist gut so. Hier geht es um die Vielfalt der Gaben und Begabungen in der Gemeinde. 
Wenn man die einzelnen Fähigkeiten genau betrachtet, merkt man, dass die christliche Gemeinde im 
Antiken Korinth uns hier relativ fremd wäre. Amerikanische Freikirchen und ihre Ableger in aller Welt 
kommen da eher ran. Weisheit und Glaube, da kommen wir noch mit. Aber Wundertäter habe ich 
hier noch nicht gesehen, Heilungen durch den Heiligen Geist jedenfalls nicht im Wortsinn. 
Zungenreden, also das begeisterte, unverständliche Stammeln im Gottesdienst, gleichsam in der 
Sprache des Geistes, das spielt bei uns auch keine Rolle und würde eher befremden auslösen. Und 
unsere Rede ist in der Regel weniger prophetisch, als vielmehr prognostisch. Wir schätzen ein, stellen 
Vermutungen an, wie Dinge verlaufen werden. Aber das Kommen des Reiches Gottes ist aus unserer 
Sicht doch eher ein Hoffnungsbild für etwas, das uns unaussprechlich ist, die Hoffnung aller 
Hoffnungen, auf Erlösung für die Welt und für uns.  
 
Was aber hochaktuell ist, ist seine Verteidigung der Vielfalt in der Einheit. Paulus hat ein Ziel mit 
solchen Reden. Er will Frieden in den Gemeinden stiften und erhalten. Die Gemeinde in Korinth, eine 
der zahlreichen Gemeinden, die er gegründet hat, ist ihm sehr ans Herz gewachsen. Dass es dort aus 
verschiedenen Gründen Streit gibt, betrübt ihn sehr.  
 
Unmittelbar im Anschluss an unsere Passage verwendet er ein berühmtes Bild für die Vielfalt in der 
Einheit - das Bild des Leibes Christi. Christus, dessen Geist die Gemeinde und alle Gemeinden, die 
Kirche, verbindet und eint, ist dieser Leib selbst. Wir gehören zu Christus im stärksten Sinne - wir sind 
in Christus, sagt Paulus. In Christus hineingetauft und dadurch hineingerissen in die Bewegung vom 
Tod zum Leben, zur Freiheit von Schuld. Wir haben Anteil am Leben und an der Wirklichkeit des 
Auferstandenen.   
 
Er schreibt:  
12Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele 
sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. 13Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib 
getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. 
 



 

 

In einem anderen Brief, dem Galaterbrief, verwendet er dasselbe Bild - und fügt noch den Gegensatz 
von Mann und Frau hinzu. Auch der ist in Christus aufgehoben - nicht so, dass er nicht mehr besteht. 
Sondern so, dass er nicht mehr seine trennende Kraft entfalten kann. 
 
Immer wieder gibt es gerade gesellschaftlich Versuche, die Unterschiede zwischen Menschen zu 
verschärfen und zu nutzen, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Konkurrenzverhalten ist etwas 
zutiefst menschliches, und in großen, komplexen und auf Leistungsdenken beruhenden 
Gesellschaften wird es vielfach noch ideologisch verstärkt. Da ist Paulus Bild von den Gegensätzen, 
die in der Einheit sein dürfen und eben kein Ausschlusskriterium sind, sehr heilsam.  
 
Die Hafenstadt Korinth muss man sich als einen Ort großer Vielfalt vorstellen, eine 
Wirtschaftsmetropole, Drehscheibe des Mittelmeerhandels zwischen Asien und Rom, trafen hier 
Welten aufeinander. Das bildet sich dann auch in der christlichen Gemeinde ab. Reiche und ärmere 
Gemeindeglieder, Sklaven und Freie Bürger, Jüdinnen und Juden - die sich zu Christus bekennen und 
ursprünglich griechisch-römisch geprägte Gemeindeglieder, die wohl vor ihrer Taufe zu den Göttern 
der antiken Welt gebetet haben, versammeln sich bei den Gottesdiensten.  
 
Immer wieder werden diese Unterschiede dann auch zur Quelle von Streitigkeiten. So muss Paulus 
hier und in anderen Gemeinden die Frage klären, ob jüdische Gebote wie zum Beispiel 
Speisevorschriften eingehalten werden müssen. Auch nehmen die Wohlhabenden in der Gemeinde 
etwa beim Mahl keine Rücksicht auf die ärmeren Gemeindeglieder nehmen, die erst später dazu 
stoßen. Sie scheinen sich so zu benehmen wir die, die beim Buffet im Urlaubshotel ohne Rücksicht 
zuschlagen, und die besten Leckerbissen in großen Mengen wegschnappen - hier wohl so gar so, dass 
für die ärmeren Gemeindeglieder kaum noch etwas übrigbleibt, und zu allem Überfluss schlagen sie 
beim Wein so zu, dass sie betrunken sind. Das rügt Paulus sehr deutlich. Die sozialen Unterschiede 
führen zu arrogantem, rücksichtslosem Verhalten auch in der Gemeinde.  
 
All das scheint mir in vielem übertragbar. Die Unterschiede zwischen Mann und Frau sind derzeit ein 
großes Thema, die sich bis heute in Gehaltsunterschieden und in diskriminierendem Verhalten 
niederschlagen. Erweitert wird dieser Blick auf die Rechte von Frauen heute um das Bewusstsein, 
dass es noch andere Gruppen gibt, die Schutz und faire Behandlung verdient haben. Es wird auch 
wissenschaftlich klarer gesehen, dass es neben den zwei bestimmenden Geschlechtern noch andere 
gibt, Menschen, die sich nicht eindeutig festlegen lassen. Kein Mensch soll benachteiligt werden, 
weder durch körperliche Unterschiede, noch durch ihre oder seine Art zu lieben und zu leben. In 
einer pluralen Großstadt, in einer global vernetzten Gesellschaft ist der Aufruf zu Einheit auch 
angesichts kultureller und religiöser Vielfalt geboten. Ein anderes Pfingstereignis hat ähnlichen 
Symbolwert. Als der Heilige Geist über die frühen Christinnen und Christen kommt, da können sie auf 
einmal in allen Sprachen der Welt reden - und das ist die Umkehrung der Sprachverwirrung, die Gott 
als Antwort auf den Bau des Turms zu Babel schickt. In Christus ist die Zertrennung aufgehoben.   
 
Dass an Pfingsten eigentlich immer der Karneval der Kulturen gefeiert wurde, passt sehr gut zu diesen 
Geschichten und Bildern, die die Vielfalt in der Einheit und die Einheit in der Vielfalt betonen. Für die 
christliche Gemeinde, in Wahrheit aber natürlich für jede Gruppe, ist solche Einheit wichtig - und 
eben als offene, einschließende Einheit gemeint, nicht als die exklusive Einheit eines Clubs, nicht als 
Verein der Überlegenen. Was uns zusammenbindet als christliche Gemeinde ist der Geist, der 
Glaube, Liebe und Hoffnung gibt. Darüber spricht Paulus unmittelbar im Anschluss in einer der 
berühmtesten Passagen seiner Briefe. Sie endet mit dem berühmten Vers:  
 
„Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen“. 


