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„Kirche ist nicht nur für uns da! – Kirche ist auch für andere 
da!“ – auf diesen Slogan könnte man den Predigttext des 
diesjährigen 2. Sonntags nach dem Trinitatisfest bringen.  
   
Dieser Predigttext findet sich am Anfang des 14. Kapitels des 
1. Korintherbriefs. Und vordergründig geht es um die Frage, 
wie Gottesdienste gestaltet werden sollen. Paulus weiß 
darum, dass es in Korinth eine große Fraktion gibt, denen vor 
allem die Zungenrede wichtig ist. Zungenrede ist ein 
ekstatisches Lallen und Stammeln an sich unverständlicher 
Silben und Wortbruchstücke, das auch heute noch in 
manchen – vor allem eher pfingstlich ausgerichteten 
Gemeinden – praktiziert wird. Für diejenigen, die in Zungen 
reden, ist das eine besondere emotionale Erfahrung – eine 
Erfahrung, die gerne als besonderes Erleben der Nähe Gottes 
beschrieben wird.  In Zungen zu reden tut denjenigen gut, die 
es praktizieren. Aber wie bei anderen ekstatischen 
Erfahrungen auch: andere Menschen stehen vielleicht 
staunend daneben, vielleicht verwundert, vielleicht auch 
irritiert. Auf jeden Fall schaffen solche ekstatischen Momente 
Distanz zwischen denen, die Ekstase erleben, und denen, die 
nur zuschauen. Paulus spricht davon, dass man sich neben 
Menschen, der Zungenrede praktiziert, fühlt wie ein Fremder, 
der unter Leuten ist, deren Sprache er nicht versteht.  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paulus fordert nun die Korinther dazu auf, im Gottesdienst die 
Zungenrede zurückzustellen und stattdessen prophetisch zu 
reden. Er meint damit eine verständliche Sprache, die tröstet 
und bestärkt. Vielleicht am ehesten das, was wir heute als 
Predigt bezeichnen würde. Und Paulus gibt der prophetischen 
Rede den Vorzug, weil er will, dass der Gottesdienst den 
Teilnehmenden nützt, dass er sie bestärkt, dass er ihnen 
Orientierung gibt. Luther übersetzt das mit dem schönen alten 
Wort „erbauen“. Der Gottesdienst soll die Menschen, die 
kommen, erbauen. Und nicht nur den charismatischen 
Insidern besondere Erlebnisse bescheren, die andere nicht 
nachvollziehen können.  
   
Am Beispiel des Gottesdienstes geht es dabei um den 
Grundauftrag von Kirche. Die Menschen in der Kirche sind 
nicht in erster Linie für sich selbst da, sondern sie sind auch 
dazu da, anderen Menschen zu dienen und ihnen zum Nutzen 
zu sein, andere zu bestärken, zu unterstützen, zu fördern, zu 
helfen, zu ermutigen. Und zwar alle Menschen in der Kirche. 
Nicht nur die ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden.  
   
Was das konkret bedeuten kann, sei auch wieder am Beispiel 
des Gottesdienstes erläutert.  
Seit ich nicht mehr als Gemeindepfarrer tätig bin und deshalb 
bei vielen Gottesdiensten als einfaches Gemeindeglied dabei 



bin, erlebe ich an mir, wie schnell ich in eine Art 
„Konsumenten-Rolle“ im Hinblick auf Gottesdienste rutsche. 
Bevor ich zum Gottesdienst gehe, mache ich mich kundig: 
Wer predigt heute? Was für eine Art von Gottesdienst erwartet 
mich? Und wenn ich das Gefühl habe, das passt heute nicht 
zu meinen Wünschen, dann überlege ich, ob ich nicht zu 
Hause bleibe oder in eine andere Kirche gehe oder einen 
online-Gottesdienst anschaue. Und wenn ich dann im 
Gottesdienst bin, dann will ich etwas für mich mitnehmen. Ich 
will bestärkt und erbaut werden. Grundsätzlich ist das völlig in 
Ordnung. Auch Paulus spricht ja davon, dass der Gottesdienst 
erbauen soll.  
   
Aber Paulus verschiebt noch einmal die Perspektive, indem er 
mich fragt: Denkst du auch darüber nach, was du – ja du als 
ganz normaler Teilnehmer am Gottesdienst – zur Erbauung 
der anderen tun kannst? Und da erwischt er mich schnell bei 
einem blinden Fleck. Denn wenn ich mich so frage, dann 
fallen mir schon einige Antworten ein. Vielleicht als erstes: Die 
Frage, ob ich am Gottesdienst teilnehme, könnte ich nicht nur 
sehen als eine Frage, die mich betrifft. Allein durch mein 
Kommen, durch mein Mitsingen und Mitbeten, leiste ich einen 
Beitrag dafür, dass der Gottesdienst die anderen Anwesenden 
erbaut. „Menge erbaut“, sagte einmal jemand. Und dahinter 
steht zum Beispiel die Erfahrung, dass Gesang eine andere 
Wirkung hat, wenn viele singen (hoffentlich geht das bald 
wieder!). Und man fühlt sich in einer vollen Kirche auch gleich 
bestärkter und ermutigter als in einer Kirche, in der nur wenige 
mit großem Abstand verteilt sitzen (deshalb haben 
Gottesdienste in Corona-Zeiten viel von ihrer erbaulichen 
Qualität verloren). Aber auch an anderen Dingen kann sich 
meine Haltung zeigen, dass ich nicht nur für mich, sondern 
auch für andere den Gottesdienst besuche. Zum Beispiel, 

indem ich die Menschen in der Bank neben mir ausdrücklich 
und freundlich begrüße – auch wenn ich sie gar nicht kenne. 
Oder indem ich dem etwas hilflos dreinblickenden 
Banknachbar zeige, wo im Gesangbuch das aktuell 
gesungene Lied zu finden ist. Oder auch, indem ich der 
Pfarrerin am Ende ein wohlwollendes Feedback gebe, das 
mehr ist als „Danke für den Gottesdienst“, sondern darüber 
hinaus konkret benennt, was mir heute besonders gutgetan 
hat (und dann vielleicht nach einiger Zeit auch, was mich 
heute irritiert oder gestört hat). Es gibt vieles, indem sich diese 
Haltung äußern kann – diese Haltung, die sich so auf den 
Punkt bringen lässt: Ich bin nicht nur im Gottesdienst, um 
meine persönliche Erbauung zu erleben; sondern ich bin auch 
dazu da, um andere zu erbauen.  
   
In dieser Haltung zeigt sich die auch der grundsätzliche 
Auftrag, welcher an die Kirche, aber auch an uns einzelne 
Christenmenschen, gerichtet ist: Wir sollen dazu beitragen, 
dass Gottes Reich unter uns Gestalt gewinnt, dass Menschen 
bestärkt, ermutigt, geheilt, getröstet, aufgerichtet… werden, 
dass sie also erbaut werden. Wir sind nicht nur für uns da. 
Uns ist das Leben nicht nur geschenkt, dass wir uns selbst 
verwirklichen. Wir sind nicht als Kirche in der Welt, damit nur 
wir dort bestärkt werden. Wir sind auch für die anderen da. 
Besonders für die, die uns brauchen.  
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