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4Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. 5Es gibt verschiedene 
Dienste, aber nur den einen Herrn. 6Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den 
einen Gott: Er bewirkt alles in allen. 7Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes 
geschenkt, damit sie anderen nützt. 8Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, 
Weisheit mitzuteilen, dem andern durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu 
vermitteln, 9dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem andern - immer in dem 
einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, 10einem andern Wunderkräfte, einem 
andern prophetisches Reden, einem andern die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, 
wieder einem andern verschiedene Arten von Zungenrede, einem andern schließlich die 
Gabe, sie zu deuten. 11Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine 
besondere Gabe zu, wie er will. 
 1. Korinther 12, 4 - 11 

Predigt vom 26. Mai 2013 in der Christuskirche 
 
Liebe Geschwister, 
wenn ich am Donnerstag am Mittagstisch dabei bin, dann faszinieren mich die vielen ver-
schiedenen Menschen, die vielen Menschen, mit ihren unterschiedlichen Interessen, Be-
gabungen und Aufgaben, die sie sozusagen Hand in Hand gemeinsam wahrnehmen. 
Wunderbar ist es zu sehen, wie dann alles einmündet und zusammenkommt beim Mittag-
essen und wenn dann rund 150 Gäste von nah und fern miteinander essen, reden, etwas 
für Leib und Seele empfangen und mitnehmen können. 
Dabei erleben wir immer wieder etwas von dem, was Paulus in seinem ersten Brief an die 
Korinther so beschreibt: (1. Korinther 12, 4-11) 
„Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene 
Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den 
einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes 
geschenkt, damit sie anderen nützt. 
 
Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem andern durch 
den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist 
Glaubenskraft, einem andern - immer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu 
heilen, einem andern Wunderkräfte, einem andern prophetisches Reden, einem andern 
die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem andern verschiedene Arten von 
Zungenrede, einem andern schließlich die Gabe, sie zu deuten. 
Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, 
wie er will. 
 
Zunächst höre ich einmal: Es ist ein Gott! 
Nicht wahr, wir haben heute den Sonntag Trinitatis und erinnern uns also daran, dass Gott 
sich im Leben der Menschen und in der Geschichte der Welt auf unterschiedliche Weise 
offenbart.  
Er zeigt sich als der Ursprung und Schöpfer allen Lebens. 
Er ist die Kraft, die bewirkt, dass etwas ist. 
Er hat sich in Jesus Christus als Botschafter der Liebe gezeigt und so, dass er in der Liebe 
unser Herr und Meister sein will. 
Und er hat sich – seit Pfingsten - als der Geist offenbart, der uns für Gott öffnet, unser 
Leben erfüllt und beschenkt mit seinen Gaben. 
Auch wenn Gott sich im Leben der Menschen, in unserem Leben auf verschiedene Weise 
gezeigt hat, so ist er doch immer ein und derselbe Gott. - Aber ein Gott, der sich entfaltet! 
- Ein Gott, der sich wandelt, verwandelt, so, wie er uns Menschen am ehesten gerecht 
wird, so, wie wir ihn mit unseren verkümmerten Sinnen am ehesten wahrnehmen und 
lieben können. 
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Dabei bleibt Gott sich durchaus immer treu: Er verkleidet sich nicht. Er spielt uns nichts 
vor. - Nein: Er entfaltet sich! - Er muss sich nicht verstecken hinter einem anderen Gesicht 
oder verkleiden in einer anderen Gestalt. Er kommt uns immer nur ganz persönlich ent-
gegen und zeigt uns dabei immer wieder eine neue Facette seines Reichtums. - Er aber 
ist und bleibt alles in allem. 
Und so sind wir also beim Mittagstisch - und auch hier im Gottesdienst heute morgen – 
Menschen, die Gott je auf ihre eigene Weise kennen und entdeckt haben. Und obwohl wir 
darum zu ganz unterschiedlichen Konfessionen, Kirchen, gehören, so gehören wir doch 
alle zusammen!, haben Teil an dem einen Gott und sind donnerstags ein tolles ökumeni-
sches Völkchen! 
Gott, der alles bewirkt, der in Jesus unser Meister in der Liebe ist und uns durch seinen 
Geist beschenkt – Gott ist einer und wir lassen uns Gott nicht zerteilen in einen evangeli-
schen, einen katholischen, einen methodistischen Gott; wir lassen ihn uns nicht aufteilen 
in einen pietistischen oder liberalen oder charismatischen Gott, in einen diakonischen oder 
missionarischen. 
Wir alle zusammen haben nur den einen lebendigen Gott, der sich in der Liebe entfaltet, 
auf dass wir ihn mit unseren Sinnen wahrnehmen können. 
 
Und es mag nun paradox klingen und macht doch Sinn, - wir erleben es ja donnerstags -, 
Diesem einen Gott, der sich entfaltet – entspricht die Vielfalt der Menschen, die in Ihm 
ihre Einheit haben. 
Das ist für mich das schönste und spannendste Erlebnis, einen Menschen in seiner 
Eigenart wahrzunehmen. Beim Gespräch mit einem Gast am Tisch oder beim anschlie-
ßenden Gesprächskreis oder in der Begegnung mit den Mitarbeitenden beim Flohmarkt, 
bei der Lebensmittelausgabe, beim Obst schnippeln, beim Bonverkauf, beim Auf- und Ab-
bau, - ja, es sind so viele unterschiedliche Gaben, Dienste, Kräfte. Und auch wenn das 
unser Miteinander - donnerstags oder auch sonntags, in unserer Gemeinde genauso wie 
in der Stadt -, mitunter nicht einfach macht ja, zu Reibungen und Konflikten führt, - diese 
Vielfalt ist schön und gut, - und führt uns doch zusammen.  
Denn obwohl wir uns so unterschiedlich, manchmal kratzig erleben, wir können nicht für 
uns allein bestehen. 
Wir gehören zusammen, ja: Wir brauchen einander!  
Das griechische Wort, das Paulus verwendet, um unsere Verschiedenartigkeit zu beschrei-
ben, meint auch: zerteilen!, auseinander nehmen! - Ohhhhh, da bin ich echt ein Held, im 
Auseinandernehmen. Und dann funktioniert nichts mehr, - keine Kaffeemaschine -, und 
auch kein Mittagstisch. Der funktioniert doch nur, wo wir uns finden, einfügen, einbringen, 
zusammensetzen – weil wir uns brauchen! 
Die Einzelteile an und für sich, sind eben nur beschränkt funktionstüchtig. - Kaffee habe 
ich auf jeden Fall noch nie bekommen, von den Einzelteilen meiner Kaffeemaschine.  
Die ganze Vielfalt und Entfaltung, dieser Reichtum vieler verschiedener Menschen und 
ihrer Gaben, kommt zum Ziel, wo sie eins werden, wo sie zueinander finden, wo sie sich 
ergänzen, - auf ein Ziel hin.  
Auf ein Ziel hin! - Das ist natürlich wichtig! 
Und Paulus macht damit unter der Hand eine ganz gravierende Unterscheidung. 
Denn ein Ziel könnte ja sein: Sich selbst und anderen durch die Zusammenarbeit eine 
ganze Reihe an Vorteilen zu eröffnen: eine schöne Konzertreise in die USA, eine Ehren-
amtscard, ein kleiner Nebenerwerb! - Ein mögliches Ziel! 
Ein anderes Ziel könnte sein: Erfolg zu haben, groß zu werden, bekannt und gefragt zu 
sein, geehrt zu werden, sich selbst einfach auszudehnen! 
Ziele, die uns einen, können genauso vielfältig sein wie wir Menschen verschieden sind: 
einen großen Turm bauen, als erster am Nordpol sein, Abschaffung des Euro und, und, 
und... 
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Aber Paulus schreibt: 
Gott schenkt uns allen unsere Gaben und Kräfte, damit wir nützlich sind für die Gemein-
schaft in der wir leben; zum Mittragen, zum Mitgestalten.  
Das Wort, das Paulus hier verwendet, lässt auch aufhorchen: wir sollen mit unseren Ga-
ben zusammen klingen!, sodass das Leben eine Symphonie wird!  
Phantastisch – eine Symphonie!  
Wir musizieren miteinander, jeder mit seinem Instrument in einem großen Orchester, zum 
Lob Gottes, dem Ursprung unseres Lebens, dem Geist, der uns erfüllt, dem Herrn, der uns 
in der Liebe leitet.  
Und das ist es doch, was wir beim Mittagstisch, im Chor, im Taizékreis oder im Gebets-
kreis immer wieder entdecken: dass wir ganz unterschiedlich begabte Menschen sind, die 
sich einbringen, ergänzen, zusammen klingen und dann erleben, wie andere Menschen, 
unsere Gäste, satt werden, wie sie sich freuen, und wie angenehm sie es bei uns finden. 
Das ist doch der größte Dank, die größte Freude, dass das, was wir tun, Wohlklang er-
zeugt, Nutzen bringt, Not heilt, Trost spendet, Mut macht. 
 
Darum zum Schluss: Gott sei Dank! 
Gott sei Dank, der uns die Kraft schenkt, die Augen für die Menschen öffnet und die nöti-
gen Gaben in uns hineinlegt. 
Ja, liebe Geschwister, mitnichten gehört heute uns der Dank! - Heute, deshalb haben wir 
zwei Mal gefeiert, heute gebührt der Dank Gott! 
Denn Er wirkt alles in allen! - Er schenkt uns, was wir sind und was wir haben. 
Ja, das ist nicht immer leicht zu akzeptieren. - Mancher denkt vielleicht: Ach, ich möchte 
eigentlich auch gerne so tolle Ideen für die Begrüßung der Gäste haben wie andere! 
Ein anderer denkt: Oh je, was kann ich schon beitragen. Ich bin ja doch so unscheinbar 
und unwichtig. 
Und wieder ein anderer denkt: Toll, dass es mich gibt. Ohne mich wären die ja alle aufge-
schmissen. 
Falsch, nein: gefährlich!, denn hier redet nicht mehr Gott zu uns oder in mir, sondern der 
Geist, der alles verwirrt. 
Paulus schriebt uns ins Stammbuch: Jede, jeder hat seine Gaben von Gott geschenkt be-
kommen. Die kleine, unscheinbare Triangel ist genauso wichtig für den Wohlklang, wie die 
große Posaune oder die erste Geige, die ihren Klang und Platz auch von Gott geschenkt 
bekommen hat. 
Jeder andere Ton aber, diese Zwischengeräusche, die wir beim Mittagstisch genauso 
kennen, wie im Hausausschuss, mögen zwar laut sein und glitzern, aber sie scheppern, 
weil ihnen die Demut in der Liebe Gottes fehlt. 
Darum will ich uns dies zum Schluss wichtig machen: 
Gott sein Dank!,  
dass er mich, sie geschaffen hat, dass er mir meine und ihnen ihre Gaben und Erfahrungen 
anvertraut hat und dass er uns hineingestellt hat in sein Orchester um mitzuspielen zum 
Wohlklang für diese Welt. 
 
Denn Er, der eine Gott, wirkt alles, die ganze bunte Vielfalt, in uns allen, zum Nutzen, 
zum Wohlklang in seiner Welt! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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