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(ottesdienst)

Dienstag, 04.08.2020

Tageslosung
Ich will den Herrn loben in den
Versammlungen. (Psalm 26,12)
Wie ist es nun, Brüder und
Schwestern? Wenn ihr
zusammenkommt, so hat jeder
einen Psalm, er hat eine Lehre, er
hat eine Offenbarung, er hat eine
Zungenrede, er hat eine
Auslegung. Lasst es alles
geschehen zur Erbauung.(1. Kor 14,26)
Es muss schon ziemlich laut und auch durcheinander gewesen sein, damals in
der jungen Gemeinde in Korinth. Von Zungenreden hören wir, von
Offenbarungen, von Lehren und von Auslegungen. Liest man im Bibeltext weiter
wird deutlich, dass diese Vielfalt nicht immer reibungslos im Gottesdienst
harmonierte. Paulus gibt klare Anweisungen: Redet nacheinander, nicht alle
durcheinander! Und vor allem: Die prophetische Rede und die Zungenrede
bedürfen der Auslegung, sonst bleiben sie unverständlich. Es geht nicht um
Selbstdarstellung, sondern um Erbauung der Gemeinde, „damit alle lernen und
alle ermahnt werden“ (1. Kor 14,31).
Viele Gaben sind in einer Gemeinde sind ein Segen. Aber sie bringen auch
Probleme mit sich. Wie leicht hält jeder seine Auslegung und seine Art für die
richtige. Wie leicht können Neid und Missgunst entstehen. Sie blockieren dann
oft alle und alles. Ein gewisser, sozusagen sportlicher, Wettbewerb ist im
Konzert der Gaben dabei sicherlich hilfreich. Er spornt dazu an, immer besser zu
werden und nicht stehen zu bleiben. Und ein ehrlicher Blick, ob man etwas von
einander lernen kann, bringt oftmals alle voran. Genauso wie ein ehrliches Wort,
wenn man mit etwas nicht einverstanden ist. So erlebe ich es zum Beispiel in
meinem Vikariatskurs. Wichtig ist, wie bei einem Orchester, das gemeinsame
Werk und das gemeinsame Ziel. Dann können sich das Orchester und brillante
Solostimmen zu einem wirklichen Ganzen vereinen.
Guter Gott, Du begabst uns Menschen auf so vielfältige Weise. Dafür danken wir
dir. Hilf uns, unsere besonderen Begabungen zu entdecken, sie zum Klingen zu
bringen und sie, im Zusammenklang mit anderen, zum Wohl der Menschen und
zu Deinem Lob einzusetzen.
Text und Gebete: Vikarin Karin Königsmann; Grafik: Pixabay
Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft; Wir danken für die freundliche Genehmigung.
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz
von Beziehungen, das trägt. andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de

