
 

Liebe Gemeinde! 

Predigttext für den heutigen 2. Sonntag nach Trinitatis ist ein Abschnitt aus dem 1. Brief des Paulus 

an die Korinther, Kapitel 14: 

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

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

Ermahnung und zur Tröstung. 

„Die Sache Jesu braucht Begeisterte“ heißt ein „neueres“ Kirchenlied, aus den 70er Jahren. Es gehört 

zu den Liedvorschlägen für den 2. So. nach Trinitatis. Für mich beschreibt das Lied, was Paulus den 

Korinthern schreibt „Strebt nach Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes!“  

Erinnern Sie sich, daran, wann sie mal so richtig begeistert waren? Corona hat uns ja ziemlich 

ausgebremst in den Dingen, bei denen man am ehesten in Begeisterung gerät: Feiern mit gutem 

Essen und Trinken, fröhliches Zusammensein mit anderen Menschen, Sport Musik und Gesang. Alles 

Gelegenheiten, sich begeistern zu lassen und später anderen davon begeistert erzählen. 

Erinnern Sie sich, wie Sie von etwas so begeistert waren, dass Sie einfach davon weitererzählen 

mussten, weil man Begeisterung so wie Freude einfach teilen muss. Aber dann erleben Sie, dass ihr 

Gegenüber verhalten reagiert, zögerlich, vielleicht auch abwehrend? Sich also nicht anstecken lässt 

von Ihrer Begeisterung? 

Es ist nicht so einfach mit dem Begeistern und begeistert sein. In „Begeistern“ steckt das Wort Geist 

und das erklärt schon, warum das nicht so einfach ist, andere zu begeistern. Geist lässt sich nicht 

fassen. Der Geist weht wo er will. Nicht umsonst ist Pfingsten ein schwer zu erklärendes Fest. Die 

Feuerzungen auf den Köpfen der Jünger sind ein Versuch, den Geist abzubilden. Sie sollen deutlich 

machen: sie haben keine Angst mehr und erzählen mutig von Jesus weiter. Die Sache Jesu hatte sie ja 

begeistert. Aber Feuerzungen? Irgendwie kann man das nicht so ernst nehmen. Außerdem gibt es 

nicht nur gute Geister. Schon Jesus hatte damit zu tun, Menschen von bösen Geistern zu befreien. 

Damals in den 70er Jahren, als kirchliche Jugendgruppen in Niedersachen das Lied „Die Sache Jesu 

braucht Begeisterte“ sangen, erlebte ich im Ruhrgebiet Eltern, die der Begeisterung von singenden 

und jubelnden Menschenansammlungen ganz skeptisch gegenüberstanden. Sie waren als 

Jugendliche in der Zeit des Nationalsozialismus und dessen Begeisterung für Hitler groß geworden 

und hatten die Folgen dieser falschen Begeisterung, den Krieg, überlebt. Ich musste verstehen 

lernen, dass sie sich mit dem Begeistern schwertaten. Als Christen leben wir mit dem Auftrag, die 

Sache Jesu weiter zu tragen. Das haben meine Eltern getan, mit Engagement, aber Kirche war für 

mich auch irgendwie langweilig. Es fehlte der Schwung. Die flotten Lieder lernte ich erst später 

kennen. 

Glaube, Hoffnung, Liebe, Freiheit, Frieden, diese gewichtigen Worte brauchen immer wieder neuen 

Ausdruck in Liedern, Gebeten, Geschichten und Predigten durch begeisterte Menschen. So 

hinterlassen sie Spuren. So wecken sie Begeisterung.                                                                                                                 

Der Apostel Paulus findet, dass die prophetische Rede ein wichtiges Mittel dafür ist, Begeisterung zu 

wecken: „Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten um die prophetische Rede. Wer aber 

prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung.“ Das 

hört sich doch sehr nach Predigt an. 

Ist eine Predigt eine prophetische Rede? Bewirkt sie Trost, Erbauung und Ermahnung? Die Predigerin 

oder der Prediger hat viele Stunden damit verbracht, sie vorzubereiten. Es reicht nämlich nicht, einen 



Bibeltext einfach nachzuerzählen oder christliche Lehrsätze vor zu tragen. Eine Predigt vor zu 

bereiten ist richtig Arbeit. Darum schwingt auch manchmal Enttäuschung mit, wenn man als 

Predigerin keine oder nur wenig Reaktionen von Hörern erlebt. Ich höre gerne Predigten. Jeden 

Sonntag neu bin ich neugierig, welches Bibelwort wie ausgelegt wird.  Die Worte, die mich erreicht 

haben, nehme ich als Hörende mit in die neue Woche. Sie begleiten mich und schenken so ihre 

Wirkung. Allerdings fällt es auch mir schwer, über das zu sprechen, was ich gehört habe und was 

meinen Glauben gestärkt hat.  

 Eine Predigt. Sie würde fehlen, wenn es sie im Gottesdienst nicht gäbe. Sie ist auf jeden Fall ein 

Raum für den heiligen Geist. Ob er dann weht, dass ist offen. Prophetisch reden, das ist eine Sache. 

Aber Gottes Geist wirkt auch noch anders. Durch Lieder und Musik lässt er sich herbeibitten. Auf 

jeden Fall können Lieder und Musik Begeisterung wecken.                                                                                                   

Kennen Sie „Narcotic“? Das ist ein Popsong der seit einigen Jahren durch die Konfirmandenarbeit 

geistert. Rockmusik, zu der alle an ihrem Platz in der Kirchenbank die gleichen körperlichen 

Bewegungen machen, die an ein Fitnessprogramm erinnern, die aber müde Konfis munter machen 

und Begeisterung wecken. „Narcotic“ ist eine Musik, die Gemeinschaft schaffen kann.                                                                                                                                 

Auch bei den diesjährigen Himmelsstürmertagen kam sie täglich vor. Meistens am Morgen, zum 

Beginn der gemeinsamen Zeit, um in Schwung zu kommen. Im Abschlussgottesdienst fand sie Platz 

nach der Predigt. „Dann werden die Konfis wieder wach. Bei Predigten hören sie ja doch nicht zu, 

sondern schlafen ein.“ war die Äußerung einer Teamerin.  

Ist das wirklich so? Es ist nicht leicht zuzuhören. Es ist nicht leicht, spannend zu predigen. Es ist 

wichtig, sich Mühe zu geben, aber ob der Heilige Geist wirkt und begeistert, tröstet oder ermahnt, 

das kann man als Predigerin oder Prediger nicht machen. Mit der Unwissenheit muss man leben als 

Predigerin oder Prediger. 

Dann kommen mir aber die strahlenden Gesichter einiger Konfis wieder in den Sinn, die mir erzählen, 

wie begeistert sie sind. „Das man das alles bei Kirche machen kann!“  „Ich habe mir Kirche viel 

langweiliger vorgestellt.“ Was sollte ich darauf antworten? „Ich freue mich, das zu hören! Danke, 

dass die das sagst! Die Teamer machen das prima mit Euch! Mir macht es auch Spaß, mit euch 

zusammen zu sein.“                                           

Und im Stillen rufe ich in den Himmel: „Danke, Heiliger Geist.“    

Amen. 

 

 

 


