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Hallo miteinander!
Ja, wir werden täglich gut eingedeckt mit allerhand Reden: hier im Internet und auch im Fernsehen
und in den Medien allgemein. Doch verstehen wir auch, was wir da täglich auf die Ohren
bekommen?? In der Schule im Beruf, in der Politik, im TV Internet, etc.
Bei meinem Beruf als Pfarrer und Seelsorger ist es unbedingt erforderlich, dass die Menschen mich
verstehen. Wenn ich wie betrunken herumlallen würde, wäre das nicht gerade hilfreich für das
Verstehen und die Gemeinde wäre sicher „not amused!“
Nun eines steht fest: wer etwas Wichtiges zu sagen hat, sollte dies auch allgemein verständlich tun.
Der Meinung war auch der Apostel Paulus. In seiner Gemeinde in Korinth waren einige, die so eher
rumgelallt haben. Dafür gibt es sogar einen griechischen Ausdruck: die Glossolalie – das heißt
übersetzt: das Reden in Zungen (hast du das gewusst, Jürgen? – unser Kameramann – sag mal „Hallo“
zu den Leuten!
Irgendwie auch doof, dass man dich nicht sieht, wo du doch alles so toll machst, mit dem Film und so.
Glossolalie, das gab es – und anscheinend nicht zu knapp. Die haben da rumgerappt und sich die
Zungen so halbwegs verknotet, und wenn jemand Neues in die Gemeindeversammlung kam, dann
wurde denen ganz Angst und Bange und die sind rückwärts wieder raus, stell ich mir vor.
Ich war einmal in einer solchen Versammlung einer Pfingstgemeinde, da ist dann auch einer plötzlich
aufgesprungen und hat was gesagt, was ich nicht einordnen konnte . das war vielleicht befremdlich,
kann ich dir sagen!
Aber schon Paulus setzt sich dafür ein – ohne die Zungenredner jetzt irgendwie runter zu machen –
dass die Frohe Botschaft auch als solche hörbar und verstehbar bleiben muss. Und wenn schon einer

so „lallend“ abgeht, dann sollte jemand anderer kurz erklären, was das bedeutet, sonst bringt das ja
nichts.
Deshalb sagt Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 14,Vers 1: „Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um
die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede!“
Ich habe mich schon oft gefragt, warum die Sprache der Kirche oft so langweilig daher kommen
muss? Das war für mich schon als junger Mensch, als Konfirmand, ein Graus und das ist es bis auf den
heutigen Tag.
Wobei ich mich manchmal frage, wie viel das System schon auf mich abgefärbt hat?!
Rede ich noch klar und deutlich, verständlich? Kann ich noch das erreichen, was Paulus wollte, mit
meinen Worten Wege weisen, mit meinem Reden das künftige oder bereits angekommene Heil
Gottes verkündigen?! Ich hoffe doch sehr, dass das so ist.
Wie der Gerd aus unserer Spiele- und Wandergruppe sagen würde: „de änd´ sacht so, de anner so!“
Klar und profiliert reden und auftreten ! Das wünsch ich mir manchmal, dass ich das könnte. So
richtig stringent und eloquent, so vor ganz vielen wichtigen Leuten … auf einem Empfang, mit einem
Drink in der linken Hand.
hä? Wie? Nee das passt nicht zu mir. Gell Jürgen!?
Jürgen schüttelt den Kopf / die Kamera!
So reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist und Gott loben, so wie ich es kann; und dabei hoffen,
dass möglichst viele es verstehen und aufnehmen können. Ja, das ist es!
Es muss nicht jede/r damit einverstanden sein, mit dem, was der Pfarrer sagt, doch es muss einen
Prozess einen Dialog, eine Auseinandersetzung anregen. Manchmal hilft ein bisschen Aufregen viel
mehr, als immer mit allem einverstanden sein.
„Als Christen in der Nachfolge Jesu hörbar und verstehbar bleiben!“ Das ist mein – das ist unser Ziel
als Pfarrerinnen und Pfarrer und auch als Christinnen und Christen– so denke ich doch. Manchmal
gelingt es uns, und manchmal vielleicht nicht, doch wir sind auf dem Weg.
Mit der Hilfe des Heiligen Geistes und aus der Kraft der Liebe sollte es doch gelingen.
Jürgen nickt mit dem Kopf und ich sag einfach:
Macht´s gut, bleibt gesund und genießt achtsam jedes neue Stück Normalität und Freiheit, das sich
in den nächsten Tagen und Wochen eröffnet.
Amen.

