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von Diakon Bertram Ziegler

„Redet der jetzt für sich oder gilt das auch für andere?
-

Du brauchst die Auslegung der Zungenrede“

Vergangene Woche habe ich über das Thema der Zungenrede gesprochen. 
Ein Thema, das für viele sehr unverständlich wirkt. Da babbelt einer wie in 
einer anderen Sprache unverständlich vor sich hin und meint, er sei vom 
Heiligen Geist erfüllt. Nicht immer ist das Zungenrede, wie im letzten Thema 
deutlich geworden ist. Und wenn jemand für sich selbst seine Gottes-
beziehung pflegt, wird er manchmal Worte finden, die das ausdrücken, was 
auf dem eigenen Herzen liegt. Dabei lassen sich nicht immer deutliche und 
für andere verständliche Worte finden. Manchmal geht es vielmehr um ein 
Gefühl, das in einem wächst und nur schwer in verständliche Worte zu fassen
ist. Noch schwerer wird es meist, wenn andere es auch noch verstehen 
sollen. 
Die Gabe der Zungenrede hat deutlich werden lassen, dass es mehr um die 
persönliche Beziehung zu Gott geht, in der es in erster Linie nicht um die 
exakten und verständlichen Worte geht, sondern um ein Gespür für Gott und 
für die Gegenwart Gottes im eigenen Leben. Die Worte, die ich selbst 
formuliere, muss nur ich selbst verstehen. Und wenn das auf andere als 
Gebrabbel oder Gemurmel wirkt, dann ist das eben so. 

Kompliziert wird die Auslegung der Zungenrede hingegen im öffentlichen 
Vollzug, also wenn jemand - erfüllt vom Heiligen Geist - in der Versammlung 
in Zungen spricht. 
Grundsätzlich kann gesagt werden, wie es vorangegangen bereits 
geschehen ist, dass die Zungenrede im persönlichen Bereich deutlich mehr 
von Bedeutung ist, da sie zur eigenen Erbauung und zum Lobpreis und 
Gebet dienen will, was auch in Gemeinschaft möglich ist.
Im öffentlichen Geschehen hingegen ist sie eine sehr seltene Gabe, wie es 
auch schon in den paulinischen Texten mitgegeben wird. Dort geht es bei der 
Auslegung der Zungenrede im öffentlichen Vollzug um eine öffentlich zu 
machende Botschaft. Hier kommen wir auch mit dem Thema der 
prophetischen Rede in Kontakt, welches wir in der kommenden Woche 
betrachten wollen.

Paulus warnt im ersten Korintherbrief vor unklaren Botschaften und 
Verwirrungen im Zusammenhang mit der Geistesgabe der Zungenrede, wenn
er formuliert: „Was nützt es euch, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch 
komme und in Zungen rede, euch aber keine Offenbarung, keine Erkenntnis, 
keine Prophetie, keine Lehre bringe? Wenn leblose Musikinstrumente, eine 



Flöte oder eine Harfe, nicht deutlich unterschiedliche Töne hervorbringen, 
wie soll man erkennen, was auf der Flöte oder Harfe gespielt wird? Und 
wenn die Trompete unklare Töne hervorbringt, wer wird dann zu den Waffen 
greifen? So ist es auch mit euch, wenn ihr in Zungen redet, aber kein 
verständliches Wort hervorbringt. Wer soll dann das Gesprochene 
verstehen? Ihr redet nur in den Wind! Es gibt wer weiß wie viele Sprachen in 
der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun den Sinn der Sprache 
nicht kenne, bin ich für den Sprecher ein Fremder, wie der Sprecher für mich.
So ist es auch mit euch. Da ihr nach Geistesgaben strebt, gebt euch Mühe, 
dass ihr damit vor allem zum Aufbau der Gemeinde beitragt! Deswegen soll 
einer, der in Zungen redet, beten, dass er es auch übersetzen kann.“ (1 Kor 
14, 6-14)

Was will uns Paulus damit mitgeben?
Er betont nochmals, dass jemand - deutlich vom Geist inspiriert - Gott spüren 
kann. Vielleicht hat er auch ein Gefühl davon und in manchen Fällen kann er 
es vielleicht sogar in Worte fassen. Aber was nützt es demjenigen, wenn 
seine Umstehenden ihn nicht verstehen können? Paulus schildert deutlich, 
dass er Gott spüren kann und er sich von ihm auch angesprochen fühlt. Doch
es nützt seinen Mitmenschen nichts, weil er das nicht deutlich in Worte 
fassen kann. Ihm ist wichtiger, dass das, was ihm über Lippen kommt, auch 
ankommen kann und die Gemeinde aufbaut. Er hat nichts dagegen, wenn 
jemand eine spektakuläre Erfahrung im Glauben macht, warnt aber dabei vor 
jeder Schilderung, die nicht auch gleichzeitig verstanden werden kann.

Das heißt ganz konkret: Wenn ich beispielsweise Gottes Liebe spüre, weiß 
ich nicht, wie ich dies in für alle verständliche Worte formulieren kann. Das 
heißt aber nicht, dass ich überhaupt nicht davon sprechen könnte. Die 
Anfrage an mich besteht also darin, dass ich Worte in einer Sprache finde, 
die von Menschen verstanden werden kann. Ich muss mich also in die Lage 
desjenigen versetzen, mit dem ich spreche. Was könnte er/sie denken? Wie 
lebt er/sie? Welche Beispiele, welche Worte könnten in seine/ihre Alltagswelt 
passen, damit verständlich wird, was ich sagen möchte?

Was folgt aus alldem? Auch dazu äußert sich Paulus selbst, wenn er schreibt:
„Ich will im Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will im 
Geist lobsingen, ich will aber auch mit dem Verstand lobsingen. Wenn du nur 
im Geist den Lobpreis sprichst und ein Unkundiger anwesend ist, wie kann er
zu deinem Dankgebet das Amen sprechen; er versteht ja nicht, was du sagst.
Dein Dankgebet mag noch so gut sein, aber der andere wird nicht auferbaut. 
Ich danke Gott, dass ich mehr noch als ihr alle in Zungen rede. Doch vor der 
Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, um auch 
andere zu unterweisen, als zehntausend Worte in Zungen stammeln.“



Paulus meint damit, dass es für das öffentliche Gebet besser ist, wenn Worte
verwandt  werden,  die  auch  verstanden  werden.  Daneben  kann  es  das
persönliche Gebet geben, in dem jeder Einzelne das in Worte fasst, was in
ihm vorgeht.
Wenn  es  jedoch  um  öffentliches  Auftreten  und  Fragestellungen  der
Gemeinde geht, dann ist es wichtig, die Vernunft nicht außer Blick zu lassen,
sondern vor allem sie zu verwenden.

Darum ging es auch bei der Thematik der Geistesgabe der Erkenntnis. Mit
ihrer Hilfe kann ich selbst etwas verstehen, aber ich kann sie auch nutzen,
um anderen etwas verständlich zu machen.

Wer also in der Versammlung oder in der Gemeinschaft der Glaubenden in
Zungen redet, der muss zugleich wissen, dass er das auch auslegen und in
verständliche Worte bringen muss.

„Redet der jetzt nur für sich oder gilt das auch für andere?“ - Du brauchst die
Auslegung der Zungenrede.“ So ist dieses Thema überschrieben.
Jetzt noch einmal kompakt, worum es geht: Es ist gut, wenn du persönliche
und vielleicht sogar einmalige Erfahrungen im Glauben machst. Dann, wenn
du Gott ganz besonders nahe bist und du auf einmal das Gefühl hast, dass
sich in dir etwas verändert hat. Ein Problem entsteht, wenn du das in Worte
fassen  willst,  aber  es  dir  nicht  gelingt.  Wenn  die  Worte  fehlen,  um  das
auszudrücken, was du innerlich wahrgenommen hast. 
Wenn  „in  Zungen“  geredet  wird,  dann  ist  es  wohl  immer  nötig,  dass  es
zugleich  ausgelegt  wird  und  verständlich  gemacht  wird.  Und  es  soll  der
Auferbauung der Gemeinde dienen.
Wenn ich also einen Anteil an Gott habe und ihn spüre, muss ich mit meiner
Ratio  (meinem Verstand)  anfragen,  wie  ich  das  in  verständlichen  Worten
ausdrücken  kann.  Das  ist  eine  Herausforderung  und  definitiv  nicht  leicht.
Schaffe ich es, so gelingt mir die Auslegung der Zungenrede. Gelingt es mir
nicht, wirkt es auf andere wie Gebrabbel oder unverständliches Gesülze.

Fragen an mich und mein Leben:

*  Frère Roger,  der Gründer der  Gemeinschaft  von Taizè formuliert:  „Lebe
das, was du vom Evangelium verstanden hast. Und wenn es noch so wenig
ist.  Aber  lebe  es.“  Für  unser  heutiges  behandeltes  Thema  könnte  er
formulieren: Sprich über deinen Glauben und deine Erfahrungen im Glauben.
Sprich, was du verstanden hast und was du mit deinem Verstand durchdacht
hast. Gelingt mir das?
* „Wer also in Zungen redet, der bete, das er`s auch auslegen könne“, spricht
Paulus.  In  welcher  Weise  stehen  Gebet  und  Auslegung  für  mich  in
Zusammenhang oder sind diese Bereiche voneinander getrennt?

Kommende Woche geht es um die Geistesgabe der prophetischen Rede.
---->



WERBUNG IN EIGENER SACHE:

Geheil(ich)t - Mein Leben im Blick auf Heilige
Die Reihe, die Heilige im Blick auf das eigene Leben betrachten will, geht weiter mit folgenden Heiligen und
Themen:
Fr, 22. Mai: Gegen alle Rache - auch in aussichtsloser Lage: Die Hl. Rita von Cascia
Di, 26. Mai: Nimm`s mit Humor - ein Lächeln verändert die Welt: Der Hl. Philipp Neri
Sa, 30. Mai: Meine Vorsätze leben - selbst bis ins Äußerste: Die Hl. Johanna von Orlèans

Pfingstbotschaften
Pfingsten ist quasi das Geburtstagsfest der Kirche. Nur erfüllt vom Heiligen Geist haben sich die Jünger vom Geist des
Mutes wahrhaft "anstecken" lassen und sind in die Welt hinausgegangen, um das Evangelium zu verkünden.
Auch wir heute sind aufgerufen, von unserem Glauben zu erzählen. Dazu wollen uns 9 Pfingstbotschaften ermutigen.
Wenn  Sie/Du  Interesse  hast,  ermutigende  Pfingstbotschaften  zu  erhalten,  dann  bitte  ich  Sie/Dich  eine  Mail  an
bertram.ziegler@bistum-wuerzburg.de zu schreiben. Spätester Termin für eine Anmeldung: Fr., 22. Mai 2020
Von Fr., 22. Mai - Pfingstsamstag, 30. Mai findet sich dann im Email-Postfach eine Pfingstbotschaft.

Pfingsten - Begeisterung für Dich! Video für Jugendliche
Fr, 13. März 2020 - 17 Uhr. Die Kirche in Kleinostheim ist leer. Die Firmung muss leider kurzfristig entfallen.
Genauso ging es den Jugendlichen am So, 15.  März in Mainaschaff.  Weht der Geist  nicht,  um unsere
Firmlinge zu erfüllen? - DOCH! Jetzt erst recht!
Pfingsten  ist  das  Fest  der  Begeisterung!  Daran  wollen  wir  auch  in  diesem anderen  Jahr  denken.  Zur
Einstimmung auf das Pfingstfest wird es daher am Samstag, 30. Mai ein Video für Jugendliche (nicht nur,
aber  besonders  für  Firmlinge!)  geben,  welches  das  Thema "Pfingsten  -  Begeisterung  für  DICH!"  trägt.
Pfingsten will auch dich und dein Leben erfüllen und dich in dem bestärken, was du vorhast. Schau dazu
doch einmal auf meinen Youtube-Kanal „Diakon Bertram Ziegler“

Pfingstnovene - in Gemeinschaft beten - täglich um 19 Uhr in Kleinostheim
Im  vergangenen  Mitteilungsblatt  war  von  der  Pfingstnovene  zu  lesen.  Sie  findet  sich  ausgelegt  in  unserer  Kirche
zusammen mit weiteren Gebetstexten und Anregungen von Renovabis.
Gerne möchte ich zusammen mit Ihnen und euch die Gebetsnovene in unserer Kirche beten und uns so auf das Hohe
Pfingstfest einstimmen. Wir treffen uns dazu täglich um 19 Uhr für ca. 20 Minuten im Zeitraum vom Fr., 22. Mai bis
zum Pfingstsonntag, 31. Mai. Am Samstag, 30. Mai beten wir die Novene im Anschluss an den vorangegangenen
Gottesdienst. Bitte denken Sie bei allen Tagen an den einzuhaltenden Abstand und ihren eigenen Mund-Nase-Schutz. 
Thematisch steht die Pfingstnovene unter dem Thema „Gottes Geist schenkt Frieden“.

Mai(n)andacht. Meine persönliche Andacht in Ruhe.
In den Tagen nach Christi Himmelfahrt finden Sie eine etwas andere Andachtsform in unserer Kirche ausliegen. Mitten
im Mai möchte sie einladen sich Zeit zur Ruhe zu gönnen. 
Die Gedanken am Main einmal richtig schweifen lassen können - wie kostbar. Zeit zum Nachdenken und reflektieren -
wie besonders. Ein kleiner Luxus mitten im Alltag, der so oft von vielen schweren Sorgen geprägt ist.
Gönnen Sie sich an einem strahlenden Sonnentag einmal Zeit zur persönlichen Mai(n)andacht. Ob beim wunderbaren
und  farbenreichen  Sonnenaufgang,  mitten  am  Tag  bei  vollem  Sonnenschein,  oder  bei  einem  bezaubernden
Sonnenuntergang, das entscheiden Sie. Viel Spaß und Freude dabei und eine gute Andacht!

One-Man-Wallfahrt
Wallfahrten bis auf weiteres in Gemeinschaft in unserem Bistum abesagt. Daher habe ich entschlossen, mich alleine am
Donnerstag, 04. Mai zu einer One-Man-Wallfahrt aufzumachen. Von Kleinostheim werde ich am Vormittag aufbrechen
und mich auf den Weg zur Wallfahrtskirche in Kälberau machen. An verschiedenen Stationen werde ich an Menschen in
besonderen  und schwierigen  Lagen in  unseren  Pfarreien denken und für  sie  besonders  beten.  Auf  Facebook  und
Instagram werden die Stationen ebenfalls zum Gebet anregen. Am Nachmittag werde ich mit Pfarrvikar Sebastian Krems
aus Alzenau eine Messe feiern, in der alle Gebetsanliegen mit hineingenommen werden.
Dazu steht ab Christi  Himmelfahrt in Kleinostheim eine Gebetsbox in der Kirche, in der Sie Ihre ganz persönlichen
Anliegen hineinwerfen können. Diese werde ich dann auf die Wallfahrt mitnehmen und für Sie beten. So entsteht eine
Gebetsgemeinschaft gerade auch in dieser herausfordernden Zeit.

Seelsorge „to go“
Immer  wieder  höre  ich,  dass  sich  Gläubige in  unserer  Gemeinde vor  den  Zusammenkünften  in  unserer  Kirche  in  der  aktuellen
Coronalage fürchten. Ich kann das auch gut nachvollziehen und niemand muss zu den Gottesdiensten kommen, wenn er/sie das nicht
möchte.  Gleichzeitig  sehnen  sich  viele  nach  persönlichen  Kontakten  und  seelsorglicher  Begleitung.  Daher  möchte  ich  anbieten,
Seelsorge „to go“ zu nutzen.
Was ist das und was macht man da? Sie machen mit mir einen Termin (per Mail bertram.ziegler@bistum-wuerzburg oder telefonisch
461216) aus und dann gehen wir in gebührenden Abstand ein Stück Weg „to go“. Dabei haben Sie Gelegenheit das anzusprechen, was
Ihnen derzeit auf dem Herzen liegt und was Sie mal loswerden möchten.
Sie möchten keinen Termin ausmachen oder Sie sind nicht so gut zu Fuß? - Dann finden Sie mich ab Freitag, 22. Mai freitags um 16
Uhr auf dem Kirchplatz in Kleinostheim bei gutem Wetter sitzen. Wenn Sie möchten, können wir da ins Gespräch kommen. Dieses
Angebot möchte ich einmal für 4 Wochen ausprobieren und anschließend schauen, ob ich es auch weiterhin anbiete.-

Ihr Diakon Bertram Ziegler


