
 

 

 
 
 
Gottesdienst zum 2. Sonntag nach Trinitatis 2021 mit Pastor Triebel 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
In dieser Ausführung sende ich Ihnen die Predigt für den kommenden 
Sonntag, wie sie in unserer Kirche am Sonntag gehalten wird. 
Der Predigttext findet sich im 1. Korintherbrief des Apostel Paulus im 14. 
Kapitel. 
Als Psalm des Sonntags wird aus Psalm 36, 6 -10 EG 719 gelesen 
Das Evangelium ist aus dem Lukasevangelium Kapitel 14, 15-24  
Folgende Lieder werden gesungen: 
Morgenlicht leuchtet   EG455 
Lob Gott getrost mit Singen EG 243, 1.2.6 
Wer nur den lieben Gott lässt walten EG 369, 1.2.3.7 
Sonne der Gerechtigkeit EG 262, 1.2.6.7 
 
GEBET: 
 
Herr Gott, himmlischer Vater, du bist da. Die ganze Welt erfüllst du mit deiner 
Wahrheit und deiner Gerechtigkeit. Wir sind alle von dir umgeben, dafür 
danken wir dir. 
Wir bitten dich für alle Menschen, die deine Nähe besonders brauchen, wir 
bitten dich für uns 
Komm uns nahe: 
In Begegnungen, Worten und Klängen; in Gedanken, Erlebnissen und 
Erfahrungen, die wir machen werden, 
Lass uns Menschen begegnen und mache auch uns zu deinen 
Helferinnen und Helfern. 
An unserem Reden, Tun und Leben lass deutlich werden,  
wie gut du es mit deiner Welt und uns meinst. 
Komm denen nahe, die einsam sind, die kaum daran glauben können, dass 
sich jemand für sie interessiert. 
wir denen dir ihre Namen …… 
Komm denen nahe, die in unserer Gemeinde und allen Gemeinden in der Welt 
Dienst tun, die manchmal daran gewöhnt sind, mehr in deinem Namen zu 
sprechen, als auf dein Wort zu hören. 
 
 



 

 

 
 
 
Vater unser…. 
 
 
Der Predigttext lautet: 
 
Bemüht euch also darum, dass euch die Liebe geschenkt wird! Von den Gaben 
des Geistes wünscht euch besonders die Fähigkeit prophetische 
Weisungen zu verkünden. Wenn du in unbekannten Sprachen redest, sprich 
du nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht dich. Durch die 
Wirkung des Geistes redest du geheimnisvolle Worte. 
Wenn du aber prophetische Weisungen empfängst, kannst du sie an andere 
weitergeben. Du kannst damit die Gemeinde aufbauen, ermutigen und trösten. 
Wenn jemand in unbekannten Sprachen spricht, hat niemand sonst etwas 
davon. Wer prophetische Weisungen gibt, dient der ganzen Gemeinde. 
Ich wünschte, dass ihr alle Sprachen des Geistes reden könntet; aber noch 
lieber wäre es mir, ihr alle könntet prophetische Weisungen verkünden. Das 
hat mehr Gewicht, als in unbekannten Sprachen zu reden, außer es gibt 
jemand gleich die Deutung dazu, damit die Gemeinde etwas davon hat. 
Was nützt es euch, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch komme und in 
unbekannten Sprachen zu euch rede? ihr habt nur etwas davon, wenn ich 
euch göttliche Weisungen enthülle oder Erkenntnisse bringen oder Weisungen 
von Gott oder Lehren weitergebe. 
Denkt an die Musikinstrumente, an die Flöte oder an die Harfe. wenn sich die 
einzelnen Töne nicht unterscheiden, ist keine Melodie zu erkennen. Und, 
Wenn die die Trompete kein klares Signal gibt, wird keiner zur Waffe greifen. 
Bei euch ist es genauso: Wenn ihr mit eurer Stimme undeutliche Laute von 
euch gebt, kann niemand verstehen, was ihr sagt. Ihr sprecht dann in den 
Wind. 
Oder denkt an die vielen Sprachen in der Welt: Jedes Volk hat seine eigene. 
Wenn ich nun die Sprache eines anderen Menschen nicht verstehe, kann er 
sich nicht mit mir verständigen und mir geht es genauso mit ihm. 



 

 

Das gilt auch für euch. Wenn ihr schon so großen Wert auf die Gaben des 

Geistes legt, dann bemüht euch um die, die dem Aufbau der Gemeinde dienen. 
An solchen Gaben soll ihr reich werden. 
      1. Kor.14, 1-12 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn und 
Heiland Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen 
 
 
Liebe Gemeinde, 
Heute Morgen geht es um einen wichtigen Hinweis des Apostel Paulus, den er 
an seine Gemeinde in Corinth gegeben hat, ich sage es einmal mit meinen 
Worten: Paulus fordert sie auf, an den Aufbau der Gemeinde zu denken mit 
klaren und eindeutigen Worten, die jede und jeder versteht und das gilt auch 
für, Auch, wenn es bei uns ganz anders ist als in Corinth damals. 
Korinth war eine römische Kolonie, die Hauptstadt der Provinz Achaja und eine 
wichtige See- und Handelsstadt, voller Menschen, Händler und Seeleute 
kommen und gehen, wie das in solcher Stadt damals gewesen ist und heute 
noch über in diesen Städten. Düfte und Geräusche ziehen sich durch die 



 

 

Gegend, Vieh wird zum Markt getrieben. Überall sitzen Bettler. alles ist bunt 
und laut, die Straßen und Märkte sind voll bunter und fremdartiger Waren. Die 
Stadt an der Kreuzung zweier wichtiger Verkehrsstraßen gelegen war mit den 
beiden Häfen durch seine Üppigkeit und Sittenlosigkeit weltberühmt. Alle Kulte 
des Mittelmeerraumes waren hier vertreten, griechische, römische und 
orientalische Gottheiten wurden hier angebetet und verehrt. Der gewaltige 
Tempel der Aphrodite lud immer mehr als 1000 Menschen ein, die ein 
sexuelles Miteinander pflegen, ich könnte so fortsetzen   und inmitten dies 
Trubels die christliche Gemeinde, Von dem Apostel gegründet, zusammen mit 
dem jüdischen Ehepaar Aquila und Priscilla , man musste sich behaupten, 
aber viele  Korinther, Frauen und Männer kamen zum Glauben und ließen sich 
taufen, vor allem aus den sozial gedrückten schichten fand die Gemeinde 
schnell Anhänger und es kam dann, besonders als Paulus sich nicht mehr dort 
aufhielt zu Gruppenbildungen, die Beziehungen zu den anderen Religionen, 
der Umgang mit dem sog. Götzenfleisch, das Leben und Wirken in diesem 
Miteinander forderte den Apostel immer wieder Stellungnahmen und 
Beurteilungen auf. die beiden Korintherbriefe sind voll davon. Und es geht 
immer um den Erhalt und Aufbau der Gemeinde, echte 
Gemeindeentwicklungsgedanken. ich denke, das war nicht nur in Korinth so 
damals, diese Aufgabe bleibt alle Zeit über bestehen. 
Ein Satz aus dem Abschnitt heute Morgen ist mir besonders wichtig: „Wenn ihr 
einen so großen Wert auf die Gaben des Geistes legt, dann bemüht euch um 
den Aufbau der Gemeinde“ und er macht das an dem Miteinander Reden, an 
der Sprache deutlich. 
Mir gefällt das: Redet so, dass ihr gut verstanden und begriffen werdet und 
dann so, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer eine liebevolle Nähe spüren. Das 
geht heute natürlich an uns Pastorinnen und Pastoren, ein kleiner Witz fällt mir 
dazu ein. 
Es spielt auf dem Lande, ein Landwirt wird von seinem Freund gefragt:“ Du 
warst doch gestern in der Kirche?“ „Ja und?“ „Da ist doch nun ein neuer Pastor, 
kann der gut predigen?“ „Ja, und sehr laut.“ „Hast du alles gehört.“ „Ja.“ „Und, 
was hat er gemeint mit seiner Predigt?“ „Das hat er nicht gesagt.“ 
 
Ich hoffe ja, dass wir Geistlichen hier so predigen, dass Sie uns verstehen oder 
um es mit dem Apostel zu sagen: Baut die Gemeinde auf, tragt dazu bei, dass 
sich die Menschen, die zu uns gehören oder nur einfach vorbeikommen, sich 
wohl fühlen und ihre Ängste und Unsicherheiten ablegen können. Das ist ja 
besonders wichtig in diesen Coronazeiten, in denen Worte eine Rolle spielen, 
die ich früher kaum gekannt habe, Insolvenz ist nur eins davon. Redet so, dass 
die Gemeinde aufgebaut wird, so die Predigerin oder den Prediger versteht, 
merkt, worum es geht, dass die Liebe geschenkt wird. 



 

 

Und dann merke ich, dass es ja gar nicht um mich als Prediger geht, natürlich 
sollte ich verstanden werden, aber es geht eigentlich immer nur um den Gott, 
der Himmel und Erde geschaffen hat und das Werk seiner Hände nicht fallen 
lässt. 
„Weil Gott sich mit uns versöhnt hat“, habe ich einmal gelesen, „weil das so ist, 
können wir versöhnlich miteinander umgehen. Also Gottesdienst ist zuallererst 
Gottes Dienst an uns. Er dient uns. Er verändert uns Leben.“ Wenn wir spüren, 
dass ein Dienst die Liebe und Zuneigung mit einbezieht und deutlich werden 
lässt, dann spüre ich etwas von dem, das der Apostel sich gewünscht hat, 
damals in Korinth und auch heute in unserer Gemeinde. 
Da sollte heute einmal gesagt und auch gepredigt werden. 
Amen 
 
Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. 
 
Ihr Kurt Triebel 


