
Im Auftrag der Gerechtigkeit – 01.09.19 
 

Lesung: 1 Kor 14,1-5 & 20-33 

 

‘Im Auftrag der Gerechtigkeit’. Vielleicht fragt ihr euch, was diese Bibelstelle, was Prophetie, 

mit ‘Gerechtigkeit’ zu tun hat. (Folie) Vor 2 Wochen haben wir beim Agape-GD auch schon 

einen längeren Abschnitt gehört: 1 Kor 12, wo es auch um geistliche Gaben geht und das 

Zusammenleben von Christen in der Kirche. (Folie) Eine rechte Beziehung untereinander ist 

die Grundbedeutung von Gerechtigkeit. (Folie → Gegenteil) Und unsere Beziehung 

untereinander wird – wenn wir zu Jesus gehören – vom Heiligen Geist geschaffen und 

gestaltet. (Folie) Es ist der Heilige Geist, der die Beziehung zu Gott und zueinander 

zurechtrückt – in anderen Worten: Gerechtigkeit schafft. (Folie) Die Gaben des Heiligen 

Geistes sind dabei nicht einfach wie überflüssige Geburtstagsgeschenke. Oder auch nicht wie 

Geschenke zu Weihnachten, über die man sich riesig freut, aber ein paar Monate nur noch 

rumliegen, weil man sie nicht mehr braucht. Es klingt vllt merkwürdig: Diese Gaben des 

Heiligen Geistes sind geschenkt, dass unter uns Gottes ‘Gerechtigkeit’ aufgerichtet und 

gefestigt wird. Dass unsere Beziehung mit Gott und dem Nächsten in eine richtige Ordnung 

gebracht wird. Das passiert nicht automatisch, wenn man durch diese Türen beim Eingang 

hineintritt oder man Mitglied wird. Es passiert auch nicht einfach vom einen Tag auf den 

anderen, wenn man getauft wird. Nein, es passiert durch das kontinuierliche Wirken des 

Heiligen Geistes. Und diese geistlichen Gaben sind nicht nur ‘praktische Hilfe’ und ‘Leitung’. 

Das kann man übrigens auch ohne den Heiligen Geist – zwar nicht auf die gleiche Art, aber es 

geht auch, wenn es ‘natürlich’ in uns steckt. Das widerspricht natürlich überhaupt nicht dem 

Wirken des Geistes – aber der Geist macht etwas Neues. Etwas, das wir nicht einfach ganz 

natürlich schon können. Er kann das Natürliche Nehmen und neu machen und verbessern. 

Wie z.B. jemand, der gut unterrichten kann und dann vom Geist die Gabe des Lehrens 

bekommt. Oder jemand, der sich gerne um andere kümmert und der Geist rüstet ihn aus zu 

einem geistlichen Hirten. Die grösste Gabe ist die Liebe – nicht nur einfach ein warmes 

Mitgefühl, sondern auch ganz praktisch angewandt. Danach sollen wir am meisten streben.  

Eine Gabe wollen wir heute genauer anschauen (Folie). ‘Strebt eifrig nach geistlichen Gaben, 

am meisten, dass ihr prophetisch reden könnt.’ (14,1) Die Gabe der Prophetie wird hier 

verglichen mit der Gabe der Sprachenrede. Wir können heute nur die Prophetie anschauen. 

Und auch über die Prophetie werde ich heute keine abschliessende Predigt halten, in der alles 

vorkommt, was zu sagen ist. Ich werde nicht alles erwähnen. Vllt lasse ich Themen aus, die ihr 

erwartet habt. Eine ganz kurze Definition von Prophetie: (Folie) Gott gibt eine Offenbarung (in 

irgendeiner Form: Vision, Traum, Wort) und der Mensch, der diese Offenbarung bekommt, 

sagt sie anderen weiter – ‘Prophetie’ hat mit Sprechen zu tun. Ich möchte die Gabe der 

Prophetie heute von einem speziellen Blickwinkel anschauen – nämlich im Blick auf die 

Gerechtigkeit. (Folie) ‘Wer prophetisch redet, spricht zu Menschen: Auferbauung, 

Ermutigung, Trost, Ermahnung und Zuspruch.’ (14,3) Bevor wir darüber nachdenken, was 

Prophetie eigentlich ist, müssen wir verstehen, was das Ziel von Prophetie ist: ‘Auferbauung, 

…’. Das sind Beziehungswörter. Wir sehen jetzt schon, dass es um Beziehung geht, und zwar, 

dass durch Prophetie unsere Beziehung zu Gott und zum Nächsten in eine rechte Ordnung 

gebracht wird. In der Prophetie spricht man ja zueinander – man tritt in eine Beziehung. Und 



Worte in einer Beziehung schaffen/kreieren immer etwas – sei es positiv oder negativ. Das 

prophetische Reden schafft Auferbauung. (Folie) Kein Alltagswort und doch verstehen wir es 

ein bisschen. Wir fühlen uns manchmal ‘erbaut’ (altes Wort), wenn jemand oder etwas uns 

Mut und Trost gegeben hat. Man fühlt sich gestärkt und zuversichtlich (‘erbaut’). Das Bild von 

diesem Wort ist das Bauen eines Hauses. Und da geht es eben weiter als einfach um die 

persönliche ‘Auferbauung’. Zuerst muss man natürlich ganz persönlich ‘erbaut’ werden. Aber 

das führt immer zur ‘Erbauung’ der Gemeinschaft. Prophetisches Reden bewirkt immer auch 

das Aufbauen von Gemeinschaft, nicht nur persönliche Ermutigung – das ist nur der Anfang. 

Sonst ist es nicht prophetisch iSv Gott. (Folie) Das Bauen eines Hauses erinnert uns aber auch, 

dass wir der Tempel Gottes sind. Nicht mehr ein Gebäude aus Stein, sondern sein Volk ist sein 

Tempel, wo Gott mit seiner Gegenwart, seinem Geist, wohnt. Und Jesus baut diesen Tempel 

– immer noch. Er hat das Fundament gelegt – er selber, mit seinem Leben, dem Kreuz und der 

Auferstehung. Und wir werden darauf aufgebaut. Prophetie bewirkt, dass die Gemeinde auf 

der Grundlage von Jesus als Tempel Gottes aufgebaut wird.  

Das prophetische Reden schafft auch Ermutigung und Ermahnung. (Folie) Diese Wörter haben 

eine breite Bedeutung. Es geht einfach gesagt um ‘Zuspruch’. Prophetie spricht zu einem und 

bewirkt, dass die Person ermutigt, ermahnt oder getröstet wird. Prophetie kann Balsam für 

die Seele sein – sanft und zart. Man wird ermutigt und getröstet. Prophetie kann auch 

herausfordernd und ermahnend sein. Wichtig ist, dass es aus echter Liebe gesagt wird und die 

Frucht Heil ist. Prophetie ist heilsam, aber nicht immer angenehm – wie das Heilen von 

Wunden auch nicht immer angenehm ist. Prophetische Rede ist nicht einfach ein gut 

gemeinter oder weiser Ratschlag, sondern eine Offenbarung vom Heiligen Geist. Das heisst 

aber nicht, dass es immer eine spürbar heilige ‘Atmosphäre’ gibt und nur von ‘professionellen 

Leuten’ gemacht wird.  

Ja, wer kann prophetisch reden? Im AT kennen wir Geschichten von Propheten (Folie) – 

Menschen, die von Gott eine spezielle Berufung bekommen haben, seine Botschaft zu 

verkündigen: Elia, Elisa, usw. Dann kennen wir Propheten, von denen sogar ein Buch 

überliefert ist: Jesaja, Jeremia, usw. Prophetie war damals eine Lebensberufung Gottes für ein 

paar Menschen aus Israel. Das Ziel der Prophetie war immer, Israel zurück auf den rechten 

Weg zu führen, Gott treu zu sein und den Bund mit ihm zu halten. Die Botschaften der 

Propheten finden dann in Jesus ihre ultimative Erfüllung – überraschend, aber doch endgültig. 

(Folie Heb 1,1) Braucht es also noch Propheten wie im AT? Ja, aber anders. Die Propheten vom 

AT standen im Dienst von Gott und häufig auch vom König Israels. (Folie) Die Propheten im NT 

stehen ganz im Dienst vom König Jesus und seiner Botschaft, dem Evangelium. Es geht nicht 

darum, irgendeine neue Botschaft zu bringen, sondern das Evangelium von Jesus als ultimative 

Botschaft Gottes zu fördern. Prophetisch passiert das, indem man frische Offenbarungen von 

Gott an sein Volk, die Gemeinde weitergibt. Und wer macht das? Sind das auch Menschen mit 

einer speziellen Lebensberufung? Das kann tatsächlich sein, aber es muss nicht. Prophetisch 

Redende sind Menschen, die zu Jesus gehören, Glieder der Gemeinde, erfüllt mit dem Heiligen 

Geist und vom Heiligen Geist mit dieser Gabe beschenkt. Sie hören sensibel auf Gottes Stimme 

im Alltag (durch Gottes Geist) und lassen sich praktisch davon leiten. Es sind natürlich nicht 

alle, aber auch nicht nur einige wenige. (Folie) ‘Strebt eifrig nach geistlichen Gaben, am 

meisten, dass ihr prophetisch reden könnt. … Ich will, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr 

aber noch, dass ihr prophetisch redet.’ (14,1.5) Es ist nicht dasselbe wie ein Lehrer beim 



Predigen oder ein Hirte/Pfarrer mit der Seelsorge. Genau weil es für uns so unbekannt ist, 

sprechen wir dieses Thema auch an.  

(Folie) ‘Wer prophetisch redet, spricht zu Menschen zur Auferbauung, Ermutigung und 

Ermahnung.’ (14,3) Ist Prophetie nicht einfach Voraussage? Ja, unter Prophetie kann man das 

Vorhersehen von Ereignissen verstehen. Das sieht man sowohl im AT als auch im NT. Aber 

anscheinend ist meistens etwas anderes gemeint, wenn hier Paulus über Prophetie redet. Es 

geht nicht nur um Voraussagen, sondern v.a. um ‘Offenbarmachen’. Die Gabe der Prophetie 

offenbart, legt offen, was verborgen ist. Was offenbart denn Prophetie? Dinge, die Gott uns 

aktuell sagen will. Es sind eben Sachen, die uns verborgen sind und Gott enthüllen will. Sogar 

bei Nicht-Christen hat Prophetie eine Wirkung. Paulus macht ein Beispiel dazu. (Folie) 

Prophetie macht Verborgenes offenbar. Nicht um uns blosszustellen, sondern zum Heil – d.h. 

dass Menschen vom falschen Weg abgebracht werden, geheilt und befreit werden von 

Dingen, die sie knechten und kaputt machen. Dadurch wird Gerechtigkeit hergestellt. Dieses 

Beispiel von Paulus betrifft ausdrücklich Leute, die noch nicht Christen sind und durch 

prophetische Rede überführt werden von ihrem falschen Weg und Jesus als König 

anerkennen. Unter Gläubigen legt Prophetie auch Verborgenes offen mit dem Ziel der 

Auferbauung, Ermahnung, Tröstung und Ermutigung – in Liebe und Wahrheit.  

Prophetie ist nicht gleich Seelsorge. Seelsorge ist das Zuhören und Beraten von Menschen. 

Christliche Seelsorger sind Leute mit einer Gabe als Hirte. Oft sind es Pfarrer/Priester. 

Natürlich hören auch sie auf Gottes Stimme und die Bibel, wenn sie Rat geben. Aber es ist 

nicht dasselbe wie Prophetie. Prophetisches Reden kann zwar auch an einzelne Menschen 

persönlich gerichtet sein – und so kennen einige von uns es am besten, iSv einer sogenannten 

‘Ministry-Zeit’, wo prophetisch begabte Christen für andere beten, auf Gottes Geist hören und 

prophetische Eindrücke weitergeben. Aber Paulus macht hier ein Beispiel im Rahmen der 

Gemeindeversammlung. (Folie) Paulus bringt hier einen wichtigen Punkt: ‘Die anderen 

Gläubigen sollen das prophetisch Gesagte beurteilen’. Prophetische Rede kann und muss man 

prüfen. Kein Christ darf behaupten, dass man die Offenbarung, die er bekommen hat, nicht 

prüft. Wer prüft? Die anderen Gläubigen. D.h. die Menschen in der Gemeinde, die den 

Heiligen Geist haben und die Bibel und die Botschaft des Evangeliums kennen. Wie wird 

geprüft? Der Heilige Geist in uns zeigt an, ob etwas stimmt oder nicht. Dabei muss man 

sensibel sein und die eigenen Gedanken und Wünsche nicht mit dem Heiligen Geist 

verwechseln. Man prüft natürlich auch anhand der Bibel, ob das prophetische Wort ihr und 

ihrer Botschaft (Gesamtaussage) entspricht oder nicht. Geht es um die eigenen Ideen oder 

geht es um Gottes grosse Absicht? Das sind so Fragen, die man sich beim Prüfen von Prophetie 

stellt.  

(Folie) Es soll auch nicht immer nur eine Person prophetisch reden, sondern auch andere 

prophetisch Begabte zu Wort kommen lassen. Das soll in einer guten Ordnung geschehen, 

weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Die prophetisch Redenden sind nicht unter einem Zwang, 

die Offenbarung von Gott zu sagen. Sie können und sollen es gesund kontrollieren und v.a. 

auch selber und mit der Gemeindeleitung prüfen.  

Oft schenkt Gott eine Offenbarung, die eine Auslegung braucht. Deshalb wird bei der 

Prophetie häufig unterschieden: (Folie) Zuerst kommt eine Offenbarung (ein Traum, Bild, 

Wort), (Folie) dann braucht es eine Auslegung/Interpretation/Erklärung. (Folie) Und 

schliesslich muss das auch praktisch angewendet werden (Anwendung). In diesem Dreischritt 

wird Prophetie häufig erlebt. Aber das gehört schon zur konkreten Praxis. Ein Kernteam der 



Gemeinde wird in den nächsten Monaten da Schritte zur konkreten Umsetzung gehen. Für 

uns heute soll dies als erster Eindruck genügen. Das Fazit dieser Predigt ist:  

 

(Folie) Bei der Prophetie geht es nicht darum, dass man nachher persönlich ermutigt und 

‘gehypt’ ist oder dass wir unsere persönliche Berufung finden, sondern dass Gottes 

Gerechtigkeit in der Gemeinschaft sichtbar wird, d.h. dass sein Heil, seine Liebe, seine Gnade, 

seine Wahrheit in uns Wurzeln schlägt und wir dadurch in eine gesunde Beziehung zu Gott 

und zum Nächsten geführt werden: Gott lieben und den Nächsten. D.i. nicht einfach nur das 

erste Gebot, sondern auch das höchste Ziel. Das ist es auch, was uns zu echten Menschen im 

Bild Gottes macht. Und darum geht es der Gabe der Prophetie.  

In der neuen Schöpfung brauchen wir keine Prophetie mehr (1 Kor 13), weil wir da schon 

angekommen sind. Aber bis dahin brauchen wir Prophetie als wertvolle Gabe, die uns hilft, 

unsere Bestimmung zu erfüllen.  

 

 


