Donnerstag, 23. 10. 2008
Bibellese: 2Korinther 4,13-18
Lied: Du hast uns, Herr, gerufen (EG 168/GL 505)
Wir haben den gleichen Geist des Glaubens. 2Korinther 4,13a
Der Apostel Paulus hatte die Gemeinde auf seine Schwachheit und seine Leiden hingewiesen,
die der Gemeinde zugute kommen, weil darin sichtbar wird, dass seine Predigt nicht die Kraft
des Apostels bezeugt, sondern die Kraft Gottes. Wirkt so in ihm der Tod, in der Gemeinde
aber das Leben, wie Paulus zugespitzt formuliert, so wird damit doch, wie er nun hinzufügt,
kein grundsätzlicher Unterschied unter den Christen gesetzt. Denn es kommt entscheidend auf
den ‚Geist des Glaubens’ an, und diesen Geist haben alle Glieder der Gemeinde in gleicher
Weise.
Es ist deshalb gedankenlos, wenn immer wieder in der Kirche von ‚Geistlichen’ als von einem
besonderen Stand gesprochen wird, dem dann die ‚Laien’ als gleichsam ‚geistlich Arme’
gegenüberstehen. Es gibt zwar unterschiedliche Gaben des Geistes, und Paulus kann auch von
einer Art Hierarchie der Geistesgaben sprechen, aber eine Hierarchie der Christen als der
Träger der Gaben des Gottesgeistes gibt es nicht.
So steht zwar der Dienst derer, die das Evangelium verkündigen, an der Spitze der
Geistesgaben; denn wie soll man hören und glauben, wenn nicht gepredigt wird. Aber es ist
die Gemeinde selbst, die aus ihrer Mitte die Prediger auswählt und beruft. So ist das ‚Prüfen
der Geister’ der ganzen Gemeinde aufgegeben. Und ob es ein Dienst der Barmherzigkeit ist,
ein Dienst der zuverlässigen Verwaltung, der einfühlsamen Seelsorge, der hilfreichen
Organisation, des kräftigen Lobgesangs, des mitfühlenden Trostes oder auch ‚nur’ des treuen
Glaubens: Alle Dienste bezeugen denselben Geist des Glaubens, in allen Diensten sind
‚Geistliche’ am Werk. Darum steht in der christlichen Gemeinde niemand über dem anderen;
alle sind Glieder am Leib Christi. Deshalb sagt Jesus: ‚Ihr sollt niemand unter euch ‚Vater’
nennen; denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist.’
Walter Schmithals
Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams und der Zucht,
Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Himmelsfrucht,
Geist, du Geist der heilgen Männer, Kön’ge und Prophetenschar,
der Apostel und Bekenner, auch bei uns werd offenbar.
(Philipp Spitta, 1833)

