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Liebe Gemeinde, 

Paulus betont hier die Einheit im Geist. 
Alle, die an Christus glauben, sind inspiriert von Gott. 
Was sie tun, ist inspiriert von Gott. 
Die vielfältigen Tätigkeiten und sogar die Gegensätze in der Gemeinde, sind inspiriert von Gott. 
Gottes Geschenke allesamt. 

Paulus muss das so stark betonen: 

Denn es gab in Korinth verschiedene Gruppen, die jeweils ihre Art zu glauben und zu leben, für 
tonangebend hielten. Christlicher Glaube zeigte sich demnach vor allem in Wundern, oder vor 
allem in Zungenrede, oder vor allem in Spenden und so weiter. Und wie so oft sind diese 
Unterscheidungen vermischt mit Machtansprüchen. Wer hat das Sagen? Wer bestimmt die 
Richtung, in die Gemeinde sich entwickeln soll? Wer bestimmt, was christlich genannt werden 
darf? Wer bestimmt, wie christlicher Glaube gelebt werden kann? Welche Regeln sollen gelten, 
welche sind überflüssig? Wer verteilt die Aufgaben? Und welche Rolle spielen die Frauen? 

Da wurde ganz menschlich um Antworten gerungen. Das ist bis heute so. Viele Antworten sind 
inzwischen gefunden, vieles ist geregelt. Aber manche Antworten passen nicht mehr und nun 
müssen andere gefunden werden. Oder zumindest müssen sie neu formuliert werden. 
Dafür gibt es heute viele Gremien in der Kirche. Vor Ort ist der Kirchengemeinderat zuständig. 
Wenn es gut läuft, dann wird harmonisch um Antworten gerungen. Dann geht es darum, welche 
Gestalt „WIR“ Kirche hier und jetzt geben wollen. Dabei sind Konflikte von gegenseitigem Respekt 
geprägt und es wird versucht, die Gegner zu überzeugen. Wenn es schlecht läuft, fehlt der 
Respekt und die Gegner werden zu Feinden, die unterdrückt oder vernichtet werden müssen. Die 
Kirchengeschichte liefert dafür leider viele Beispiele. 

Dabei muss die Machtfrage in der Gemeinde tatsächlich geklärt werden. Es gibt inzwischen so 
viele Christen, dass unmöglich alle in diesen Einigungsprozess eingebunden werden können. Eine
Organisation entwickelt sich und sie braucht Sprecher und Ansprechpartner und Regeln. Für 
vieles lieferte der römische Staat Vorbilder. Die Organisation, die sich zu Paulus Zeit gerade 
bildet, heißt später Kirche. Manche der vom römischen Staat übernommenen Strukturen haben 
sich als schädlich erwiesen. Machtkonzentrationen sind besonders anfällig für Fehlentwicklungen, 
bis heute. 

In Korinth ging es noch heiß her. 
Heute erscheint Kirche eher als lahmer Verein, aber das täuscht. 
Es gibt immer noch Richtungskämpfe, Besitzstandswahrung, Machtstreben. 
Wie schon gesagt, das ist unvermeidbar, solange gemeinsame Entscheidungen gesucht werden. 

Machtkampf: Das hat Wort einen negativen Klang, weil Macht so oft missbraucht wird. 
Aber zunächst einmal geht es dabei um die Frage: Was wollen wir (Christen) machen? 

Paulus hat eine unbequeme Antwort: Macht, wozu die Gotteskraft euch inspiriert. 
Das ist unbequem. Denn damit hat er die Machtfrage zwar geistlich geklärt, aber weltlich bleibt sie 
offen. Immer noch muss geklärt werden, wer für Kirche sprechen soll, wer Verträge abschließen 
darf und welchen Inhalt sie haben sollen. 

Kirche ist eine irdische Organisation, ein riesiger Verein. Und es ist ernüchternd zu erleben, wie 
viel in diesem „Verein“ auch läuft wie in einem Verein. Meine härteste Glaubensprüfung war meine
Zeit im Kirchenvorstand. Das ist viel dröge Verwaltung, die abgearbeitet werden muss und wenig 
Raum für geistliches lässt. Viele Verpflichtungen und bestehende Aufgaben engen den Spielraum 
ein. 

Da tut es gut, an die geistliche Dimension von Kirche erinnert zu werden. 
In dieser irdischen Organisation weht die Einhauchung Gottes. 
Die Gotteskraft ist unabhängig von kirchlichen Strukturen und Konfessionen. 
Das Wechselspiel zwischen beiden macht Kirche so besonders. 

Ein zweites Beispiel für diese Doppelschichtigkeit sind die Kirchentage: 
Da gibt es die Organisation, die mal eben ein Treffen von mehr als 100000 Menschen ermöglicht 
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und viele Veranstaltungen koordiniert. 
Und dann gibt es, was auf Kirchentagen geschieht. Feiern, geistliche Impulse. 
Die Stimmung einer ganzen Stadt ändert sich. 

Nach den Kirchentagen geht es dann zurück ins heimische klein klein. 

Aber viele haben neue Inspiration für den Alltag. Sie haben erlebt, was es bedeutet: 

Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. 
Und es sind verschiedene Dienste, aber es ist ein Herr. 
Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. 
In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller: 
Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Wahrheit zu reden. 
Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, 
nach demselben Geist. 
Einem andern Glaube, 
in demselben Geist. 
Einem andern die Gabe, gesund zu machen, 
in dem einen Geist. 
Einem andern die Kraft, Wunder zu tun. 
Einem andern prophetische Rede. 
Einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden. 
Einem andern mancherlei Zungenrede. 
Einem andern die Gabe, sie auszulegen. 
Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist 
und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.

Amen
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