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Lieber Leser des Gemeindebriefes  
Am Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes sprachen die Jünger zu verschiedenen Volksgruppen 
in deren Muttersprache, was alle verwunderte. War es ein Sprachen- oder ein Hörwunder? Heute 
berufen sich die Pfingstgemeinden auf dieses Ereignis und sind stolz darauf, dass sie diese „Gabe“  
ausüben. Die Pfingstler stellen inzwischen die größte freikirchliche Gruppierung auf der Erde dar 
(dreistellige Millionenzahl an Mitgliedern). Sie sehen in der Zungenrede (und im „Singen im Geist“) 
eine Gebetsform, die die besondere Unmittelbarkeit des Betens zu Gott darstellt.  Wer 
Zungenrede unmittelbar oder im Internet schon einmal gehört hat, ist ob des unverständlichen 
Lallens und Stammelns irritiert. Es sei eine Engelssprache, die nur Gott verstehe, verteidigen sich 
die Ausübenden. Auf jeden Fall hat die heute geübte Zungenrede nichts mit dem Sprachenwunder 
bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten in Jerusalem zu tun. Im 1. Korintherbrief setzt 
sich Paulus mit der Zungenrede auseinander. Etliche Korinther übten sie; auch Paulus konnte in 
Zungen reden. Dennoch schätzt er diese Gabe nicht sehr hoch ein. „Fünf Wort mit Verstand sind 
besser als 10 000 in Zungen“ (1. Kor. 14,19). Er warnte vor einem Durcheinanderreden mehrerer 
Zungenredner und fürchtete, dass Außenstehende die Christen als „von Sinnen“ bezeichnen 
könnten. Zungenrede müsse auch stets ausgelegt werden, so Paulus. In den damaligen 
Gemeinden war das Zungenreden eine Gabe Einzelner, heute wird ihr Besitz von den Befürwortern 
als Merkmal der Geistestaufe betrachtet und als eine Art höherqualifiziertes Beten allen 
empfohlen. Paulus spricht jedoch davon, dass diese Gabe „aufhören“ würde (1. Kor. 13,8). Schon 
bald nach der Apostelzeit scheint die Gabe tatsächlich erloschen gewesen zu sein, denn die 
Kirchenväter im 3. und 4. Jh. wussten offenbar nicht mehr, wovon im 1. Kor.-Brief die Rede ist.  
Unter den Gaben, die Joel für die Endzeit ankündigt, sind „Träume, Weissagung und Gesichte“ 
aber kein Zungenreden (Joel 3, 1-2). Manche Kritiker bezeichnen die Zungenrede als Spiritismus. -  
Unsere heutige Studienanleitung  (zwei Gruppen) befasste sich mit „Lektionen der Gnade und 
Barmherzigkeit“. Christen sind Begnadigte, denen Barmherzigkeit widerfährt. Die beiden Begriffe 
scheinen austauschbar, aber Gnade ist mehr der juristische Akt, mit dem ein Mächtiger an einem 
Abhängigen oder Unterlegenen entgegen  Erwartung  bzw. Recht handelt. Barmherzigkeit ist die 
Auswirkung dieses Rechtsaktes. Sie äußert sich in Liebe und Wohltun. Die erste Begnadigung, die 
ein Mensch erfuhr, war das Handeln Gottes an Adam nach dessen Sündenfall. Entgegen der 
Ansage Gottes, dass Sünde den Tod nach sich zieht, begnadigt Gott das erste Menschenpaar, 
schenkt ihnen ein langes Leben und das Versprechen der Ankunft des „Schlangenzertreters“, der 
alle Sünde und deren Folgen beseitigen würde. Auch dem Betrüger Jakob begegnete Gott mit 
Barmherzigkeit. Er ließ ihn im Traum die Himmelsleiter sehen, die die Nähe Gottes zum Sünder 
Jakob symbolisierte. Der Jünger Johannes erinnert sich in seinem 1. Brief daran, dass uns „durch 
Jesus Christus  Gnade und Wahrheit geworden ist“. Während wir Menschen mit diesen beiden 
Eigenschaften oft unsere Probleme haben, schenkt uns Gott in seinem Sohn beides: das Wissen 
um Wahrheit (Recht, Gesetz, Vollkommenheit) und das Geschenk der Gnade, welches alle 
menschliche Unvollkommenheit wegnimmt. Ein praktisches Beispiel für Jesu barmherziges 
Handeln war die Heilung des blinden Bartimäus. Der Blinde appelliert an Jesu Erbarmen. Er weiß, 
dass er keinen Rechtsanspruch auf Heilung besitzt, aber mit seiner Bitte „Jesus, du Sohn Davids, 
erbarme dich meiner!“ erreicht er das Herz des Heilands.  
Während heute auf Rügen kein Gottesdienst stattfand, predigte in Stralsund Michael Matthes aus 
Waren. Sein Thema  war „Ein Bild – und doch ein Original“. Gemeint war das Schöpfungshandeln 
Gottes. Am kommenden Sabbat predigt in Stralsund René Cornelius. Auf Rügen fällt der 
Gottesdienst leider  aus. Die Arbeiten am Kapellenbau in Bergen gehen zügig voran: Es fehlen nur 
noch restliche Fliesenleger- und Elektrikerarbeiten. Der Aufzug ist noch nicht geliefert.  
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