Kann jemand, der im Geiste Gottes redet sagen: Verflucht ist Jesus?
1.Kor.12,3
Sind es:
1. Christen in Ekstase
Paulus macht gerade durch seinen Vergleich mit dem Heidentum deutlich, dass ein
Christ eben nicht in einer solchen Weise missbraucht werden kann. Der Heilige
Geist zwingt niemand, sondern wirkt nur insoweit, wie der Christ seinem Wirken
Raum lässt. Ein Christ, der im Geiste redet oder handelt, "muss" nicht, sondern: der
Geist des Propheten, ist dem Prophet untertan.
2. Ungläubige im Gottesdienst
Es wäre geradezu grotesk, wenn ein Ungläubiger dies im Gottesdienst getan hatte
und die Korinther hätten erst bei Paulus anfragen müssen ob dies im Geist geschah
oder nicht.
3. Abgefallene Christen
Menschen, die einmal gläubig waren und nicht die Konsequenzen der Nachfolge
ziehen wollten und aus Haß gegen Jesus diesen Ausspruch getan haben. Aber auch
hier ist es unwahrscheinlich, dass die Gemeinde bei Paulus anfragen musste.
4. Sind es Juden?
Der Ausdruck "anathema= Verflucht", ist ein jüdischer Bannfluch, der alles
Unheilige belegt. Nach 5.Mose 21,23 ist ein Gekreuzigter als von Gott verflucht zu
betrachten. Es ist sicher, dass Juden im Blick auf die Thora sagten: Verflucht ist
Jesus!
Nun ist aber hier vom christlichen Gottesdienst die Rede, indem ja ohnehin keine
ungläubige Juden waren, die auch noch frei gegen Jesus hätten reden können, vor
allem hätte niemand Zweifel, ob dieser Fluch vom Geist Gottes kam oder nicht.
5. Es sind Judenchristen, die einen Unterschied machen zwischen dem historischen
und dem pneumatischen Jesus.
Nur so konnten Christen an Paulus schreiben, ob eine solche Rede aus dem Geist
kommen kann oder nicht. Diese "Christen" machten den Unterschied, dass sie zwar
Christus bekannten, aber nicht den Jesus von Nazareth. Johannes bezeichnet solche
als antichristlich. 1.Joh.4, 2.3. Es gab also innerhalb der Gemeinde Leute, die im
Gottesdienst den irdischen Jesus verfluchten und meinten, dass sie gerade dadurch
im Geiste Gottes, im Geiste des erhöhten Christus reden würden.

