
10. Juni 2018; 2. Sonntag nach Trinitatis 

1. Korinther 14, 1 - 3; 20 - 25 

Zungenrede und prophetische Rede 

1 Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber 
darum, dass ihr prophetisch redet!  

2 Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn 
niemand versteht ihn: im Geist redet er Geheimnisse.  

3 Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur 
Ermahnung und zur Tröstung.  

Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht; 
sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht; im Verstehen aber seid erwachsen.  

21 Im Gesetz steht geschrieben: »Ich will in andern Zungen und mit andern Lippen 
reden zu diesem Volk, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der 
Herr.«  

22 Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die 
Ungläubigen; die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, 
sondern für die Gläubigen.  

23 Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in 
Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, 
ihr seid von Sinnen?  

24 Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder 
Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet;  

20 Liebe Brüder und Schwestern, seid nicht Kinder, wenn es ums Verstehen geht; 
sondern seid Kinder, wenn es um Bosheit geht; im Verstehen aber seid erwachsen.  

21 Im Gesetz steht geschrieben: »Ich will in andern Zungen und mit andern Lippen 
reden zu diesem Volk, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der 
Herr.«  

22 Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, sondern für die 
Ungläubigen; die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, 
sondern für die Gläubigen.  

23 Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Ort zusammenkäme und alle redeten in 
Zungen, es kämen aber Unkundige oder Ungläubige hinein, würden sie nicht sagen, 
ihr seid von Sinnen?  

24 Wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder 
Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet;  



25 was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar, und so würde er niederfallen 
auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist.  

 


