
13.06.2021 2. Sonntag nach Trinitatis 

1. Korinther 14,1–12(23–25) 

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.  

4 Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber prophetisch redet, der erbaut 
die Gemeinde.  

5 Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt; aber noch viel mehr, dass ihr 
prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen 
redet; es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde.  

6 Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, 
was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der 
Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre?  

7 So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine 
Harfe: Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man 
erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird?  

8 Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht 
rüsten?  

9 So auch ihr: Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann 
man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden.  

10 Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache.  

11 Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder 
sein für den, der redet, und der redet, wird für mich ein Fremder sein.  

12So auch ihr: Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, 
dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut.  

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  


