Themenreihe „Mit anvertrauten Pfunden/Gaben wuchern“

2.1.8 Zungenrede
Mk 16,17

Die Zeichen aber, die da folgen werden denen, die da glauben, sind die: in meinem Namen
werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden.

Frage: Wird bei der Zungenrede in einer unbekannten Sprache gesprochen?
Apg 2,11
Apg 10,46

Juden und Judengenossen, Kreter und Araber: wir hören sie mit unsern Zungen die großen
Taten Gottes reden.
denn sie hörten, daß sie mit Zungen redeten und Gott hoch priesen.

Frage: Wer bestimmt / leitet die Zungenrede?
Apg 2,4
Apg 19,6

und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an, zu predigen mit anderen Zungen,
nach dem der Geist ihnen gab auszusprechen.
Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der heilige Geist auf sie, und sie redeten mit
Zungen und weissagten.

Frage: Gibt es eine Ordnung bei der Zungenrede oder kann jeder einfach losreden?
1Kor 14,26

1Kor 14,28

Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr
zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas:
einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine
Zungenrede, eine Auslegung; alles geschehe zur
Erbauung!
Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der
Gemeinde, rede aber sich selber und Gott.

Frage: Kann die Zungenrede auch im „stillen Kämmerlein“ im Gebet ihren Platz haben?
1Kor 14,1-5

Denn der mit Zungen redet, der redet nicht den Menschen, sondern Gott; denn ihm hört
niemand zu, im Geist aber redet er die Geheimnisse. ...
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Frage: Gibt es eine grundsätzliche Gefahr bei dieser Gabenform?
Jak 3,8
Ps 57,5

Ps 78,36
Jer 23,31

aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das
unruhige Übel, voll tödlichen Giftes.
Meine Seele ist mitten unter Löwen, ich liege
zwischen Feuerbränden, wohne unter
Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile
und deren Zungen scharfe Schwerter sind.
Aber sie heuchelten ihm mit ihrem Munde und
logen mit ihren Zungen;
siehe, ich will an die Propheten, spricht der HERR,
die ihre eigenen Zungen nehmen, um einen
Gottesspruch zu sprechen;
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