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1. korinther 12 . 13 . 14

weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden
wir mit besonderer Ehre; und die wenig
ansehnlich sind, haben bei uns besonderes
Ansehen; 24 denn was an uns ansehnlich
ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den
Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, 25 auf dass
im Leib keine Spaltung sei, sondern die
Glieder einträchtig füreinander sorgen.
26 Und wenn ein Glied leidet, so leiden
alle Glieder mit, und wenn ein Glied
geehrt wird, so freuen sich alle Glieder
mit.a
27 Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. a 28 Und Gott hat in
der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel,
zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann
gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. a 29 Sind
sie denn alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Haben sie
alle die Kraft, Wunder zu tun, 30 haben sie
alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie
alle in Zungen? Können sie alle auslegen?
31 a Strebt aber nach den größeren Gaben!
Und ich will euch einen noch besseren
Weg zeigen.
DAS HOHELIED DER LIEBE

13 Wenn ich mit Menschen und mit
Engelzungen redete und hätte der
Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes
Erz oder eine klingende Schelle. 2 Und
wenn ich aprophetisch reden könnte und
wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und b hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte
der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 3 Und
a
wenn ich alle meine Habe den Armen
gäbe und meinen Leib dahingäbe*, mich
zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so
wäre mir’s nichts nütze.
4 Die Liebe ist langmütig und freundlich,
die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht
Mutwillen, a sie bläht sich nicht auf, 5 sie
verhält sich nicht ungehörig, sie a sucht
nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 6 sie
freut sich nicht über die Ungerechtigkeit,
sie freut sich aber an der Wahrheit; a 7 sie
erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles,
sie duldet alles.a
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Liebe höret nimmer auf, wo
doch das prophetische Reden aufhö
ren wird und das Zungenreden auf
hören wird und die Erkenntnis aufhö
ren wird. 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist
Stückwerk. 10 Wenn aber kommen wird
das Vollkommene, so wird das Stückwerk
aufhören.
11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie
ein Kind und dachte wie ein Kind und war
klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann
wurde, tat ich ab, was kindlich war. 12 Wir
a
sehen jetzt durch einen Spiegel in einem
dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu
Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise;
dann aber werde ich erkennen, bgleichwie
ich erkannt bin.
13 Nun aber bleiben a Glaube, Hoff
nung, bLiebe, diese drei; aber die Liebe
ist die größte unter ihnen.
ZUNGENREDE UND
PROPHETISCHE REDE

14 Strebt nach der Liebe! Bemüht euch
um die aGaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet! 2 Denn wer ain 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 Zun* 13,3 Luther übersetzte nach anderen Handschriften:
»ließe meinen Leib brennen«. 14,2 Siehe Sach und
Worterklärungen.
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