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Ein Auszug von Roger Liebi 
mit einer aus dem Rahmen der anderen fallenden Erklärung zum Beten im Geist 
 
Fällt hier nicht auf, dass einzig und allein nur von den anderen, den Zuhörern, gesagt wird, 
dass sie beim Sprachenreden einen Nachteil haben können, niemals aber von dem Redenden? 
Wie kann man da noch der Meinung sein, der Sprachenredner wüsste nicht, was er sagt? Eine 
solche Auffassung widerspricht dem gesamten Text in 1Kor 14! Der Sprachenredner zu 
biblischen Zeiten wusste immer, was er sagte, er wurde erbaut, und zwar durch den Inhalt des 
Gesagten. Es ist ja 
 
Der menschliche Geist = Aktivist der Sprachenrede 

Wer in einer Sprache betete, wusste genau, was er sagte. Für ihn war die Sprache nicht 
unverständlich: Er erbaute sich selbst (1Kor 14,4). Soeben haben wir gesehen, dass nicht das 
Übernatürliche Phänomen erbaute, sondern der Inhalt, das Kommunizierte, sonst wäre ja auch 
die Gemeinde jeweils erbaut worden, wenn keine Auslegung da war (1Kor 14,17), nämlich 
einfach durch das übernatürliche Geschehen. 

Beim Sprachenreden betete nach 1Kor 14,14 der menschliche Geist. Der Geist des Menschen 
hat die Fähigkeit, zu »erkennen«, zu »forschen« und zu »verstehen«. Er ist der Sitz des 
menschlichen Intellekts. Beim Sprachenreden war das Organ des Denkens und des Verstehens 
nicht passiv, sondern im Gegenteil vollständig aktiv, ja sogar Quelle der Kommunikation. Der 
Sprachenredner konnte das sagen, was er wollte. Gemäß Apg 2,4 befähigte der Heilige Geist 
zur richtigen Aussprache. Doch aus 1Kor 14,14 geht hervor, dass der Geist des Menschen 
jeweils der Sprecher war. Biblisches Sprachenreden hat nichts mit Medialität gemein, wo der 
Geist des Menschen passiv ist und ein anderer Geist aktiv durch ihn spricht. 

Beten um die Gabe der Auslegung?  

Aufgrund von 1Kor 14,13 könnte man auf den Gedanken kommen, dass der Sprachenredner 
zwar nicht wusste, was er sagte, dass ihm jedoch die Möglichkeit offen stand, um den 
Empfang der Gabe der Auslegung zu bitten. Es heißt dort: 

»Darum, wer in einer Sprache redet, bete, damit er es übersetze.« 

Beim Studium dieses Satzes im griechischen Original wird aber deutlich, dass dem nicht so 
ist. Die von Paulus benutzten Zeitformen weisen nicht auf ein einmaliges Ereignis hin. Der 
Apostel benutzte Durativ-Formen, die ein wiederholtes Handeln ausdrücken. Unter 
Berücksichtigung der griechischen Aspekte übersetze ich daher wie folgt: 



»Darum, wer [immer wieder] in einer Sprache redet, bete [immer wie¬der], damit er es 
[immer wieder] übersetze. 

Es geht nicht darum, eine bestimmte Gabe zu erbitten. Der in Sprachen Redende weiß ja 
genau, was er sagt. Doch er soll Gott immer wieder um Hilfe bitten, um anderen das Gesagte 
möglichst klar verständlich zu machen. 

In der gleichen Weise bittet man auch um Gelingen, wenn man jemanden z.B. bei einem 
biblischen Vortrag, sagen wir mal von Englisch auf Deutsch, übersetzt. Auch wenn man zwar 
beide Sprachen perfekt beherrscht, so ist man doch jedes Mal von der Gnade und Hilfe Gottes 
abhängig, um einen solchen Dienst möglichst gut und gewinnbringend für die Hörer 
auszuführen. 

 


