
            
Vertiefungsfragen zum  
Predigtnachgespräch 

 
FeG Eutin: Pfingsten, 09.Juni 2019; Teil V 

Titel: „Sprachenrede“ 
Abschluss der Predigtreihe  

Predigttext: 1.Kor 12,6-10 (wörtl.: „in Sprachen / Zungen reden“) 
weiterführende Bibelstellen: Apg 2; 10,44-47; 19,1-7 (Menschen werden gläubig und 

reden in Sprachen); Röm 8,26 („unaussprechliches 
Seufzen“); 1.Kor 13,1 („Sprache der Engel“); 1.Kor 
14,1.5.18 (Stellenwert der Gabe); Mk 16,17 (Jesus verheißt 
die Sprachenrede) 

 

 
 

Einsteigen…  Ruft euch noch einmal die Gaben / Gottesdienste / Kleingruppengespräche 
dieser Predigtreihe ins Gedächtnis (lest dazu ggf. noch einmal 1.Kor 12,4-11): 
Ø Was stach für dich dabei heraus, oder würdest du besonders hervorheben, 

oder hatte den größten Aha-Effekt für dich? 
Ø Hast du Gottes Gegenwart u./o. sein Reden für dich erfahren? (Wie, wann…?) 

Verstehen…    
1) Wie geht es euch mit der Gabe der Sprachenrede? Was findet ihr schön, schwierig oder 

herausfordernd an ihr? 
 

2) Definier für dich einmal die Gabe der Sprachenrede und die Gabe der Auslegung der 
Sprachenrede! Begründe, - kommt darüber ins Gespräch. 

 

3) Lest gemeinsam z.B. Apg 10,44-48: Warum teilt Gott wohl diese Gabe aus? Ist das heute 
auch noch möglich, - in Deutschland? 
 

4) Wie sollten, eurer Meinung nach, diese beiden Gaben in der FeG Eutin (bzw. deiner 
Gemeinde) in Zukunft vorkommen? 

 

Jetzt wird’s praktisch… 
5) Welche Gabe(n) seht ihr bei euch selbst? Habt ihr schon den Platz gefunden, an dem ihr 

damit dienen könnt? Wie werdet ihr euren Platz finden, und was werdet ihr dafür 
unternehmen? (Gebt euch ggf. gegenseitig Rat) 

6) Im aktuellen Gemeindebrief „Schaurein“ bieten wir das sog. „Goldgräber-Seminar“ an. 
Dabei geht es darum, sich selbst im Lichte Gottes zu entdecken und zu entwickeln: 
Persönlichkeit, Begabung, Berufung…! An drei Samstagen ab August bis November. 
Herzliche Einladung dazu, Gottes Absichten mit dir noch mehr herauszufinden! 

 

Literaturempfehlungen:  
„Charismatisch Dienen – Gabenorientiert leben“ 
H.C.Rust („Dieses Buch spricht nicht nur so genannte 
Charismatiker an, sondern jeden Christen, der mit 
Gott lebt. [...] Der Autor erklärt 15 Charismen, die im 
Neuen Testament genannt werden.“ Zitat vom 
Buchrücken); 
Verweise zu Studien zum Sprachengebet: 
http://www.kath.net/news/15236 
sowie: 
https://prophetenschule.org/2012/05/27/spracheng
ebet-starkt-das-immunsystem-und-bewirkt-heilung/ 

 

PREDIGTREIHE
zu 1.Korinther 12,4-11
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