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Im Geist? 
 
Gott will uns von der Ebene des Natürlichen auf die Ebene des Übernatürlichen 
führen. Der Unterschied beseht darin, dass im Natürlichen der Verstand oder die 
Gefühle regieren, während auf der Ebene des Übernatürlichen der menschliche Geist 
unter der Führung des Heiligen Geistes regiert und Verstand und Gefühle sich diesem 
unterordnen müssen.  
 

Der Ausdruck - im Geist - ist eine Bezeichnung für einen Menschen, der nicht aus 
seinem Natürlichen handelt, sondern dem Geist Gottes erlaubt hat, ihn als Kanal oder 
Werkzeug zu benutzen. Es wird in der Bibel unterschieden von der Bezeichnung – im 
Fleisch – zu sein. 
Bibelstellen dazu:  
 

Apostelgescht 18:25  Dieser war in dem Wege des Herrn unterwiesen, und, inbrünstig 
im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesu,…. 

 

Matthäus 5:3  Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. 
 

Lukas 10:21  In selbiger Stunde frohlockte Jesus im Geiste und sprach: Ich preise 
dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß du dies vor Weisen und 
Verständigen verborgen hast, und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, 
denn also war es wohlgefällig vor dir. 

 

Hesekiel 37:1  Die Hand des HERRN  kam über mich, und der HERR führte mich im 

Geist hinaus und ließ mich nieder mitten im Tale und dieses war voll Gebeine. 
 

Auch der in fremden Sprachen Redende ist im Geist! 
 

1 Korinther 14:2  Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern 
Gott; denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. 

 
W. S. schreibt in seinem Buch  Christ sein? Ja, aber bitte biblisch auf Seite 84 unter 
dem Thema: Was ist beten im Geist? Im diesem Kapitel legt er aus, dass Beten im 
Geist lediglich auf das Beten in neuen Sprachen begrenzt ist. Und das wer diese Gabe 
in Sprachen zu beten nicht hat, auch nicht im Geist getauft ist.  
 

Das ist immer noch die übliche Meinung mancher Pfingstler und Charismatiker. 
Jahrzehnte wurde es gelehrt und hat so manchen Christen an den Rand der 
Verzweifelung gebracht. Viele haben es einfach übernommen, ohne es zu prüfen. Doch 
der Heilige Geist wird auch in diesem Bereich noch vollkommene Klarheit geben.  
 

Natürlich ist bei den meisten Christen das Beten in neuen Sprachen ein Beten durch 
oder im Geist. (1.Kor. 14:15) Doch daraus zu folgern, dass wer nicht in neuen Sprachen 
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betet, nicht im Geist betet und die Taufe im Heiligen Geist nicht erfahren hat, ist ganz 
einfach ein Trugschluß. Wir werden hier später noch darauf eingehen. Ich denke, dass 
es bei Jesus nie ein Beten aus dem Verstand gab, sondern immer ein Beten im Geist, 
obwohl ER nie in neuen Sprachen sprach. So ist es auch Gottes Ziel mit uns, immer 
durch den Geist Gottes geleitet zu werden, also im Geist zu wandeln.  
(Röm 8:14) + Markus 13:11  Wenn sie euch aber hinführen, um euch zu überliefern, so sorget nicht zuvor, was ihr 
reden sollt, bereitet euch auch nicht vor sondern was irgend euch in jener Stunde gegeben wird, das redet; denn nicht 
ihr seid die Redenden, sondern der Heilige Geist. 
 

Jesus als der Vollkommene, hatte die Demut immer in der Abhängigkeit zum Vater zu 
bleiben. Niemals, auch nicht eine Sekunde seines Lebens, hat ER eine Entscheidung 
aus dem Verstand getroffen. Verstand und Gefühle waren bei Jesus seinem Geist 
unterworfen. Sei es die Auswahl seiner Jünger oder was ER wann tat, immer traf ER 
Entscheidungen nach einer Zeit des Gebets. (Luk.6:12-13) Er suchte bei wichtigen 
Entscheidungen an einsamen Orten die Gegenwart des Vaters. Ich persönlich denke, 
dass  ER es nicht tat, weil er es brauchte, sondern eher als ein Zeugnis für uns, was 
wir tun sollten, wenn wir wichtige Entscheidungen zu treffen haben. 
 

Es zeugt von wahrer Demut, nicht sofort zu handeln, sondern in Gottesfurcht erst in 
der Gegenwart Gottes zu stehen und seinen Willen zu suchen. Da liegt auch das 
Problem der meisten Christen und Leiter. Wir tauschen lediglich unsere Vorstellungen 
aus, die meistens im Verstand geboren und Folgen unserer Erziehung, unserer 
Erfahrungen und inneren Einstellung sind; darum gibt es so wenig Einheit. Wir 
müssen erst noch lernen in der Demut zu bleiben, ein Leben zu leben, in dem nicht 
der natürliche Mensch regiert, sondern der innewohnende Heilige Geist.  
 

Darum gibt es auch Zeiten bei uns, da wissen wir nicht, welche Entscheidungen wir 
treffen sollen oder wie wir beten sollen. Dennoch bringt Gott jeden ehrlichen Sucher 
seines Willens zum Ziel.  
Johannes 7:17  Wenn jemand seinen Willen ( also Gottes Willen) tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus 

Gott ist…. 
 
Römer 8:26  Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir 

bitten sollen, wie sich’s gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. 
 

Viele hingegebene Christen in China und anderen Ländern in denen Verfolgung ist, 
haben in der Kraft des Geistes gegen alle Widerstände evangelisiert.  Sie verstanden 
unter Taufe im Geist eine Ausrüstung mit übernatürlichem Mut. (Apg.1:8)  Sie wurden 
gefoltert, verfolgt und wie Tiere von Ort zu Ort gejagt. Dennoch haben sie sich nicht 
einschüchtern lassen, obwohl die meisten von ihnen nicht einmal von der Gabe der 
Sprachen wussten und sie nicht praktizierten. Lieber gaben sie ihr Leben hin oder 
nahmen Entbehrungen auf sich, die man ohne die Kraft des Geistes gar nicht 
aushalten würde. Die Folge waren große Scharen von echten Nachfolgern. Je mehr sie 
verfolgt wurden, je stärker war die Erweckung. So lesen wir es in einem Buch über 
Erweckung in China. Später kamen amerikanische pfingstlerische Christen und 
wollten sie lehren, dass wenn sie nicht in Sprachen sprechen würden, sie die Taufe im 
Geist nicht hätten. Was für ein Hohn! Aus welcher Kraft konnten denn diese 
chinesischen einfachen Christen handeln? Doch einzig und allein aus der Kraft des 
Heiligen Geistes. 
Diese chinesischen Geschwister gaben Zeugnis, wie der HERR ihnen in den 
Gefängnissen Lieder der Anbetung gegeben hat, durch die sie wieder gestärkt auf die 
Ebene des Geistes kamen und wie der Heilige Geist in ihnen aufstand und in ihnen 
gebetet hat.  
 
Die Schrift bezeugt uns, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich auf die Ebene 
des Geistes zu erheben. Wahre Anbetung, intensive Zeiten der Stille, in der ich mich 
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zurückziehe, um seine Gegenwart zu suchen, aber auch, wer die Gabe hat, in fremden 
Sprachen zu beten. 
 
2 Könige 3:15  Und nun holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand 

des HERRN  über ihn.  Und er sprach: So spricht der HERR.. 
 
2 Chronik 5:13  es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme ertönen zu 

lassen, den HERRN  zu loben und zu preisen, und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und mit Cymbeln 
und mit Musikinstrumenten und mit dem Lobe des HERRN, weil er gütig ist, weil seine Güte ewiglich währt: da 
wurde das Haus, das Haus des HERRN, mit einer Wolke erfüllt. 

 
Wir wollen hier noch einmal klar herausstellen, dass wir die Gabe in fremden 
Sprachen zu reden, keineswegs schmälern wollen, sondern nur den Unterschied 
klarmachen, dass diese Gabe der Auferbauung etc. nichts mit der Geistestaufe zu tun 
hat. 
 

Immer wieder erleben wir, dass bei machen Pfingstlern und Charismatikern keine 
Unterscheidung gemacht wird bei den Gaben in Sprachen zu reden. Ausdrücklich 
schreibt die Bibel von mancherlei Arten des Sprachenredens, also im Plural. (1.Kor. 12:28)  
 

Wir müssen ganz besonders die wichtigen biblischen geschichtlichen Abschnitte 
betrachten. Um nur einige zu nennen: 
 

1. Das Zeitalter des Gesetzes 
2. Das Zeitalter der Propheten 
3. Das Zeitalter unserer Erlösung durch Jesus Christus 
4. Das Zeitalter des Heiligen Geistes. 

 
Jeder Beginn eines neuen Abschnitts wird durch besondere Kennzeichen deutlich 
gemacht. Es muß deutlich abgegrenzt werden, dass jede Manifestation keine Idee 
eines Menschen ist, sondern eine Manifestation Gottes. 
 

Das Zeitalter des Gesetzes wurde begonnen, in dem Gott einen Mann, namens Mose 
erwählt und beauftragt, sein Volk aus Ägypten zu befreien. Obwohl die Zauberer 
Ägyptens versuchten, die Wunder, die Gott durch Mose tat, als bloße Zaubertricks 
hinzustellen, brachte Gott sie an einen Punkt, bei dem sie die Herrschaft des Gottes 
Israels anerkennen mussten. Große Wunder offenbarten den Beginn eines neuen 
Zeitalters. Einzig und allein hatten sie den Zweck die Größe des Gottes Israels zu 
offenbaren. 
 

Ähnlich war es beim Kommen Jesu. Sein Zeitalter als ER in der Kraft des Geistes 
auftrat, wird eingeläutet durch mächtige Zeichen und Wunder. Sogar die Pharisäer 
wie Nikodemus und auch seine Zunftgenossen erkannten Jesus, als den Sohn Gottes. 
Siehe auch das Gleichnis in Matth. 21. Hier wird deutlich dass die Pharisäer gewusst 
haben, dass Jesus der Sohn Gottes war. 
 
Johannes 3:2  Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, daß du ein Lehrer bist, von Gott 

gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 
 
Matthäus 21: 37-38 +42-43 + 45  Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte: Sie werden sich vor 

meinem Sohne scheuen! Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Dieser ist der 
Erbe; kommt, laßt uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen!  Verse 42-43  Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr 
nie in den Schriften gelesen: "Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden; 
von dem Herrn ist dies geschehen, und ist wunderbar in unseren Augen"?  Deswegen sage ich euch: Das Reich 
Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, welche dessen Früchte bringen wird. 
Vers 45 und als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, daß er von 
ihnen rede. 

 

Genauso musste auch das Zeitalter des Heiligen Geistes mit übernatürlichen Zeichen 
bestätigt werden. Auf welche Weise konnte Gott sichtbar machen, dass der Beginn der 
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Evangelisation der Welt, nicht eine fixe Idee von Jesu Jüngern war? Nicht einmal die 
Jünger wussten auf welche Weise Gott sich manifestieren wird. Sie wussten lediglich, 
dass  sie in Jerusalem auf die Taufe des Heiligen Geistes warten sollten und dass es 
eine Ausrüstung mit Kraft sein wird. (Apg 1:4+8) Aber wie wird das sein? Dann kam es! 
Ein Feuer, dass alle Angst und Befürchtungen aus den Herzen der Jünger  
wegbrannte.  
 

Dann die absolute Krönung und so etwas kann nur Gott einfallen. Ungelehrte Leute 
predigen plötzlich das Evangelium in Landessprachen, die sie nie zuvor erlernt haben. 
Sie selbst verstehen nichts, dafür aber alle Besucher, die zu dem alljährlichen 
Pfingstfest erschienen waren. 
 
HfA Apg. 2:5-12   Zum Fest waren viele gottesfürchtige Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen.   |V6 Sie 
liefen von allen Seiten herbei, als das geschah. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden.   
|V7 «Wie ist das möglich?», riefen sie außer sich. «Alle diese Leute sind doch aus Galiläa,   |V8 und dennoch 
reden sie in unserer Muttersprache; ganz gleich, ob wir Parther, Meder oder Elamiter sind.   |V9 Andere von uns 
kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus und der Provinz Asien,   |V10 aus Phrygien, Pamphylien 
und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden oder Anhänger des 
jüdischen Glaubens,   |V11 Kreter und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen 
Sprache von Gottes großen Taten reden!»   |V12 Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen: «Was hat das zu 
bedeuten? 

 
Bitte haltet fest! Diese Gabe in einer fremden Sprache zu reden war nicht gegeben zur 
Selbstauferbauung, auch nicht um zu Gott Geheimnisse zu reden, die niemand 
versteht außer Gott; auch nicht eine fremde Sprache die einer Auslegung bedurfte. Es 
waren perfekte Predigten in verständlichen Landessprachen. In keiner mir bekannten 
Bibelstelle in dieser Erweckungsphase oder Zeitalter der Gemeinde in der der Heilige 
Geist Baumeister ist, wird in Apostelgeschichte eine andere Sprache zu anderen 
Zwecken erwähnt. Immer handelt es sich um verständliche Sprachen. 
Apostelgescht 2:11  Kreter und Araber-wie hören wir sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? 

Auch in Apg. 10 hörten sie Gott erheben! 
Apostelgescht 10:46  denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. 

 

In Apg. 19:6 wird nicht näher darauf eingegangen. Hätte es sich um eine andere Art 
von Sprachen gehandelt, hätte man es erwähnt, sowie man hier die nie zuvor 
erwähnte Gabe der Weissagung erwähnt. 
Apostelgescht 19:6  und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten 

in Sprachen und weissagten. 

Zu Pfingsten erwähnt jedoch Petrus in seiner Predigt, dass Gott sein Volk mit 
übernatürlichen Gaben ausrüsten wird, wie nie zuvor. Obwohl diese Gaben auch 
schon vor Pfingsten da waren, sie aber immer nur bei auserwählten Personen 
anzutreffen waren, kommen diese Gaben nun auf alle gewöhnlichen Nachfolger Jesu. 
Apg. 2: 16-18  sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist:  "Und es wird geschehen in den letzten 

Tagen, spricht Gott, daß ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure 
Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume 
haben; und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste 
ausgießen, und sie werden weissagen. 

 

Die Ausgießung des Geistes der Kraft wird also von unterschiedlichen Gaben begleitet 
sein, gemäß der Weissagung des Joel. Es ist nicht begrenzt auf eine bestimmte Gabe, 
denn die Gemeinde braucht alle Gaben. Der Heilige Geist ist der Geber und er gibt 
gemäß der Schrift jedem wann und was ER will. 
Apg. 12:11 Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, und teilt einem jeden aus, wie er will. 

 
Bei beiden Gnadengaben, sowohl dieser Art des Sprachenredens, sowie der 
Weissagung ging es immer um Gaben, den Umherstehenden zu dienen. Über diese 
Gaben hatten sie auch keine Entscheidungsfreiheit es zu tun. Es war eine 
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außergewöhnliche Manifestation des Heiligen Geistes. Sie haben es weder begonnen 
wann sie wollten noch beendet wann sie wollten. 
Apostelgescht 2:4  Und sie wurden alle mit Heiligem Geiste erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie 

der Geist ihnen gab auszusprechen. 
 

In 1.Kor.12 spricht die Bibel aber nicht von der Taufe im Geist, sondern über die 
Vielfalt der Geistesgaben, sowie auch über die Art und den Umgang mit den 

Geistesgaben. Hier lagen große Missverständnisse vor, die Paulus in der Lehre in 
1.Kor. 12 und 14 ausräumt. Hier spricht er aber nicht von der Geistesstaufe, sondern 
von dem Umgang mit den Gaben.  
 
1.Kor. 12:4   Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist; 
1.Kor. 12:8   Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben,  
                    einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geiste; 
1.Kor. 12:9   einem anderen aber Glauben in demselben Geiste,  
                    einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geiste, 
1.Kor. 12:10 einem anderen aber Wunderwirkungen,  
                    einem anderen aber Prophezeiung,  
                   einem anderen aber Unterscheidungen der Geister;  
                   einem anderen aber Arten von Sprachen,  
                   einem anderen aber Auslegung der Sprachen. 

 
Wir  halten fest: Bei der Taufe des Heiligen Geistes empfängt der zu Taufende eine 
Ausrüstung der Kraft, Jesu Zeuge zu sein. Als Begleitzeichen können aber müssen 
nicht unbedingt bestimmte Gnadengaben gegeben werden, diese können sich auch 
später einstellen. Gemäß der Prophetie des Joel können es Träume sein, Gesichte oder 
Weissagung. Andere Gaben werden hier nicht erwähnt. Erst Paulus geht darauf näher 
ein. Jedoch muß die Auswirkung der Kraft in seinem Leben sichtbar werden, wie 
es im Leben der Jünger Jesu sichtbar wurde. Vor der Taufe verharrten sie ängstlich 
im Obersaal. Nach der Taufe finden wir vor Freimut strotzende Jünger. Diese, die 
Angst hatten, wie ihr Herr zu sterben, traten auf in einer Freimütigkeit, die die Taufe 
des Geistes in ihrem Leben bewirkt hatte. Alle Furcht zu sterben war wie weggeblasen. 
Apg. 2:36-38  Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, daß Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus 

gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.  Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs 
Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln:  Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu 
ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, 
und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 

Hätten sie, wie es vielfach falsch verstanden wird, nur die Gabe einer unverständliche 
Sprache empfangen, die nur Gott versteht, weil man in ihr Geheimnisse zu Gott redet,  
1 Korinther 14:2  Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott; denn niemand versteht es, im 

Geiste aber redet er Geheimnisse. 

hätte es den umherstehenden Besuchern nicht geholfen. Sie hätten ja nichts 
verstanden. 
 

Durch dieses Jahrzehnte altes Missverständnis jauchzt der Teufel über unsere 
Naivität. Die Folge dieser irrigen Ansicht sind in fremden Sprachen sprechende 
Christen, die keine Kraft haben, aber glauben, weil sie in fremden Sprachen sprechen, 
im Geist getauft zu sein. Oftmals, das klage ich Gott, leben sie in ihren fleischlichen 
Begierden, aber sobald aufgerufen wird im Lobpreis Gott in fremden Sprachen 
anzubeten, tun sie es. Sie können untereinander streiten, sind empfindlich und 
nachtragend, lassen sich scheiden, sind also nicht Konfliktfähig aber glauben 
aufgrund der Gabe der fremden Sprache, die Geisttaufe zu haben. Aus diesem Irrtum 
müssen wir heraus!  
 
 
Bitte lasst uns hier ganz klar differenzieren: 
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Hat er keinen Mut zu Jesus zu stehen oder keine Kraft fleischliche  Begierden zu 
besiegen, hat er nicht die Geistestaufe empfangen und wenn er über mehrere 
Geistesgaben verfügt. 
 

Die ersten Christen waren konfliktfähig, wie wir in Apg. 15 sehen. Sie tragen diesen 
Konflikt aus. Sie streiten darüber ohne zu kränken oder zu verletzen. Sie sind nicht 
rechthaberisch, sondern suchen die Lösung von Gott. 
 

Sie lassen sich zurechtweisen, ohne gekränkt zu reagieren. 
Galater 2: 11-14 Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil 

verfallen war. Denn bevor etliche von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen; als sie 
aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete.  Und 
mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so daß selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mitfortgerissen 
wurde.  Als ich aber sah, daß sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach 
ich zu Kephas vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die 
Juden, wie zwingst du denn die Nationen, jüdisch zu leben? 

 

Die Korinther hatten zwar Gnadengaben, aber wo war die Taufe im Heiligen Geist? Sie 
hatten keine Kraft Sünden zu besiegen, stritten unentwegt, waren neidisch und 
eifersüchtig? Ihr Leben war oftmals kein Zeugnis für einen geistgetauften Christen, so 
sagt es die Schrift. 
1 Korinther 3:1 Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als 

zu Unmündigen in Christo. 
 
1 Korinther 3:3  denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich 

und wandelt nach Menschenweise? 
 
1.Korinther 5:1-2 Überhaupt hört man, daß Hurerei unter euch sei, und eine solche Hurerei, die selbst unter 

den Nationen nicht stattfindet: daß einer seines Vaters Frau habe. Und ihr seid aufgeblasen und habt 
nicht vielmehr Leid getragen 

 

Was für ein Unterschied zu den ersten Christen: Der Mut der ersten Christen weist 
jeden zurecht, der mit unreinen Motiven Gaben haben möchte! 
Apg. 8:18-22  Als aber Simon sah, daß durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, 

bot er ihnen Geld an und sagte: Gebet auch mir diese Gewalt, auf daß, wem irgend ich die Hände auflege, er den 
Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm: Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du 
gemeint hast, daß die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei! Du hast weder Teil noch Los an dieser 
Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, 
ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde; denn ich sehe, daß du in Galle der Bitterkeit und in 
Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach: Bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts 
über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. 

 

Da wollen wir wieder hin und darum muß hier eine klare Lehre gelehrt werden, damit 
Geschwister sich wieder ausstrecken nach der wahren Taufe im Geist, nach der Taufe 
der Kraft. 
 

Nun aber noch zu den unterschiedlichen Gaben in Sprachen gemäß 1.Kointher 12 
und 14. Die erste Gabe in Sprachen zu reden haben wir nun ausgiebig besprochen. Es 
ist die Gabe, die immer wieder in der Apostelgeschichte erwähnt wird, heute eher 
selten zu finden ist. Alles was Gott tut, hat seinen Zweck. Zu Pfingsten war es 
notwendig, dass die vielen Nationen die vertreten waren, die frohe Botschaft hörten. 
Darum gab ihnen Gott die Fähigkeit in den unterschiedlichen Landessprachen zu 
sprechen. Kommt ein Gast aus einer fremden Nation in die Gemeinde, deren Sprache 
wir nicht beherrschen, kann Gott ihn durch solch eine außergewöhnliche 
Manifestation erreichen. 
 

Eine andere unterschiedliche Art in Sprachen zu reden, die jedoch einen total anderen 
Zweck erfüllt, ist die Sprachengabe zur Selbstauferbauung. 
1.Korinther 14: 4  Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst;  

Eine wunderbare Gabe, die jeder der sie hat so oft wie möglich benutzen sollte. Wann 
immer er diese Gabe benutzt, wird er gestärkt und kann durch seine Stärke anderen 
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ein Segen sein. Jedoch sollte man diese Gabe benutzen bevor man dient, nicht erst 
wenn man dient. Diese Gabe sollte gemäß Paulus in der Gemeinde nicht benutzt 
werden, sondern bevor man in die Gemeinde kommt. In die Gemeinde  komme ich 
bereits gestärkt, um dienen zu können. 
1.Korinther 14:19  Aber in der Versammlung will ich lieber fünf Worte reden mit meinem Verstande, auf daß ich auch 

andere unterweise, als zehntausend Worte in einer Sprache. 
 

Diese Gabe kann aber auch benutzt werden, um von der natürlichen Ebene auf die 
geistliche Ebene zu kommen. Nehmen wir an, wir sind zum Gebet für eine Person 
gerufen die krank ist, wissen aber nicht wie wir beten sollen, weil wir die Hintergründe 
der Krankheit nicht kennen. Es kann sich sowohl um eine verborgene Sünde handeln 
aber auch um einen Angriff Satans, dem man widerstehen muß. Jetzt beginne ich in 
Sprachen zu beten. Plötzlich bekomme ich, während ich in Sprachen bete, als 
Eingebung vom Heiligen Geist den Grund der Krankheit offenbart und kann dem 
Kranken dadurch dienen. 
1.Korinther 14: 2  Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott; denn niemand versteht es, im 

Geiste aber redet er Geheimnisse. 

Ich suche die Antwort nicht im Verstand, sonder brauche die Offenbarung des Geistes 
 
Vers 14 Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. 
 

In der Gemeinde werden nur Gaben genutzt, die dem Einzelnen oder der gesamten 
Gemeinde ein Segen sind, darum hat die Gabe der Sprachen zur Selbstauferbauung 
hier nichts zu suchen. 
 

Die Bibel spricht aber noch von einer weiteren Gabe in fremden Sprachen zu reden. Es 
ist die Gabe der Auslegung dieser fremden Sprache. Die Auslegung kann sowohl von 
einer fremden Person kommen, wie auch man selbst kann diese Gabe haben. Ist aber 
kein Ausleger da, schweige die Person in der Gemeinde. Hier wird auch teilweise 
fleischlich gehandelt in der Weise, dass Jemand darüber nachdenkt, was der Geist 
sagen will und erlaubt sich eine Deutung, obwohl er die fremde Sprache nicht 
versteht. Hier muß auch Gottesfurcht in die Gemeinde. Wenn es die Möglichkeit, dass 
kein Ausleger da sein könnte, nicht gibt, brauchte Paulus es nicht erwähnen. Er 
erwähnt es lediglich darum, weil es schon passiert ist und so der Gemeinde so keinen 
Nutzen bringt. 
1 Korinther 14:13  Darum, wer in einer Sprache redet, bete, auf daß er es auslege. 
 
1 Korinther 14:27-28  Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zwei oder höchstens drei und 

nacheinander, und einer lege aus.  Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, 
rede aber sich selbst und Gott. 

 

Unterschiedlicher Meinung kann man darüber sein, ob die Gabe in Sprachen zu beten 
oder zu singen in der Gemeinde genutzt werden darf, wenn es sich bei allen 
Besuchern um Gläubige handelt. Leider kommen heute viele Geschwister ausgelaugt 
und ohne Kraft in die Gemeinde. Anstatt ihre Gabe des Sprachengebets auf dem Weg 
zur Gemeinde zu nutzen, haben sie keine Kraft mehr, sind entmutigt und verzweifelt. 
Diese Menschen gleichen Personen, die den Kühlschrank mit guten Lebensmittel 
gefüllt haben, es aber nicht essen und wie ausgemergelt und verhungert umhergehen. 
Man könnte annehmen, sie wären arm und mittellos, haben aber in Wirklichkeit das 
vorhandene Gut nicht genutzt. Bitte werdet Euch wieder bewusst, wer wir in Christus 
sind und was wir bekommen haben. Der Heilige Geist wohnt in uns und will uns 
stärken. Wir müssen wieder die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn wir beten 
sollten, sollten wir aufstehen und nicht länger schlafen. Wenn wir den Herrn preisen 
sollten, sollten wir den Fernseher abstellen. Bitte triff wieder die richtigen 
Entscheidungen, der Heilige Geist will Dein Helfer sein. Amen. 


