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Heute möchte ich nochmal über das Wirken des Geistes als charismatisches Wirken sprechen. Hier geht 
es um die Bevollmächtigung zum Dienst in der Gemeinde und in der Welt (griechisch: Charisma = Gnaden- 
oder Geistesgaben).

Kor 12,4-11, Rö 12,4-8: Der Hl. Geist gibt uns Gaben des Geistes zum Dienst in der Gemeinde.Der Geist 
rüstet uns mit verschiedenen Gaben aus, die er uns für die Gemeinde zum Dienst gibt, d.h. er baut letzt-
lich seine Gemeinde selbst auf und braucht uns dabei als die, die sich ihm zur Verfügung stellen und seine 
Gaben annehmen und einsetzen.

Die Gemeinde ist der Leib Christi. Durch seinen Leib tut er seine Werke in dieser Welt. Ich finde das unge-
heuer spannend, Jesus will durch uns seine Werke tun. Wir sind seine Hände und Füße, sein Mund, seine 
Ohren, seine Nieren, seine Leber usw. Welche Werke hat er getan? Er hat geheilt, er hat befreit, er hat 
gedient, er hat Sünden vergeben, er hat Menschen Wertschätzung gegeben, Ausgestoßene wieder in die 
Gesellschaft hinein geholt, Feste mit Sündern gefeiert usw. usw.

Und nun sagt Paulus: Wir sind sein Leib! Und sein Leib tut seine Werke. Wie kann er das tun? Nicht von uns 
aus, nicht mit unserer eigenen Kraft, sondern mit seinem Geist. Und so schreibt er genau in diesem Kapitel 
etwas über den Heiligen Geist und seine Gaben

Gott schenkt uns Gaben, Gaben seines Geistes. Diese Gaben sind zum Dienst da, sie sind uns dafür gege-
ben, dass wir die Werke Jesu in dieser Welt tun. Diese sollen wir nicht aus unserer Kraft tun, sondern aus 
seiner Kraft. Er gibt sie uns nicht als charismatisches Sahnehäubchen oder als charismatische Spielwiese, 
und es ist auch nicht Luxus, sondern es ist notwendig, den Heiligen Geist zu haben, sonst können wie seine 
Werke nicht tun. 

Wir können uns nicht aussuchen, charismatisch zu sein oder nicht, sondern wir brauchen den Heiligen 
Geist, um die Werke Jesu zu tun. Wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sonst ist unser Leben, 
im Sinne des Reiches Gottes, nicht fruchtbar. Sonst können wir seine Werke nicht tun.
Und nun gibt er verschiedene Gaben, jedem andere und eine andere Kombination, damit wir einander 
ergänzen. Denn keiner alleine kann alle Werke tun, die Jesus getan hat, aber wenn wir uns als sein Leib 
ergänzen, können wir sogar noch mehr tun als er, so hat er es Joh 14,12 gesagt. Das ist das Geheimnis von 
Gemeinde, deshalb ist Gemeinde auch so wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir eine gute Gemein-
schaft haben und nicht allein sind, es geht darum, dass wir seine Werke nur zusammen tun können und nur 
mithilfe seines Geistes und seiner Gaben.

Paulus beschreibt diese Gaben mit unterschiedlichen Worten, die jeweils beschreiben, um was es sich bei 
diesen Gaben handelt und wofür sie da sind:

• In Vers 1 spricht er von „Gaben des Geistes“, d.h. es sind Gaben, sprich Geschenke, die Gott uns durch 
seinen Geist gibt, wir können sie also nicht verdienen.

• In Vers 4 heißen sie „Gnadengaben“ (= charismata), d.h. Gottes Gnade ist es, die sie uns zuteil werden 
lässt.

• In Vers 5 spricht er von „Ämtern oder Diensten“, d.h. es geht dabei um eine Ausstattung zum Dienst 
und nicht um eine Ausschmückung unseres Lebens.

• In Vers 6 geht es um „Kräfte“, es hat also auch mit Kraftwirkungen zu tun. Es geht also nicht nur um 
unsere Gedanken und den Kopf, sondern um Kraft und Energie.

• In Vers 7 werden sie gegeben zum „Nutzen“ aller.
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Von diesen Gaben nun gibt es verschiedene, die Paulus an dieser, aber auch an anderen Stellen beschreibt.
Hier die Gaben Weisheit, Erkenntnis, Glauben, Heilung, Wunder, prophetische Rede, Unterscheidung der 
Geister, Sprachengebet und Auslegung des Sprachengebets. An anderen Stellen beschreibt Paulus noch 
ein paar Gaben mehr und auch andere Zusammenstellungen. Deshalb können wir davon ausgehen, dass 
die Listen der Gaben unabgeschlossen sind.

So gibt es auch natürliche Gaben, die zu Charismen werden können, indem wir sie Gott zur Verfügung stel-
len und dem Bau seines Reiches. Zum Beispiel Musikalität. Es ist ein Unterschied, ob Musiker für sich selbst 
und ihre eigene Ehre spielen und singen oder zu Gottes Ehre. Das hat zunächst noch gar nichts damit zu 
tun, ob sie christliche Texte singe oder nicht. Auch klassische Musik von Mozart kann zur Ehre Gottes ge-
spielt werden und Lobpreismusik kann zur eigenen Ehre gesungen werden. Es kommt auf unsere Haltung 
an.
Dasselbe gilt für Handwerk, das ein Charisma werden kann, indem wir diese Begabung Gott zur Verfügung 
stellen, ebenso Gastfreundschaft.

Was macht sie zur Gabe? Nicht jeder hat sie, sondern jeder hat etwas anderes und wir stellen sie Gott zur 
Verfügung, dass er sie gebrauchen kann für sein Reich und um damit andere zu segnen.
Heute möchte ich eine der Gaben erläutern,  die sich nicht einfach so beim Bibellesen erschließt und wahr-
scheinlich auch nicht für alle verständlich ist: Das sog. Sprachengebet,

1. Was ist Sprachengebet? 
Sprachengebet ist das Beten in einer Sprache, die man nicht gelernt hat. Der Heilige Geist schenkt sie 
uns oder setzt sie in uns frei. Dabei kann es sein, dass wir chinesisch beten, obwohl wir nie chinesisch 
gelernt haben oder italienisch und haben nie italienisch gelernt oder eine Kunstsprache, die also nicht 
real existiert, die aber z.B. romanisch, semitisch oder asiatisch klingen kann. Wenn man den Klang des 
Sprachengebetes hört, könnten Linguisten zuordnen, zu welcher Sprachenfamilie das Gebet gehören 
könnte.  
 
Beim Sprachengebet betet unser Geist, unser Verstand aber ist ausgeschaltet. Unser Verstand findet 
das im Prinzip komisch und wird dabei „gedemütigt“, denn der Verstand will ja verstehen. Aber es ist 
sehr entlastend, so zu beten, weil wir beten können, ohne dass wir uns darauf konzentrieren müssen.  
Sprachengebet kann Lob, Fürbitte, aber auch eine andere Gebetsart sein. Wir wissen nicht, was wir 
beten, merken aber im Nachhinein manchmal, was wir gebetet haben, wenn wir  sensibel sind. 

2. Ein paar biblische Zusammenhänge und Erklärungen 
Apg 2,4ff wird die Geschichte von Pfingsten berichtet und es passiert folgendes: Der Geist Gottes 
kommt auf die versammelten Menschen, die  aus den unterschiedlichsten Gegenden der damals 
bekannten Welt kommen, und es heißt: „Es waren alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an, in 
anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es Ihnen eingab.“ Die Folge davon ist, dass sie sich unterei-
nander verstehen, dass die Ägypter die Israeliten verstehen, die Römer und die Griechen usw. D. h. es 
ist offensichtlich so, dass sie die Sprachen sprechen, die die anderen verstehen konnten. Tatsächlich 
ist es schon öfter passiert, dass jemand im Ausland für jemand in einer Sprache gebetet hat, die er nie 
gelernt und verstanden hat und selber nicht wusste, was er betet. Und derjenige, für den er gebetet 
hat, hat es verstanden.  
 
Apg 10,45  verkündigt Petrus in dem Haus eines Heiden das Evangelium. Das war für ihn eine große 
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Schwierigkeit, denn er durfte eigentlich nicht in das Haus eines Heiden gehen, weil Heiden für die 
Juden als unrein galten. Während Petrus aber predigt (Vers 41)  fällt der Heilige Geist auf alle, die dem 
Wort zuhören. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzen sich, 
weil auch auf die Heiden der Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Sie hörten, dass sie in Sprachen re-
deten - hier heißt es: ..in Zungen redeten...(das ist dasselbe) - und Gott priesen. Da antwortete Petrus: 
„Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die den Heiligen Geist bekommen haben, 
ebenso wie wir, und er befahl, sie zu taufen auf den Namen Jesu Christi.“ Dass sie den Heiligen Geist 
empfangen haben, hat Petrus daran erkannt, dass sie in Sprachen beteten und Gott priesen in einer 
Sprache, die sie nicht gelernt hatten. 

3. Die Gabe der Auslegung 
In 1. Kor 12  beschreibt Paulus noch eine andere Gabe, die zum Sprachengebet dazu gehört: Die Gabe 
der Auslegung des Sprachengebetes. Während das Sprachengebet häufig vorkommt, ist diese Gabe 
viel seltener. Derjenige, der die Gabe der Auslegung hat, kann verstehen, was einer betet, der in Spra-
chen betet. Es ist keine Übersetzung in dem Sinne, dass er Wörter aus dieser Sprache wüsste, sondern 
wenn jemand die Gabe der Auslegung hat, kann er jedes Sprachengebet verstehen und auslegen. Und 
dies ist genau so ein Geschenk, wie eine Prophetie. Es ist nicht so, dass derjenige sich dann überle-
gen muss, was dieses  und jenes Wort denn wohl heißen mag,  sondern er weiß es tief in seinem Geist 
plötzlich, was es heißt. Man braucht die Gabe, wenn man im Gottesdienst laut in Sprachen betet. Das 
ist etwas sehr, sehr Schönes, aber man muss vorher wissen, ob in der Gemeinde jemand ist,  die Gabe 
der Auslegung hat. Sonst sollte man es eben nicht tun. (1. Kor 14,27,28) Es ist etwas anderes, wenn 
man in einer kleinen Gebetsgruppe miteinander in Sprachen betet. Das ist meines Erachtens über-
haupt kein Problem. Hier braucht man nur dann eine Auslegung, wenn jemand den Eindruck hat, dass 
Gott durch das Sprachengebet zu allen sprechen möchte. Auch wenn man in Sprachen singt, braucht 
man keine Auslegung. Aber wenn einer alleine laut in Sprachen betet oder singt, sollte man eine Zeit 
der Stille lassen und auf die Auslegung warten. 

4. Das Sprachensingen 
Sprachengesang kann man nach Eph 5 als Singen im Geist verstehen. Wir können in deutsch oder in 
Sprachen im Geist singen.  

5. Wofür ist das Sprachengebet gut? 
Das Sprachengebet baut uns auf. Paulus sagt, 1. Kor 14,4,5: „Wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. 
[...] Ich wollte, dass Ihr alle in Sprachen beten könntet, aber viel mehr, dass Ihr prophetisch reden könn-
tet.“ Die Gemeinde in Korinth hat offensichtlich das Sprachengebet überbewertet. Und in diesem Zu-
sammenhang sagt Paulus: Prophetie sei noch wichtiger. V. 1-3 Aber er sagt: Durch das Sprachengebet 
baut man sich selber auf, d.h. man baut seinen Geist, sein Kontaktorgan zu Gott auf. Er sagt in diesem 
Kapitel auch: „Ich bete mehr in Sprachen als Ihr alle.“ (1. Kor 14,5+18). 
 
Da das Sprachengebet an unserem Verstand vorbei geht, kann es in Situationen, in denen man sich 
auf etwas anderes konzentrieren muss, sehr hilfreich sein. Man kann es beten, wenn einem die Worte 
ausgehen. Man kann es beten in Situationen, die kritisch sind, wenn man Angst hat oder nicht weiter 
weiß. 
 
Ich habe mir angewöhnt, in bestimmten Situationen automatisch in Sprachen zu beten und tue es 
einfach. Ich fahre viel alleine Auto, und dann bete ich oft automatisch in Sprachen. Das tut mir gut und 
baut meinen Geist auf. Ich tue es auch, wenn ich in Situationen bin, die mich ängstigen. Ich tue es bei 
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Turbulenzen im Flugzeug. Ich tue es in Situationen, die schwierig sind. Man kann es auch still tun, dass 
es nicht unbedingt jemand merkt. Es betet dann so in einem. 
 
Und noch etwas: Wenn man diese Gabe hat, kann man anfangen und aufhören, wann man will. Es 
kommt also nicht über einen, und es ist eigentlich eine recht nüchterne Sache. 
 
Viele erfahren beim Sprachengebet die Gegenwart Gottes deutlicher und erleben einen Energieschub. 
Auf alle Fälle macht uns das Sprachengebet für das Reden Gottes empfänglicher. 
 
Auch beim Sprachengebet gibt es Wachstum. Ich habe es 1984 bekommen. Und zunächst war es ein-
fach nur Gehorsam, so zu beten. Ich hatte recht wenige Worte, und es war nicht sehr aufbauend. Und 
wenn andere von überschwänglichen Erfahrungen erzählten, dachte ich immer: So ist es bei mir nicht. 
10 Jahre später, 1994, habe ich dann eine Art Durchbruch mit dieser Gabe erlebt und seitdem fließt sie 
und ist aufbauend für mich. 

6. Sprachengebet in der Gemeinde 
Zuerst ist das Sprachengebet eine Gabe für jeden einzelnen Christen persönlich. Und wenn er seinen 
Geist durch Gottes Geist aufbauen lässt, kommt es der Gemeinde natürlich zugute. Hilfreich ist es, in 
Gebetsgruppen in Sprachen zu beten, ruhig auch durcheinander; das lässt oft die Atmosphäre aufkla-
ren und macht offen, Gott zu hören. 
 
Eine weitere Möglichkeit ist das Sprachengebet im Gottesdienst. Hier sollte es allerdings so praktiziert 
werden, wie Paulus in 1. Kor 14,26-33 sagt: Es sollten nur 2-3 Leute laut für alle vernehmbar in Spra-
chen beten, und es sollte jemand da sein, der es auslegen kann. Da man das vorher in einer Gemeinde 
nicht weiß, ob einer die Gabe der Auslegung hat, wäre es gut, diese Art auch in den kleinen Gruppen 
zu praktizieren, damit es uns vertraut wird. Ein solches Sprachengebet ist oft ähnlich wie ein propheti-
sches Wort und sehr aufbauend für die ganze Gemeinde. 
 
Meines Erachtens nach muss ein Sprachengesang im Gottesdienst nicht ausgelegt werden. Hierzu gibt 
es aber unterschiedliche Ausfassungen. 
 
Auch in der Seelsorge ist das Sprachengebet sehr hilfreich. Es macht uns empfangsbereit und offen 
für das Reden Gottes. Aber es sollte hier still praktiziert werden, so dass es den Hilfesuchenden nicht 
irritiert. 
 
Der Hauskreis wäre so etwas wie eine Trainingsgruppe für die Gaben des Geistes. Hier können wir alles 
praktizieren und ausprobieren, hinterher darüber sprechen und in den Gaben wachsen. 

7. Wie bekomme ich das Sprachengebet? 
Wir können dafür beten, dass Gottes Geist uns diese Gabe schenkt. Ich persönlich glaube, dass diese 
Fähigkeit schöpfungsmäßig in uns angelegt ist und der Heilige Geist sie freisetzt, wenn wir ihn dar-
um bitten und uns für ihn öffnen. Ich glaube auch, dass das Sprachengebet sehr verbreitet ist und es 
eigentlich jeder bekommen kann. Paulus sagte einmal: „Ich wollte, Ihr würdet alle in Sprachen beten.“ 
(1. Kor 14,5). 
 
Manche bekommen das Sprachengebet auch überraschend während sie in ihrer Muttersprache beten 
und sich plötzlich einer anderen Sprache beten hören. 
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Wir lassen uns dafür segnen und andere unser Gebet verstärken. So wird es in der Apg. oft berichtet. 
Die Apostel beten für die, die sich den Heiligen Geist wünschen und sie bekommen den Heiligen Geist 
und das Sprachengebet. 
 
Wir sprechen aus, was in uns ist und stellen fest, dass diese Gabe schon lange unentdeckt in uns ge-
schlummert hat.


