
Charismata
Die Gnadengaben des Heiligen Geistes 

nach 1. Korinther 12 – 14

zusammengestellt von Hans-Claus Ewen

1. Gott ist ein Geber guter Gaben  - Matthäus 7:11

1.Petrus 4,10 : „Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als 
die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes ...“  Jeder Christ hat von Gott Gaben 
erhalten, für deren Einsatz er oder sie verantwortlich ist. Diese Gaben werden je nach dem 
Vermögen des Einzelnen gegeben, so dass niemand überfordert  wird. In Matthäus 25:14-30 
finden wir das Gleichnis der Talente. Jeder Knecht bekommt etwas, einer mehr, einer weniger. 
Dies bedeutet allerdings nicht, dass der letzte nur eine kleine Gabe erhielt. Ein Talent würde 
heute, bei einem mittleren Einkommen, ca. 230.000 €uro darstellen, denn ein Talent war 
damals 4.500 Dinare (Silbergroschen) wert, wobei ein Dinar einem Tagesverdienst entsprach, 
Matth 20:2. Die Knechte wurden nicht nach der Gewinnmarge beurteilt, sondern nach der 
Treue bzw. Untreue, Hingabe oder keiner Hingabe. 

Leider kann aber auch mit den gottgegebenen Gaben Missbrauch getrieben werden. Dies ist 
immer wieder geschehen. Man sollte vor Missbrauchsanalysen weder zurückweichen noch 
kapitulieren. Der Missbrauch einer Gabe sagt nicht über den Wert der Gabe selbst  aus. Gefah-
renpunkte sollten so weit wie möglich minimiert werden.

2. Der Begriff Gabe im Neuen Testament

Vier griechische Wörter werden im Deutschen mit dem Wort Gabe (Geschenk) übersetzt. 
DOMA, das Geschenk eines Höheren an einen Untergebenen, wie in Matthäus 7:11 oder 
Epheser 4,8; DOREA, das Geschenk im juristischen Sinne, wie in Apostelgeschichte 2:38; 
DOSIS, ein bestimmtes Maß oder Zuteilung, Gabe oder Geschenk, wie in Jakobus 1:17.

Für unsere Betrachtung müssen wir uns mit dem Wort CHARISMA auseinandersetzen. Das 
Wort besteht aus zwei Teilen: CHARIS  > die Gnade und ma > Wirkung. Ein Charisma ist 
also die (Aus)-wirkung der Gnade, ein Resultat, Ergebnis oder die Folge der Gnade. Genau 
wie DOMA kann Charisma nicht erworben oder verdient werden. Es ist eben das Ergebnis ei-
nes Gnadenerweises. 

Man darf daher die Wirkung der Gnade, wie wir sie in den Geistesgaben kennen lernen wer-
den, nie von der Gnade trennen, aus der diese Wirkung entsteht. CHARIS und MA gehören 
zusammen! Wer hier trotzdem trennt, wird als Resultat Spaltungen unter Christen erleben, 
weil Stolz und Neid hochkommen, die eine Gemeinschaft schnell vergiften.

CHARISMA kommt im Neuen Testament 17-mal vor, 16-mal bei Paulus und einmal bei Pe-
trus. Hier die Stellen zum Selbststudium: Römer 1:11; 5:15 u. 16; 6:23; 11:29; 12:6; 1. Korin-
ther 1:7; 7:7; 12:4, 9, 28, 30, 31; 2. Korinther 1:11; 1. Timotheus 4:14; 2. Timotheus 1:6; 1. 
Petrus 4:10. Eine Untersuchung ergibt, dass CHARISMA immer in Bezug zum Leben und zur 
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Lebensfähigkeit steht. 11 mal finden wir es in Bezug zur Gemeinde (ekklesia), 3 mal in 
Bezug auf Jesus, dem Haupt der Gemeinde und 3 mal als offener Begriff. 

Vier Gruppen von CHARISMEN lassen sich erkennen:

a. das eigene, schöpfungsgegebene Charisma > unsere Sexualität bzw. die 
      Enthaltsamkeit von derselben – 1. Kor. 7:7-9
b. Das Charisma des Christus > die Rechtfertigung des Sünders – Römer 5:15-16
c. Das Charisma Gottes  >  die Wiedergeburt  -  Röm. 6:23
d. Die Charismen des Heiligen Geistes  -  1. Kor. 12:1-31

Zum Beginn des Hauptkapitels über die Charismen des Heiligen Geistes (1. Kor. 
12:1-31)steht erstaunlicherweise nicht das Wort CHARISMA, sondern PNEUMATIKON. Es 
ist ein Pluralwort und kann nur im Zusammenhang übersetzt werden, denn allein heißt es 
„geist-liche ..“ und kann sich auf Gaben, Kräfte etc.  beziehen. Der Zusammenhang des 
Kapitels hat die meisten Übersetzer dazu veranlasst, das Wort „Geistesgaben“ (oder: Gaben 
des Geistes) zu verwenden. Aus den Versen 4, 7, 8 und 9 geht dies eindeutig hervor. 

Es ist davon auszugehen, dass mit der Wahl von pneumatikon verhindert werden sollte, dass 
sich die Charismen (des Heiligen Geistes) nur auf die in den Versen 7-10 erwähnten neun Ga-
ben beziehen. Es gibt im Neuen Testament mindestens 27 Gaben, Ämter und Dienste, die 
alle auf das Wirken Gottes (des Heiligen Geistes) zurückgeführt  werden können. Auch natür-
liche Begabungen können ohne weiteres eine „Gnadengabe“ darstellen. Wenn wir uns die an-
deren „Listen“ ansehen, wird dies besonders deutlich:

Römer 12,5-8: „ ... so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des 
andern Glied, und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand 
prophetische Rede  gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, 
so diene er. Ist jemand Lehre  gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so 
ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, 
so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern.“
 
1.Petrus 4,10-11: „Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die 
guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes: wenn jemand predigt, dass er's rede als Got-
tes Wort; wenn jemand dient, dass er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Din-
gen Gott  gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit! Amen.”
 
1. Korinther 12,28: „Und Gott  hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens 
Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, 
zu leiten und mancherlei Zungenrede.“

Epheser 4,11: „Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als 
Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer ..“

Alle Befähigungen wirken letztendlich ein und derselbe Geist Gottes, seien es übernatürliche 
oder natürliche. 
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3. Notwendiges Gleichgewicht:   Gaben des Geistes & Frucht des Geistes.

3.1.
Den neun Aspekten der Frucht des Geistes stehen neun Gaben des Geistes gegenüber. Alles 
deutet daraufhin, dass zwischen Gaben und Charakter, denn die Frucht des Geistes ist eigent-
lich eine Beschreibung des christlichen Charakters, eine notwendige Ausgeglichenheit beste-

Galater 5:22-23 1. Korinther 12:7-10

Liebe Wort der Weisheit
Freude Wort der Erkenntnis
Friede Glaube
Geduld Gaben der Heilungen
Freundlichkeit Kraftwirkungen
Güte Prophetische Rede
Treue Geisterunterscheidung
Sanftmut Zungenrede
Keuschheit Auslegung der Zungenrede

hen muss. Der „innenliegende Charakter“ muss die Ausgangsbasis, Wurzel und Verankerung 
für die nach außen gehenden Gaben sein. Bilder aus dem Alten Testament illustrieren dies 
sehr schön:

Der Saum des hohepriesterlichen Gewandes  >  2.Mose 28,33-34: „Und 
unten an seinem Saum sollst  du Granatäpfel machen aus blauem und ro-
tem Purpur und Scharlach ringsherum und zwischen sie goldene Schellen 
auch ringsherum, dass eine goldene Schelle sei, danach ein Granatapfel, 
und wieder eine goldene Schelle und wieder ein Granatapfel ringsherum an 
dem Saum des Obergewandes.“  Die Granatäpfel stehen für die Frucht des 
Geistes und die Schellen für die Gaben, denn diese werden immer einen 
„Klang“ erzeugen. Beide sollen im Gleichgewicht sein!

Ein Christ ist so zu sagen wie ein Schiff: Wenn es einseitig beladen wird, 
kann es kentern und untergehen. Wenn es sein Gleichgewicht hat und hält, 
kann es seine Mission erfüllen und zum Ziel kommen. 

Außen- und Innenmaße der Stiftshütte  >  2. Mose 26:1-2 &  2. Mose 27:9-18: Schon an 
den Maßen der Stiftshütte kann man dieses notwendige Gleichgewicht erkennen, denn der 
Vorhang des Vorhofes maß 280 Ellen und der innere Teppich über dem Heiligtum enthält 
ebenfalls die Zahl 280 > (100+100+50+15+15 = 280);  (28x10 = 280). Als Christen brauchen 
wir ein Gleichgewicht  zwischen unserem inneren Menschen, den nur Gott sieht und unserem 
äußeren Menschen, den die Leute sehen. Dieses Gleichgewicht  ist absolut notwendig, um den 
priesterlichen Dienst gut, richtig und effektiv auszuführen. Ein Priester muss sowohl Gott, als 
auch dem Volk dienen. Er muss zu jeder Zeit mit einem reinen Gewissen sowohl vor Gott, 
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als auch vor dem Volk stehen können. Jeder Christ  ist ein Priester Gottes mit diesem zwei-
fachen Dienst (1. Petrus 2:9; Offenbarung 1:6; 2. Mose 19:6). Dieses Gleichgewicht schafft 
auch Vollmacht und Autorität, wie das Beispiel des Apostel Paulus zeigt > Apostelgeschichte 
23:1; 24:16.

König Saul  ist das beste negativ Beispiel  für die Notwendigkeit  eines Gleichgewichts zwi-
schen Charakter und Charisma. Saul war ein echter Charismatiker: jung, dynamisch und teil-
weise erfolgreich. Sein Leben könnte man mit dem Buchtitel : „Vom Charismatiker zum Spi-
ritisten" am besten beschreiben. Er hatte eindeutig charismatische Erfahrungen und Begabun-
gen (1. Samuel 10:6,10; 11:6). Leider hatte er nie richtig an seinem Charakter gearbeitet, denn 
schon sehr früh zeigt sich, dass sein Herz nicht ganz von menschlichen Interessen gereinigt 
worden war > 1. Samuel 15:12 > er ließ sich ein Monument aufrichten. Saul war bis zuletzt 
sehr religiös und konnte sogar während eines totalen Egotrips echt charismatische Erfahrun-
gen haben > 1. Samuel 19:22-24. Dieser König ist ein abschreckendes Beispiel dafür, dass ein 
Leiter das, was er mit seinen Gaben aufgebaut hat, mit  seinem Charakter wieder zerstören 
kann. (Galater 3:1-3)

3.2.
Dieser Zusammenhang wird auch ganz deutlich durch das Kapitel 13 in 1. Korinther hervor-
gehoben, das auch das Kapitel  der Liebe genannt wird. Aller Gabengebrauch oder Einsatz 
von Befähigungen im Leib Christi muss auf die Liebe, als einer der Aspekte der Frucht des 
Geistes, zurückgeführt werden können. 

Die Liebe ist nicht die größte oder größere Geistesgabe, wie man 1. Korinther 12:31 falsch 
verstehen könnte. Der Satz: „Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen“, kann vom 
griechischen her auch mit „ich will euch diesen Weg noch besser zeigen“ übersetzt werden. 
Hier entscheidet beim Übersetzer die theologische Präferenz und bekanntlich waren die 
Reformatoren und Luther nicht sehr charismatisch. 

Unsere Messlatte ist die Frucht des Geistes, bei der man sich übrigens nicht bestimmte Aspek-
te herauspicken kann. Es ist  eine Frucht, ein Charakter, der alle diese Aspekte auszuleben hat. 
Bei den Gaben ist eine Auswahl möglich, nicht so bei der Frucht. Wir sollen an unseren 
Früchten erkannt werden, nicht an unseren Gaben – Matthäus 7:16-17. Leider ist es möglich, 
Gaben einzusetzen ohne das sie aus der Liebe entstanden sind. Gott wird dies richten! < Matt-
häus 7:21-23; Philipper 1:15-17; 1. Korinther 3:12-15>

Hinzu kommt noch ein wichtiger Punkt: Der Teufel kann die Geistesgaben imitieren, nicht 
aber die Frucht, d.h. den heiligen Charakter, den der Heilige Geist in uns wirkt. Satan imitiert 
Christus durch den Anti-Christus, den Propheten Jesus durch den falschen Propheten, wahre 
Wunder und Zeichen durch falsche Wunder und Zeichen, usw.. Aber der Frucht des Geistes 
hat er nur die Werke des Fleisches entgegenzusetzen. 

Die Betonung auf die Frucht des Geistes, im Speziellen der Liebe, sollte allerdings niemals 
dazu führen, dass die Gaben des Geistes vernachlässigt werden. Klar ist  die Anweisung, nach 
den Gaben des Geistes regelrecht zu eifern, ja zu brennen. Wenn der Charakter und die 
Haltung stimmen, ist  doch gerade der Einsatz der Geistesgaben ein Ausdruck von Glauben, 
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der vielen Hoffnung schenken wird und wahre Liebe offenbart. Wir müssen eben wieder 
lernen, die Bibel im Zusammenhang zu lesen, denn wie steht es geschrieben:

1.Korinther 13,13-14,1: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die 
Liebe ist die  größte unter ihnen. Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des 
Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede!“

Unsere Haltung den Gnadengaben gegenüber sollte sein...

SEI NICHT IGNORANT¿!?

In 1. Korinther 12,1 lesen wir, dass Paulus es nicht wünscht, dass Christen oder Gemeinden 
ignorant sind, was die „Geistlichen“, gemeint sind die Gnadengaben, angeht. Ignoranz ist 
ganz einfach erst einmal, etwas nicht zu kennen bzw. von etwas nichts zu wissen. Paulus 
besteht darauf, dass Christen wissen und kennen, was es über diese Gaben zu wissen und zu 
kennen gibt. Sowohl das Nicht-Wissen ist Ignoranz, als auch das Nicht-Praktizieren von 
etwas, von dem man weiß, dass es uns nützlich ist. Offensichtlich wurde schon damals immer 
wieder ein unvollständiges Evangelium gepredigt und gelehrt. Paulus begegnet dieser Igno-
ranz schon in Ephesus in Apostelgeschichte 19,1-7. Mangelhafte Lehre bzw. eine Lehre, die 
gewisse Dinge einfach vergisst, hat zur Folge, dass diese Dinge weder bekannt und erst recht 
nicht praktiziert werden. Paulus strebte an, was alle leitenden und lehrenden Persönlichkeiten 
der Gemeinde anstreben sollten: „denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Rat-
schluss Gottes zu verkündigen.“ Apostelgeschichte 20, 17. Er sagt dies übrigens den Ältesten 
der Gemeinde zu Ephesus. 

Alle, die eine Gemeinde unterweisen und leiten, sollten die Leute über die Gnadengaben in-
formieren, ihnen darin ein sichtbares (bzw. hörbares) Vorbild sein und Gelegenheiten zum 
„lernen und üben“ dieser Gaben geben. Das Neue Testament setzt voraus, dass geistliche 
Leiter sich in den geistlichen Gaben auskennen und, falls sie einen Mangel erkennen, sich 
belehren lassen. Die wunderbare Geschichte des wortgewaltigen Apollos in Apostelgeschichte 
18,24-28 zeigt die richtige Haltung. Ein einfaches Ehepaar unterweist diesen großen Prediger 
in einem Punkt, den er bis dato ignoriert hatte. Es ist zwar eine Spekulation, aber im 
Gesamtzusammenhang von Apostelgeschichte durchaus nachvollziehbar, dass Priscilla und 
Aquila dem Apollos „den Weg Gottes genauer auslegten“ , indem sie ihm die Lehre von der 
Taufe im Heiligen Geist nahe brachten. er kannte nur die Taufe des Johannes. Direkt im 
Anschluss an diese Gegebenheit  erfahren wir von einer ähnlichen Geschichte mit Paulus und 
den schon erwähnten 12 Männern. Ergebnis der Unterweisung des Paulus an diese Jünger, die 
auch nur die Taufe des Johannes kannten, war: „und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt 
hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.“ 

Eifere um die Gaben!!!

“ Eifert aber um die größeren Gnadengaben.”  – 1. Kor. 12,31.
“eifert aber nach den geistlichen Gaben“  – 1. Kor. 14,1.

Zwischen den beiden Kapiteln über die Geistesgaben finden wir das berühmte Hohelied der 
Liebe in 1. Korinther 13. Fälschlicherweise wird von einigen behauptet, dass die Liebe die 
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größte Gabe des Geistes ist. Die Liebe, wenn sie in der Art und Weise wie 1. Korinther 13 sie 
beschreibt, gelebt wird, soll ein besserer oder höherer Weg, als der der Geistesgaben sein. Zu 
diesem Argument muss man als erstes erwidern, dass die Liebe keine Geistesgabe ist, sondern 
ein Aspekt der Frucht des Heiligen Geistes, die in Galater 5,22-23 beschrieben wird (Übrigens 
finden wir auch hier die Zahl 9 wieder!). Die Liebe kann niemals ein Ersatz für diese Gaben 
sein, denn sie ist ihre eigentliche Grundlage. Leider wurde 1. Korinther 12,31 von den 
Bibelübersetzern, die nicht eben gerade charismatisch waren, gemäß ihrer theologischen 
Präferenz übersetzt: „Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit 
darüber hinaus zeige ich euch.“ Gemäß den Regeln der griechischen Grammatik kann man 
diesen Satz auch wie folgt  übersetzen: „Ich werde Euch diesen Weg in einer (noch) besseren 
Weise zeigen.“ 

Das Wort „ eifert“ ist eigentlich noch zu schwach, um den Gedanken dahinter zu übersetzen. 
Es beschreibt die Grundhaltung der Christen diesen Gnadengaben gegenüber. Das griechi-
sche “zeloo” bedeutet „sich leidenschaftlich brennend nach etwas sehnen“. Es ist  mehr, als 
nur wünschen. Im Spanischen wird von diesem Wort „Eifersucht“ hergeleitet - celos. In 
Bezug auf Jesus wird dieser Begriff in Johannes 2,17 gebraucht: „Seine Jünger gedachten 
daran, dass geschrieben steht: »Der Eifer um dein Haus verzehrt mich.“ Sie zitierten zwar 
Psalm 69,9, bezogen sich aber auf die Tatsache, dass Jesus gerade den Tempel dadurch 
„gereinigt“ hatte, dass er alle Verkäufer und Geldwechsler mit einer Peitsche rausgetrieben 
hatte. Dieses Wort beschreibt tiefe, emotionale Leidenschaft. Paulus möchte wohl einer 
gleichgültigen Haltung diesen wunderbaren und notwendigen Gnadengaben vorbeugen, wenn 
diesen Begriff in diesem Zusammenhang verwendet. Diese Gaben werden dringend gebraucht 
und alle Christen sollten sich mit dieser Dringlichkeit und Leidenschaft darum bemühen, hier 
keinen selbstverschuldeten Mangel zu erleiden. Schon am Anfang des Korintherbriefes 
schreibt er deswegen: „Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel!“ 1. Korinther 1,7. 
Die Gnadengaben nicht in dieser Form anzustreben, ist letztendlich nicht weise und 
ungehorsam. Wer nicht in den Gaben wandelt, hat die Verantwortung, alles zu tun, damit 
dies zustande kommt. 

Der Satz des Paulus „Eifert  aber um die größeren Gnadengaben“ in 1. Kor. 12,31 wird auch 
oft missverstanden. Da die Liebe als größere Gabe ausfällt, müssen wir uns fragen, welche der 
erwähnten Gaben denn nun die bessere oder größere ist. 1. Korinther 14 vergleicht zwar die 
Gaben der Zungenrede und der Prophetie, kann aber schlussendlich nur auf gewisse Situa-
tionen bezogen eine höhere Wertigkeit feststellen. Prophetie ist im Hinblick auf die Erbauung 
der Gemeinde besser als nicht ausgelegte Zungenrede, aber Zungenrede ist  weit besser, wenn 
der Christ alleine ist, er kann sich ja schließlich nicht selbst weissagen. Vom biblischen 
Befund her, lässt sich also keine Hierarchie der Gnadengaben an sich festlegen. Die einzige 
Sinn ergebende Erklärung ist es, diese Gaben situationsbedingt zu „bewerten“. 1. Korinther 
12,8-11 deutet zwar an, dass der Heilige Geist „einem jeden“ diese oder jene Gabe zuteilt, 
aber diese Zuteilung kann man auch situationsbedingt und nicht Personenbedingt verstehen. 
Durch das Innewohnen des Heiligen Geistes in jedem Gläubigen, ist ja sozusagen der Geber 
der Gaben in uns! Ist der Geber in uns, dann sind es auch potentiell alle Gaben. Wenn wir die 
Leben der Apostel beobachten, stellen wir fest, dass sie im Laufe ihres Lebens mehr oder 
weniger alle Gaben in ihrem Dienst einsetzten. Man findet bei keinem Apostel oder sonstigem 
Leiter des NT eine Spezialisierung auf eine oder ein paar Gnadengaben. Die Apostel machen 
eher den Eindruck „Allrounder“ in dieser Beziehung zu sein. Selbst was die Ämter aus 
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Epheser 4,11 angeht, scheinen die Hauptfiguren des NT eher alle fünf mal gewesen zu sein. 
Paulus war definitiv zu bestimmten Zeiten seines Wirkens in allen fünf Ämtern tätig. 
In Bezug auf Zungenrede und Auslegung rät  Paulus folgendes: „Darum, wer in einer Sprache 
redet, bete, dass er [es auch] auslege.“  1. Kor. 14,13. Es geht Paulus definitiv mehr darum, 
dass die Gemeinde maximale Auferbauung erfährt, als dass sich Geistesgabenmonopole in 
Einzelpersonen bilden, die irgendwann zu Stolz und geistlicher Stagnation führen könnten. 
Die Sichtweise, dass 1. Korinther 12,8-11 und 28-30 bedeutet, dass bestimmte Christen 
bestimmte festgelegte Gaben haben und diese dann „verwalten“ widerspricht vielen anderen 
Stellen der Bibel. Schon allein die Aufforderung des Paulus, um die Gaben zu eifern und da-
rum zu beten, beweist ein gott-gewolltes Potential für mehr. Niemand soll in dieser Beziehung 
auf einer Ebene stehen bleiben. Für die meisten Christen geht es hier um „Es geschehe dir 
nach Deinem Glauben“ nicht aber „Es geschehe Dir nach Deinem Dir verordneten Gaben-
profil“. Paulus sagt  in 1. Korinther 14,12: „So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, 
so strebt danach, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde.“

Epheser 1,3 berichtet uns: „Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus! Er 
hat  uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus ..“ Kolosser 
2,10: „ ... und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht.“ 

Ich persönlich bin der Meinung, dass jeder Christ, der dies möchte, sich in jeder Geistesgabe 
bewegen kann, wenn er oder sie glaubt. Dem Glaubenden ist alles möglich und dies kann 
die Gaben, die Gottes Geist  uns schenken möchte, doch nicht ausschließen. Sehen wir uns 1. 
Korinther 12,28-30 noch mal an: „Und die einen hat Gott in der Gemeinde gesetzt erstens zu 
Aposteln, zweitens [andere] zu Propheten, drittens zu Lehrern, sodann [Wunder-]Kräfte, 
sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind 
etwa alle Apostel? Alle Propheten? Alle Lehrer? Haben alle [Wunder-]Kräfte? Haben alle 
Gnadengaben der Heilungen? Reden alle in Sprachen? Legen alle aus?“ Diese Worte des 
Paulus sagen nichts darüber aus, dass diese Menschen diese Gaben nicht haben könnten, wenn 
sie wollten. Es ist die Beschreibung der Situation, wie wir sie auch heute noch vorfinden. Dies 
bedeutet aber noch lange nicht, dass dies so bleiben muss, denn sonst würden alle anderen 
Bibelstellen keinen Sinn ergeben. Das Wort Gottes würde uns doch nicht  auffordern, nach 
Gaben zu eifern, wenn sie für uns gar nicht vorgesehen sind.

Tu es aus Liebe!!!

Eine dritte wichtige Haltung in Bezug auf das Reden in Zungen ist die Liebe zu Gott, den 
Menschen und sich selbst. Wir leben noch nicht in der Zeit, in der sich das Vollkommene 
offenbart hat. Um uns bestens auf die Zukunft vorzubereiten, brauchen wir alle Gaben und 
alle Befähigungen, die der HERR uns für diese Zeit zugedacht hat. Wer in Zungen betet, 
spricht oder singt erfüllt in einer besonderen Weise das große Gebot der Liebe. Denn nur 
Zungengebet garantiert uns eine perfekte Anbetung in einer perfekten Sprache. Zungengebet 
stellt die einzige „egoistische“ Gabe dar, die der HERR selbst durch die Lehre des Paulus ab-
gesegnet hat. Wir könnten 1. Korinther 13,1 auch mal im Umkehrschluss lesen: „Wenn ich in 
den Sprachen der Menschen und der Engel rede, und es aus Liebe tue, so bin ich das 
Gegenteil eines tönenden Erzes oder einer schallenden Zimbel.“ Durch Geist-gewirkte Zun-
genrede kann ich zum Segen für meinen himmlischen Vater, seiner Kinder und mich selbst 
werden.
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Paulus schreibt dies also nicht, dass man mit einer gleichgültigen Haltung an diese Sache her-
angehen soll. Er möchte, dass wir um die Gaben eifern und sie von ganzem Herzen für uns 
und die Gemeinde wünschen.

Was macht nun diese Gaben so erstrebenswert?

4.  Die Bedeutung der Gaben des Heiligen Geistes.

Paulus schreibt einer chaotischen Gemeinde in einer ziemlich chaotischen Stadt. Der Lebens-
wandel war von eingefleischtem Egoismus geprägt und diese Grundhaltung war auch in der 
Gemeinde zu spüren. Streitereien untereinander (Kap.3), sexuelle Verdorbenheit (Kap. 5/6), 
Alkoholprobleme (Kap. 10/11), Unsensibilität und Unhöflichkeit den Geschwistern gegen-
über (Kap. 11) deuten auf eine egoistische Grundhaltung hin. 

Da die Korinther Christen so gesinnt waren, hatten sie sich natürlich auch in erster Linie auf 
die Zungenrede spezialisiert, denn „wer in Zungen redet, erbaut sich selbst.“ Diese Haltung 
machte ein ganzes Kapitel notwendig (14), in dem Paulus versucht, ordnend einzugreifen, 
ohne die Freiheit im Geist beschneiden zu wollen.

Die Geistesgaben sollen in erster Linie zur geistlichen Erbauung und zum Nutzen der Ge-
meinde dienen – 1. Kor. 12:7; 14:3, 4,12,26. Interessanterweise werden am Ende des Kapitel 
12 einige der neun Geistesgaben mit anderen Befähigungen zusammengebracht: 1. Korin-
ther 12,28: „Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt erstens Apostel, zweitens Propheten, 
drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und 
mancherlei Zungenrede.“ 

Von dem Dienst der Apostel, Propheten etc.. lernen wir in Epheser 4:11-16: „Und er hat eini-
ge als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und 
Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib 
Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis 
des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht 
mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen 
durch trügerisches Spiel der Menschen, mit  dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber 
wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, 
Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist  und ein Glied am andern hängt 
durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft 
und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe.“
 
Ämter und Geistesgaben dienen also, kurz zusammengefasst, dazu:

• die Christen zum Werk des Dienstes zuzurüsten 
• Erbauung des Leibes Christi
• Einheit des Glaubens
• Erkenntnis des Sohnes Gottes
• Geistlicher Reife und Festigkeit
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Das griechische Wort OIKODOME <Erbauung> (1. Kor. 12:7; 14:3, 4, 5,12,26) bedeutet 
ganz einfach, ein Haus bauen. Dieses Bauen hat nicht in erster Linie etwas mit Gefühlen oder 
Emotionen zu tun, sondern bezieht sich auf das ganz konkrete, konstruktive Errichten eines 
Tempels für Gottes Gegenwart in mir. Zum Bauen braucht man Werkzeuge, Materialien, 
Arbeiter und einen Bauplatz. Ich glaube, dass die Gaben nach Korinther 12 wichtige 
Werkzeuge darstellen, die zur Errichtung eines Tempels für Gott unerlässlich sind. Beim 
Hausbau wird man auch normalerweise immer Fortschritt feststellen können. Räume werden 
nach und nach fertig, die Sache wird immer wohnlicher. Dabei möchte Gott uns helfen und 
hat uns deswegen diese wunderbaren Gaben zur Verfügung gestellt. Es liegt an uns, sie zu 
suchen, zu empfangen und zu benutzen!

Alle diese Dinge hat jede Kirche mehr als notwendig und angesichts dieses Potentials, kann 
man verstehen, warum Paulus wiederholt ermutigt, sich „mit brennendem Eifer“ um diese 
Gaben zu bemühen. Wie immer steht allerdings die Motivation und Herzenshaltung im 
Vordergrund, denn die Gaben aus egoistischen Beweggründen heraus haben zu wollen, ist 
nicht im Sinne der Bibel.

Ziel der Gaben ist ein starker, gefestigter Leib, eine starke Gemeinde, die voll ausge-
rüstet und zugerüstet ihre Aufgabe in dieser Welt erfüllt. So haben die Geistesgaben 
letztendlich auch eine Auswirkung auf die Evangelisation und Mission.

Die einzelnen Gaben werden wir nun in der Reihenfolge der Häufig-
keit ihres Auftretens im Gemeindeleben abhandeln.

5.  Die Zungenrede
 
Das erste Zeichen der erhaltenen Geistestaufe in der Geschichte der Gemeinde war das 
REDEN in SPRACHEN“ bzw. wörtlich in Zungen, so im Griechischen (gloossais). Es han-
delte sich sowohl um ein Sprech- als auch um ein Hörwunder, denn in den Versen 6 und 8 
bezeugen die umstehenden Menschen, dass sie die geistgetauften Christen in „ihrer eigenen 
Sprache reden hören“, wobei interessanterweise hier das Wort „dialektoo“ verwandt wird.   In 
Vers 11, sozusagen der Zusammenfassung des Ereignisses, wird allgemein erklärend aller-
dings wieder das Wort für ZUNGEN, im Sinne von Sprachen verwandt.

Es war offensichtlich, dass es sich um Sprachen handelte, die von den Sprechenden nie ge-
lernt worden waren, die sie aber klar und deutlich sprechen konnten. Die Sprechenden waren 
sich in keiner Weise bewusst, was sie da redeten, obwohl sie mit  Sicherheit  die starke Gegen-
wart Gottes verspürten und sich sehr emotional verhielten. Die von ihnen artikulierte Bot-
schaft wird in Vers 11 als „verkündigen der großen Taten Gottes“ definiert. 

Das Phänomen der Zungenrede wird noch bis ins fünfte Jahrhundert der Kirchengeschichte 
von Augustinus bezeugt, war also der Normalfall der frühen Kirche. 

In der Apostelgeschichte wird diese Erfahrung ebenfalls als Normalfall für alle angesehen, die 
vom Heiligen Geist getauft wurden. Nur einmal wunderte man sich darüber, aber nicht wegen 
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der Tatsache, sondern wegen der Personengruppe, die es erfuhren, nämlich die ersten Heiden-
christen > Apostelgeschichte 10:44-46. 

Der Empfang dieser übernatürlichen Fähigkeit stellt eine Zusammenarbeit des Gläubigen 
mit dem Heiligen Geist dar. „Sie .. sprachen ... wie es der Geist ihnen eingab ...“ oder „wie 
der Geist  es ihnen gab, auszusprechen ..“  Die Zungenrede stellt  also auf keinen Fall das Aus-
schalten unseres Verstandes dar, wie es unter ekstatischen, von Rauschgiften geförderten 
Zuständen heidnischer Orakel vorkam (Mantik). Der Gläubige wird zu keiner Zeit das willen-
lose Instrument des Heiligen Geist, der dann durch die Person spricht. Der Heilige Geist 
schafft sozusagen die innere Fähigkeit, aber überlässt die Ausführung, d.h. das Aussprechen, 
vollkommen der Person. Dies bezieht sich auch auf den emotionalen Touch, denn einige tun 
es laut und voller Begeisterung, andere ganz ruhig und gelassen. Die Ausführung bleibt dem 
Christen überlassen und bedeutet in keiner Weise, dass jemand mehr oder weniger, stärker 
oder schwächer etc. vom Geist erfüllt wird. 

Es gibt verschiedene Arten von Zungenrede. Hier ein Überblick:

 Zungenrede als Dankgebet, zu sehen in 1. Korinther 14:16-17
 Zungenrede als Lobpreis, zu sehen in Apg. 2:4,11; 10:44-46 und 1. Korinther 14:15
 Zungenrede als Gebet zu Gott zur eigenen Erbauung, zu sehen in 1. Korinther 14:1-4.
 Zungenrede als Reden Gottes zu den Menschen, zu sehen in 1. Korinther 14:21-22 

und 26-28; 1. Korinther 12:10, 28-30
 Zungenrede als Vollmachtshandlung, zu sehen in Markus 16:17-18
 Zungenrede als Anbetung, zu sehen in Johannes 4:23-24
 Zungenrede als Fürbitte, zu sehen in Römer 8:26-27

Zusammengefasst kann man sagen, dass die Zungenrede heute in drei Momenten des christ-
lichen Wandels anzutreffen ist:

1. Als Zeichen der Geistestaufe – hier ist eine Auslegung nicht 
notwendig.

2. Als Dienstgabe an die Gemeinde – hier ist die Auslegung 
notwendig da die Gemeinde sonst keine Erbauung erfahren kann. 

3. Als Gebetssprache in der Bitten, Fürbitte, Dank, Lobpreis und 
      Anbetung zum Ausdruck kommen.

Das Neue Testament lehrt nicht, dass jede Zungenrede ausgelegt werden muss. 1. Korinther 
14:2 zeigt uns, dass der Redende zu Gott redet und Geheimnisse spricht. Allein dieser Aus-
druck lässt uns verstehen, dass nicht alles für alle Ohren gedacht ist. Außerdem sagt Paulus 
später, dass jemand, der eine Zungenrede hat, die wegen Mangel an einem Ausleger nicht 
ausgelegt wird, für sich und für Gott weiter in Zungen reden soll – 1. Korinther 14:28.

Zwei Missverständnisse:

1. Zungenreden ist im Vergleich relativ wertlos
2. Paulus verbietet die Zungenrede ohne Auslegung
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Vier Aspekte, entnommen aus 1. Korinther 14, verdeutlichen, dass die oben genannten The-
sen Missverständnisse sind:

 I.   Paulus möchte nicht, dass durch die einseitige Betonung auf der Zungenrede, 
                 andere Gaben, wie die der Prophetie, verdrängt werden.  

II.  Paulus wünscht sich, dass alle in Zungen reden (Vers 5). Er spricht selbst mehr in         
      Zungen als alle anderen (Vers 18) und er verbietet  es, das Zungenreden zu 
      verbieten (Vers 39). Wenn jemand wie Paulus so intensiv diese Gabe für sich
      selbst praktizierte, sollte uns das ein Vorbild sein und uns zeigen, dass das 
      Zungenreden nicht an den unbedeutenden Rand des Christenlebens gehört, sondern 
      mitten ins Zentrum.
III. Paulus möchte die Gabe der Prophetie aufwerten, ohne Zungenreden zu verbieten.
IV. Keine Form des Gebets kann geringgeschätzt werden, denn Beten ist immer 
      wertvoll, auch das Zungengebet.

Die Tatsache, dass das Zungengebet einen selbst aufbaut, d.h. geistlich fit  macht und hält, 
steht im Einklang mit dem Gebot Gottes, IHN, unsere Nächsten und uns selbst zu lieben. Es 
ist keinesfalls egoistisch, sich im Geist des Herrn aufzubauen, es ist vor allen Dingen lebens-
notwendig, wenn wir Gott effektiv dienen möchten. Sich selbst zu lieben ist allerdings nicht 
mit Egoismus gleichzustellen, denn ersteres kommt von Gott und führt zum Segen, letzteres 
kommt vom Teufel und führt zum Gegenteil.

Vorzüge des Zungengebets.

 Wir können Gott in einer Sprache anbeten, in der wir noch nie gesündigt haben.   
      Zungengebet weißt daraufhin zurück, dass die ersten Menschen ihre Sprache nie 
      lernen mussten, denn sie erhielten diese Fähigkeit, als Gott ihnen den Geist / Odem 
      einhauchte. Der ursprüngliche Kommunikationszustand zwischen Gott und dem 
      Menschen wird wieder hergestellt.      
 Zungenreden ist direktes Durchkommen zu Gott im Geist. 1. Kor. 14:2
 Zungenreden ist sehr hilfreich im Gebet, das das Vaterherz Gottes erreichen soll.

            Nur durch den Geist können wir „Abba, lieber Vater“ rufen – Römer 8:15 und Galater 
            4:6. Es gibt Situationen, in denen wir nicht wissen, wie oder was wir beten sollen 
            (Römer 8:26-27). Hier kommt uns diese wunderbare Gabe sehr entgegen.

Wann soll oder kann ich diese Gabe anwenden?

Leider kommt auch hier ein falsches Verständnis dieser Gabe häufig unter Christen vor. Man 
denkt, dass die Anwendung der Gabe in erster Linie als Impuls vom Heiligen Geist ausgehen 
muss, worauf der Mensch dann gehorsam reagiert. Dies geschieht  nur im Fall der Zungen-
rede, die als Dienstgabe zur Erbauung der Gemeinde gedacht ist und durch die Gabe der Aus-
legung der Zungenrede der Gemeinde verständlich gemacht werden muss – 1. Korinther 
12:28-30. Aber selbst in diesem Fall untersteht der Gehorsam dem Willen des Gläubigen – 1. 
Korinther 14:32. Er/Sie kann über den Zeitpunkt des Einsatzes der Gabe selbst bestimmen, 
denn 1. Korinther 14:27 spricht davon, es „einer nach dem anderen zu tun“, d.h. der 
Gläubige kann, darf und muss sogar den Impuls des Geistes zurückhalten, bis er/sie dran ist.
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1. Korinther 14,14-15 sagt hierzu folgendes: „Denn wenn ich in Zungen bete, so betet  mein 
Geist; aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht.  Wie soll es denn nun sein? Ich will  be-
ten mit  dem Geist und will auch beten mit dem Verstand; ich will Psalmen singen mit dem 
Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand.“ 

Diese zweimalige „Ich will“ sagt klar aus, dass die Anwendung dieser Gabe meinem Willen 
untersteht. Dies sollte allen, die der Gabe gegenüber ängstlich eingestellt sind, eine Erleich-
terung sein, denn niemand verliert die Kontrolle über sich selbst, wenn er/sie in Zungen 
spricht. Es gibt keine Heilig-Geist-Besessenheit! 

So wie man eine gelernte Sprache anwenden kann, wann immer man möchte oder es ange-
bracht ist, so verhält es sich auch mit der dieser Sprachengabe. Wer sie erst mal erhalten hat, 
der hat sie für immer und kann zu jeder Zeit auf sie zurückgreifen.

Wir haben bereits die vielfältigen Möglichkeiten der Anwendung dieser Gabe besprochen und 
sollten erkannt haben, dass diese Gabe eigentlich permanent im Einsatz sein sollte. Gebet, 
Fürbitte, Lobpreis, Anbetung, Danksagung und persönliche Erbauung sind schließlich 
„Tagesgeschäft“. Wäre unser menschlicher Wille ausgeschaltet, dann hätten wir eine merk-
würdige Situation, denn dann würde Gott ja zu sich selbst beten, sich selbst loben, anbeten 
etc... 

Auch das Singen im Geist (oder mit dem Geist) ist etwas, dass jeder Christ in sich hat, der in 
Zungen bereits redet, denn, wer Englisch sprechen kann, der kann auch auf Englisch singen. 
Man muss es einfach mal tun!!! Wie gesagt, unser Wille entscheidet.

1. Korinther 14,14 schenkt uns noch eine weitere Definition, denn Zungenrede wird hier als 
„mein Geist betet“ definiert. Unser menschlicher Geist ist der „Ort“, wo der Heilige Geist 
diese Gabe „eingespeichert“ hat. 

6.  Die Auslegung der Zungenrede

Diese Gabe ist die übernatürliche Fähigkeit, eine Botschaft, die einer Gemeindeversammlung 
in der Form einer Zungenrede gegeben wird, auszulegen, d.h. in einer allen verständlichen 
Sprache wiederzugeben. Eine solche ausgelegte Botschaft ist dann im Weiteren wie eine pro-
phetische Rede zu behandeln.

Es gibt zwei Extreme in Bezug auf diese Gabe, über die wir sprechen müssen:

I. Eine Auslegung der Zungenrede in unwichtig, 
Hauptsache der Heilige Geist  wirkt

                                               II.         Zungenrede ohne Auslegung ist zu untersagen
Zu I)
Ersteres war die Situation in Korinth, auf die sich Paulus im Kapitel 14 bezieht. Der Gebrauch 
des Zungenredens war extrem überbetont. Anscheinend haben diese Christen sogar versucht 
in Zungen zu predigen etc.. Paulus richtet einen regulierenden Appell dahingehend, dass es in 
Versammlungen auf die Erbauung aller Anwesenden in erster Linie ankommt. 
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Botschaften, die eindeutig an die ganze Versammlung gerichtet sind, was man am Tonfall und 
der Lautstärke relativ einfach erkennt, müssen ausgelegt werden: 1.Korinther 14,26-27: „Wie 
ist es denn nun, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat 
eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat  eine Auslegung. Lasst es 
alles geschehen zur Erbauung! Wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder höchstens 
drei, und einer nach dem andern; und einer lege es aus.“

Paulus weißt in diesem ganzen Kapitel daraufhin, dass man an die Erbauung aller Anwe-
senden der Versammlung denken soll. Von unausgelegtem Zungenreden oder Beten haben die 
anderen Christen recht wenig > 1. Kor. 14:2 - niemand versteht  es; 14:6 – kein Nutzen; 14:9 – 
in den Wind reden; 14:16,17  -  kann nicht Amen sagen, keine Erbauung; 14:23 – Unkundige 
halten uns für verrückt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass eine Auslegung bei der Zungenrede als Gebetsgabe, 
wenn es sich um eine Danksagung handelt, notwendig ist. Ebenfalls ist eine Auslegung 
notwendig, wenn die Zungenrede als Dienstgabe (1. Kor. 12:28-30) zum Einsatz kommt. 

Zu II)
Die Schrift lehrt uns sehr klar, dass nicht jede Zungenrede ausgelegt werden muss. Nicht jedes 
Zungenreden bzw. beten ist für alle Anwesenden gedacht. 1. Kor. 14:2 spricht davon, dass der 
in Zungen Redende „Geheimnisse im Geist redet“. Geheimnisse sind in der Regel nicht dazu 
da, der Allgemeinheit bekannt zu geben. 

1. Korinther 14,21-22: „Im Gesetz steht geschrieben (Jesaja 28,11-12): »Ich will in andern 
Zungen und mit andern Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht 
hören, spricht der Herr.« Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, son-
dern für die Ungläubigen; die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, 
sondern für die Gläubigen.“  Hier spricht Paulus von dem Zungenreden als einem „Zeichen 
für die Ungläubigen“. Das Zeichen bezieht sich eindeutig auf die Unverständlichkeit der 
Rede. Eine Auslegung würde hier den prophetischen Zweck annullieren. 

Ein Vers, der von Vertretern dieser extremen Haltung oft ins Spiel gebracht wird, ist 1.Kor 
14,28: „Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber 
und für Gott.“ Dieser Vers verbannt unausgelegtes Zungenreden nicht ins stille Gebets-
kämmerlein, denn Paulus spricht von einem Schweigen „in der Gemeinde“, womit die 
Versammlung gemeint ist. Gemeint  ist  das Zungenreden, das als Botschaft für die 
Gemeindegedacht ist. Wenn eine solche Botschaft unausgelegt bleibt, dann soll die Person 
nicht mehr weiter zur Gemeinde in Zungen sprechen. Es wird ihm hier gesagt, dass er „für 
sich selber und für Gott“ weiter reden soll und gemeint ist  das Zungengebet. Ein allgemeines 
Verbot für das Zungenreden im Gottesdienst kann nicht gemeint sein, denn das würde andere 
Stellen widersprechen > 1. Kor.14:2, 4,39.

Es gibt also in diesem Kapitel klare Anweisungen für den Umgang mit diesen Gaben. Sollte 
eine Zungenrede, also eine Botschaft an die Gemeinde in Zungen, nicht ausgelegt werden, 
soll wie folgt vorgegangen werden: (Für jede Zungenrede gibt es eine Auslegung, aber nicht 
immer ist ein Ausleger anwesend!)
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 Die Person mit der Zungenbotschaft soll selbst  um die Auslegung beten – 1. Kor. 
14:13

 Die Person soll schweigen (d.h. sich nicht mehr in Zungen an die Versammlung 
wenden. Die Zungenrede bleibt dann einfach unausgelegt.

Sollte dies öfter der Fall sein, muss die Gemeinde sich im Gebet danach ausstrecken. Strebt 
und eifert nach den Gaben ist die Anordnung des Paulus. Das Ziel jeder Gemeinde muss es 
sein, dass die Geistesgaben „reichlich“ vorhanden sind: 1.Kor 14,12: “So auch ihr: da ihr 
euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und 
alles reichlich habt.“

Der Mangel an Geistesgaben wird zu Mangelerscheinungen führen, die Erbauung des Leibes 
findet nicht  in dem Maße statt, wie Gott es möchte. Außerdem kann es passieren, dass 
einzelne Gemeindemitglieder zu einflussreich werden und im schlimmsten Fall die Gemeinde 
über ihre Gaben manipulieren.

Es kann bei der Auslegung einer Zungenrede zu unterschiedlichen Auslegungen kommen. 
Widersprechen sie sich nicht, sollte man nach der Ergänzung der Beiträge suchen. Bei 
widersprechenden Auslegungen muss seitens der Gemeindeleitung Stellung bezogen werden. 
Die Auslegung wird, wie schon gesagt, wie eine prophetische Rede behandelt  und muss so 
von allen Anwesenden geprüft werden. Hier kann man auch auf ganz praktische Dinge ach-
ten: Wird die Zungenrede in einer lieben, angenehmen Stimmlage und Lautstärke vorge-
tragen, wäre es merkwürdig, wenn die Auslegung vom Strafgericht Gottes über alle Sünder 
handeln würde.

7. Die Prophetische Rede

7.1.
In der Gemeindepraxis ist diese Gabe, nach dem Zungenreden, eindeutig die am meisten 
verbreitete. Ihre Bedeutung wird besonders durch 1. Korinther 14 hervorgehoben, wo Paulus 
darum ringt, sie gegenüber dem unausgelegten Reden in Zungen aufzuwerten. Der besondere 
Wert der Gabe ist  ihre erbauende Wirkung auf die Menschen, denn (1.Kor 14,3): „Wer aber 
prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur 
Tröstung.“ 

Vom Wort her bedeutet das griechische prophetia: „für bzw. anstelle eines anderen etwas 
sagen bzw. verkündigen“. Das hebräische „Nabi“ bedeutet, „der Beauftragte, der Rufer.“  
Aaron, der Bruder des Moses, wird daher „der Prophet“ des Moses, weil er im Auftrag seines 
Bruders sprach. (2. Moses 7:1-2). Hieraus ergibt sich, dass der Auftraggeber der 
prophetischen Rede immer ein anderer ist, als der Redende, wobei der Auftraggeber dabei 
nicht im Verborgenen bleibt.  Weiterhin sind die Worte der prophetischen Rede nicht die 
Meinung des Sprechenden, sondern einfach nur die wiedergegebene Botschaft eines anderen.

7.2.
Prophetie ist strengstens von der Mantik zu trennen. Letzteres ist wahrsagen in Trance, die 
unter dem Einfluss von Drogen oder ähnlichem hervorgebracht wurde. Das Orakel von Delphi 
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ist hierfür ein Beispiel. Pythia, die Frau, wurde von dem Pythongeist übermannt, was 
wahrscheinlich auf das Einatmen von Rauschgift enthaltenden Dämpfen zurückzuführen war. 
In diesen Trancezuständen kam es auch zu glossolalischen Phänomenen (= Zungenrede: unter 
Punkt 3.2, Seite 4 erwähnen wir, dass die Gaben des Geistes vom Teufel imitiert werden 
können). Zungenrede und prophetisches Reden war den Griechen keineswegs neu. Vor allem 
die Zungenrede wurde von den damaligen Priestern gerne zur Manipulation der Menschen 
missbraucht. 

Wichtig für unser Verständnis der Gabe der prophetischen Rede ist, dass bei der Mantik der 
Redende als Person ausgeschaltet war. Auch heute noch kommt dies in spiritistischen 
Sitzungen vor, wenn die Medien in Trance sprechen, sich aber später an nichts erinnern 
können, selbst wenn sie stundenlang gesprochen haben. 

Biblische Prophetie dagegen ist ganz anders. Der Prophet erhält in wachem Zustand (mit 
Ausnahme der Träume) eine Botschaft von Gott  und gibt diese dann ohne Zwang in seinen 
eigenen Worten wieder. Sein Bewusstsein ist zu keiner Zeit ausgeschaltet. Es ist deswegen 
falsch sich auf Propheten oder prophetisch redenden als „Sprachrohre Gottes“ zu beziehen. 
Dies würde ein Ausschalten der Person bedeuten, die dann Gott nur noch als willenloses Me-
dium zur Verfügung steht.  

Zitat:
„Deshalb ist es falsch vom Charisma der Prophetie zu sagen: < Der Heilige Geist spricht aus 
dem Propheten! > Es spricht  der Prophet, getrieben durch den Heiligen Geist. (2. Petrus 1:21) 
Der Prophet hat eine Offenbarung bekommen, Gottes Geist gab sie seinem Geist. Er, als 
fehlbarer Mensch gibt diesen göttlichen Gedanken mit seinen Worten weiter. Der Geist redete 
zum Propheten - der Prophet redet nun zu den Menschen.“  (Reinhold Ulonska in „Geistes-
gaben in Lehre und Praxis“; R.U. war 25 Jahre Präses des BfP.)

Prophetie ist somit ein Gemeinschaftswerk bei dem der Heilige Geist und die Person zusam-
menarbeiten. 

7.3.
Prophetische Rede tritt in verschiedenen Arten auf, die wir hier kurz anreißen möchten:

7.3.1.
 Prophetie als Seelsorge.
     Ziel der Seelsorge und der Geistesgaben, allen voran die 
Prophetie, ist die Erbauung der Gemeinde – des Einzelnen sowie des Leibes. Diese Erbauung 
ist ein konstruktives Hausbauen wie wir bereits unter Punkt 4, Seite 6,  gesehen haben. Gottes 
Tempel oder Gottes Aufenthaltsraum in uns wird dadurch gebaut. Dies hat in erster Linie 
nichts mit Gefühlen zu tun. 

Der Heilige Geist ist der Geber der Gaben von denen wir hier sprechen - 1.Korinther 12,11: 
„Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.“ 
Einer seiner Haupttitel und Aufgaben ist die des „Parakleten“, d.h. Unser Beistand, unser 
Tröster, Unser Zuspruch - Johannes 16,7: „Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für 
euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht  zu euch. 
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Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden.“ Siehe auch Johannes 14,16; 14,26; 15:26. 
Die Gabe der prophetischen Rede entspricht daher dem Auftrag des Geistes an uns, denn: 
„Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und 
zur Tröstung.“ Eigentlich sollte diese Gabe der Hauptfaktor der Seelsorge in einer gesunden 
Gemeinde sein, denn hier kann der Tröster am besten und direktesten „seelsorgerisch“ tätig 
werden. 

Luther übersetzt „Ermahnung“ wo im griechischen das Verb für Paraklet steht. Parakaleo 
kann man wörtlich mit „an die Seite (oder nah heran) rufen“ übersetzen. Es beinhaltet die 
Aspekte der Tröstung, des Beistandes, des Ermahnens, des Zuspruchs, des Einladens, des 
Aufmunterns und der Aufforderung (Entscheidungen zu treffen). Im Deutschen ist das Wort 
ermahnen leider eher negativ belegt. Die Ermahnung, die durch prophetische Rede kommt, 
wird nie im Negativen stehen bleiben. Sie beinhaltet immer Zuspruch und Aufmunterung und 
gibt einen Ausweg an. Korrektion ist schließlich absolut positiv, wenn sie konstruktiv ist. 
Auch beim Hausbau sollten Schieflagen frühzeitig korrigiert werden, damit am Ende das 
Haus auch gerade und fest stehen bleibt.

Wenn Paulus davon spricht, dass durch die Prophetie auch das Verborgene im Menschen 
hervorgebracht wird, 1. Kor. 14:24-25, muss man dies auch nicht direkt als etwas Negatives 
ansehen. Es gibt schließlich auch verborgene Wünsche, Träume oder Gedanken, die nicht 
böse sind. Letztendlich ist es aber eben auch gut, wenn schlechte Dinge ans Licht kommen, 
denn dann kann man wirklich helfen. Unausgesprochene Ängste und Zweifel, Dinge, die zwar 
bekannt, aber nicht als Sünde erkannt sind, können Menschen das Leben zur Hölle machen. 
Hier ist die Gemeinde sehr gefordert der Ermahnung auch Zuspruch folgen zu lassen. Schon 
im Alten Testament findet man die Drohworte oft in Verbindung mit den Verheißungsworten. 
In mehreren Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3, findet man dieses Prinzip wieder: 

Ermahnung > Ausweg > Zuspruch

Geschwister, denen die Gabe der Prophetie gegeben ist, müssen ein wenig geschult werden, 
denn leider ist Missbrauch sehr schnell geschehen, oft ohne jede böse Absicht aus lauter 
Ignoranz. Hier einige grundlegende Dinge:

• „Gott will helfen“ ist der Grundmoment des Gabeneinsatzes
• Aufzeigen von Missständen gefolgt vom Hinweis auf die Tür zum richtigen Weg
• Ermutigung, durch diese Tür zu gehen
• Bei gravierenden und sehr intimen Informationen entweder den Namen der Person 

nicht öffentlich erwähnen oder die Person unter vier Augen ansprechen.

7.3.2.
 Zukunfts-Prophetie als seelsorgerische Handreichung
         Es ist ein falsches Cliché 
Prophetie ausschließlich als „Zukunftsvorhersage“ anzusehen. Aber es gibt eben auch diesen 
Aspekt der prophetischen Rede. Auch hier liegt der Schwerpunkt auf dem seelsorgerischen 
Nutzen. Es geht nicht in erster Linie um die Ereignisse, sondern um den Menschen. Er soll im 
Mittelpunkt bleiben. 
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So wurde die Offenbarung von den ersten Christengenerationen als ein Trostbuch verstanden, 
denn der Mittelpunkt dieses Buches ist der Blick zum Thron Gottes. Gott hat letztendlich alles 
unter Seiner Kontrolle und ER wird am Ende siegen und Sein Reich wird errichtet werden. 

Dieser tröstende Aspekt der prophetischen Rede kann Menschen viel besser auf die Zukunft 
vorbereiten, weil er sich seines Gottes sicher sein kann.

7.3.3.
 Visionäre Prophetie 

Hier unterscheidet man zwischen Wachgesichten (Visionen) und 
Nachtgesichten (Träume). Bei Visionen sieht die Person im wachen Zustand, bei vollem 
Bewusstsein, feste oder bewegliche Bilder. Diese immer sofort auszulegen, ist nicht immer 
möglich und man sollte es auch nicht verkrampft  versuchen. Gott zeigt entweder sofort oder 
mit der Zeit die Bedeutung. Petrus hatte eine solche Erfahrung in Apostelgeschichte 10. Die 
Bedeutung wurde ihm erst in den nächsten Tagen klar. Resultat dieser Vision war die Öffnung 
der Evangeliumsverkündigung für die Heiden.

Nachtgesichte bzw. Träume kommen in der Bibel sehr häufig vor. Erwähnt seien hier nur die 
Träume des Josef im Alten Testament und die des Josef im Neuen Testament.

Diese Art der Prophetie ist die schwächste Ebene. Man sollte extrem vorsichtig und behutsam 
damit umgehen.

7.3.4.
 Auditionäre Prophetie  
     Gott offenbart sich hier durch ein gehörtes Wort, das 
Richtung weist. Man könnte es auch „die Stimme Gottes“ hören, nennen. Es handelt sich um 
ein regelrechtes Hören, nicht um eine innere Stimme, Gedanken oder Eindrücke. Dies kam im 
NT öfter vor. Eine solche Erfahrung führte zur Bekehrung des Paulus - Apostelgeschichte 9.

7.3.5.
 Glossolalische Prophetie  
     Wie bereits erwähnt, wird eine ausgelegte Zungenrede zu 
einer prophetischen Rede. Der Auslegung geht eine Botschaft in Zungen voraus. In den 
Pfingstgemeinden Norwegens ist diese Art  der Prophetie am meisten vertreten. Bei den frühen 
Kirchenvätern wie Irenäus (ca. 130-200) wurde die Zungenrede oft mit der Prophetie verwech-
selt oder gleichgesetzt. Die gängige Praxis von Zungenrede, Auslegung und Prophetie wird 
noch bis Augustinus (354-430),  im 5.ten Jahrhundert bezeugt. Edward Gibbon, englischer His-
toriker, besonders bekannt durch sein Werk über das Römische Reich Ende des 18. Jahr-
hunderts, führt unter den fünf Gründen für die erstaunlich schnelle Verbreitung des 
Christentums die "Wundermächte der Urkirche" auf. Zitat Gibbon: " Die christliche Kirche 
hat, angefangen mit der Zeit der Apostel, und der ersten Jünger, eine ununterbrochene Folge 
von übernatürlichen Mächten, die Gabe der Sprachengebete, Visionen und Prophezeiungen, 
die Macht der Geisteraustreibung, Krankenheilungen und Auferweckung von Toten beses-
sen."

7.3.6.
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 Prophetie durch zeichenhaftes Handeln
       Dies kam im AT häufiger vor. Im NT 
finden wir nur die Geschichte des Propheten Agabus, der Paulus eine Botschaft, eingeleitet 
durch eine symbolische Handlung, überbringt – Apostelgeschichte 21:10-11.

7.3.7.
 Kerygmatische Prophetie
     Diese Möglichkeit der prophetischen Rede wird oft 
übersehen und unterschätzt. Es ist einfach die vom Geist  gesalbte prophetische Verkündigung 
während der Predigt. Wenn der Pfeil ins Schwarze trifft, dann hat der Prediger, getrieben 
durch den Geist, genau das gesagt, was der oder die Hörer brauchten. Seitens des Predigers 
geschieht dies oft vollkommen unbewusst. Seitens des Hörers sollte man ernsthaft damit 
umgehen. Apostelgeschichte 2,37: „Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz, ...“

7.4.
Obwohl wir es schon erwähnt haben, ist es für die Gemeindepraxis wichtig, mit dieser Gabe 
richtig umzugehen und damit Missbrauch zu vermeiden. 

Lieblosigkeit und Unsensibilität müssen um jeden Preis vermieden werden, besonders bei 
sehr intimen Angelegenheiten. Für prophetisch dienende sollte daher folgende Regeln gelten:

• Der Prophet muss das Vertrauen der Gemeinde oder zumindest der Gemeinde-
leitung haben. 

• Der Prophet muss eine biblische Gesinnung haben, sein Ziel muss immer die 
Erbauung sein und nicht das „Recht haben“.

• Der Prophet  darf kein Mensch des Aufruhrs sein, er soll Frieden verbreiten – 1. 
Kor. 14:33. Er soll auch nicht Anhänger um sich scharen und in Abhängigkeit von 
ihm bringen.

• Der Prophet muss der klaren Lehre verpflichtet sein und sich ihr unterordnen. 1. 
Timotheus 6:3-5; 2. Johannes 9-11

• Ein Prophet sollte nur dann öffentlich dienen, wenn er verbindlich einer Gemeinde 
angehört und dort bewährt ist.

• Der Prophet  hat nur die Botschaft weiterzusagen, aber keine Möglichkeit oder 
Recht, die Dinge durchzusetzen oder aufzuzwingen.

7.5.
 Wie prüft man?  

Die prophetische Rede ist  die Wiedergabe der Gedanken Gottes gebrochen durch das Prisma 
der eigenen Sprache. Sie ist  deshalb trotz ihrer göttlichen Herkunft mit menschlichen Schwä-
chen durchsetzt und muss daher geprüft werden. 1. Korinther 14,29: „Auch von den 
Propheten lasst zwei oder drei reden, und die andern lasst  darüber urteilen.“  1. Thessa-
lonischer 5,21: „Prüft aber alles, und das Gute behaltet.“
 
Hier einige Eckpunkte:

Objektive Tests
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• Ist sie biblisch? Wahre Prophetie ist immer im Einklang mit dem Wort Gottes. Der 
Maßstab ist die Heilige Schrift.

• Ist sie christozentrisch?  „Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung.“ Offen-
barung 19:10. Kommt die Rede aus dem Geist der Gnade oder aus dem Geist der 
Gesetzlichkeit? Nicht jeder, der im Namen Jesus weissagt, tut dies auch in Seinem 
Geist.

• Deckt sie sich mit dem Lebenswandel des Weissagenden?
• Geht sie in Erfüllung? 
• Kann der Empfänger etwas damit anfangen? Ist dies nicht der Fall, sollte man sie 

im Hinterkopf behalten, falls sie sich später erklärt. Auf keinen Fall soll man sein 
Leben und seine Lebensplanung von prophetischer Rede abhängig machen.

Erfahrungsmäßige Tests

• Die prophetische Rede bewirkt Leben, positive Veränderungen, Anbetung und 
kann zu Heilungen führen. Ist  die Reaktion auf die Rede jedoch Gleichgültigkeit, 
Furcht, Entmutigung und Verwirrung, handelte es sich wahrscheinlich nicht um ein 
echtes Wort von Gott.

Falsche Anwendung nach Reinhold Ulonska:

 Prophetie ist nicht Hilfe in geschäftlichen Entscheidungen
 Prophetie ist nicht ein Mittel zur Heiratsvermittlung
 Prophetie ist nicht der Weg zur Berufung in geistliche Ämter, obwohl sie eine solche 

bestätigen kann – Apostelgeschichte 13:1-6.
 Prophetie ist nicht dazu da, Bekenntnisse zu „erpressen“.
 Prophetie sollte nicht als Krankheitsdiagnose herhalten
 Prophetie ist nicht dazu da, Gläubige in Abhängigkeit zu führen.
 Prophetie ist nicht dazu da, Gläubige dazu zu bringen, größere Geldsummen zu 

spenden oder ihren Besitz zu verkaufen.
 Prophetie ist nicht dazu da, in persönlichen Streitfällen als Waffe eingesetzt zu 

werden.
 Prophetie darf nie das Wort Gottes verdrängen und zur Quelle für Lehren werden.

 

8. Gnadengaben der Heilungen

1.Korinther 12,9: „einem andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe, ge-
sund zu machen, in dem einen Geist ..“

Im griechischen finden wir hier einen doppelten Plural: Gnadenwirkungen der Heilungen. 
Damit steht schon einmal fest, dass niemand die Gabe hat, alle Krankheiten zu heilen und 
auch nicht jeder diese Gabe hat, denn: „dem einen wird gegeben, dem anderen wird gegeben.“ 

Die Vielfalt der Heilungen bezieht sich wahrscheinlich in erster Linie auf die Vielfalt der 
Krankheitsbilder- oder Muster, denn die griechische Sprache ging schon damals sehr 
diversifiziert mit Krankheit um. So tauchen im NT verschiedene Wörter für „krank“ auf:
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• NOSEMA / NOSOS – eine Krankheit, die auf einen Erreger zurückgeführt werden 
kann. Zu finden in Matthäus 4:23; Johannes 5:4

• ASTHENEIA – Schwäche, Kraftlosigkeit, gemeint sind körperlich-organische 
Krankheiten. Zu finden in Lukas 13:11-12; Johannes 5:5.

• KAMNEIN – Lustlosigkeit, depressive Grundhaltung, hervorgerufen durch (zu 
harte) Arbeit (kamno – Arbeit). Eine regelrechte Ermüdung und Schwäche der 
Seele. Zu finden in Jakobus 5:14-15!!!

• MALAKIA – Gebrechlichkeit, Siechtum, möglicherweise Altersbedingt, 
Endstadium einer Krankheit. Zu finden in Matthäus 4:23; 9:35.

• ARRHOSTOS – schwach, Gegenteil von stark sein.

Matthäus 4,24
Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken 
(kakoós echontas – schlecht sein), mit mancherlei Leiden (nosos - Krankeit) und Plagen 
(basanos – von Folter, Qual) behaftet, < sunecho – zusammengepresst > Besessene 
(daimonizomai – von einem Dämonen kontrolliert  sein), Mondsüchtige (seleniazomai – auch 
irr) und Gelähmte (paralutikos); und er machte sie gesund (therapeuo).
 
Auch für unser Wort „heilen“ gebraucht das griechische mehrere Begriffe:

• therapeuo – bedeutet heilen, aber auch dienen. Matthäus 4:24, 14:14
• iapmai / iatros  -  Heilen als medizinische Wiederherstellung. Lukas 9:11,42
• hugies   -  ein rund herum gesund und munter sein, Wohlergehen. Das Wort geht 

weiter als nur Gesundheit als Folge einer medizinischen Bemühung, sondern ein in 
seiner Ganzheit geheilter Mensch, auch von seinen Sünden. Johannes 7:23

Heilungen sind nicht das Brechen der Naturgesetze, sondern viel mehr der Sieg im Kampf der 
Mächte. Apostelgeschichte 10,38: „wie Gott  Jesus von Nazareth gesalbt hat mit heiligem 
Geist und Kraft; der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in 
der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit  ihm.“ 1. Johannes 3,8: „Wer Sünde tut, der 
ist vom Teufel; denn [a ] der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn 
Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre.“

Gott liegt unsere Heilung sehr am Herzen. Krankheit ist immer eine Folge der Sünde, aber 
nicht immer der persönlichen Sünde. Gottes erstes Interesse gilt unserem Heil, d.h. er will uns 
durch die Vergebung unserer Sünden wieder in eine Beziehung zu ihm einladen. In dieser 
Beziehung können wir geheilt werden, aber die Heilung darf nie wichtiger werden als das 
Heil. 

Aus den oben erwähnten Begriffen des Urtextes geht etwas Wunderbares hervor: Gott denkt 
auch an die seelisch kranken und nimmt ihren Zustand ernst. In Jakobus 5,14-15 steht: „Ist 
jemand unter euch krank (ASTHENEIA), der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie 
über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. (15) Und das Gebet des Glau-
bens wird dem Kranken (KAMNO) helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er 
Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden.“  Man sieht, dass der Herr für körperliche und 
seelische Zustände Heilung schenken möchte, denn man ist eigentlich nur dann wirklich 
gesund, wenn man auch seelisch gesund ist. 
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Die Gnadenwirkungen der Heilungen, als Gabe des Heiligen Geistes sind nicht in erster 
Linie für die Gläubigen gedacht, sondern als vollmächtige Begleitung der Evangelisation. 
Hierbei ist es wichtig zu erkennen, dass die Heilung mehr oder weniger unabhängig vom 
Glauben der Person geschieht, wie in Apostelgeschichte 3:1-9. Diese speziellen Gaben wer-
den von Fall zu Fall gegeben, sie sind nicht abrufbar, wie das Zungengebet. Daher auch dieser 
doppelte Plural. Der Geist Gottes gibt der Person einen Impuls für eine bestimmte Situation 
und eine bestimmte Person. Die Heilung des Lahmen in diesem Text war nicht von Petrus als 
PR Einlage geplant. Petrus erhielt während des Gesprächs mit dem Mann, den Impuls vom 
Geist, dass dieser jetzt  Heilung erfahren würde. Der Mann selbst hat weder eigenständig ge-
glaubt, noch kannte er vollinhaltlich das Evangelium.

Kommt ein Prediger und sagt, er habe die Gabe der Heilungen, fordert  aber dann von den 
Kranken Glauben, oder, wenn es nicht geklappt hat, verurteilt diese wegen mangelnden Glau-
bens, so kann man sagen, dass er diese Gabe nicht hat.

Natürlich gibt  es im Wort Gottes noch weitere Wege zur Heilung, die wir aber hier nur kurz 
aufzählen möchten:

 persönlicher Glaube – Matthäus 9:22
 Fürbitte und Sündenbekenntnis – Jakobus 5:16
 Das Abendmahl – 1. Korinther 11:23-33
 Der Ältestendienst – Jakobus 5:13-15  (Incl. Salbung mit Öl)
 Unser schöpfungsgegebenes Immunsystem
 Ärzte, Medizin und Therapien – Lukas 5,31

9.  Das Wort der Weisheit

Hier steht nicht die Gabe der Weisheit, sondern die Gabe, vom Heiligen Geist ein Wort der 
Weisheit zu empfangen. Es handelt sich um ein punktuelles Vermögen, Gottes Weisheit in 
eine ganz bestimmte Situation hineinzusprechen, um eine Lösung des Problems zu ermögli-
chen. 

Diese Gabe ist  besonders gefragt, wenn man sich in scheinbar auswegslosen Situationen be-
findet. Die Ausübung der Gabe kann sowohl bewusst, als auch unbewusst geschehen. In 
Apostelgeschichte 6 hatte die junge Gemeinde ihr erstes strukturelles Problem: Eine Gruppe 
von Witwen wurde bei der Essensverteilung „übersehen“. Zu diesem Zeitpunkt war die Ge-
meinde auf ca. 9000 Personen angewachsen. Die Apostel verbrachten Ihre Zeit in der 
Hauptsache im Gebet und im Lehren der Neubekehrten (Apg. 2:41-47; 4:4). Hätten sie sich 
jetzt auch noch um die „Tische“ gekümmert“, wäre ihr Hauptdienst vernachlässigt worden. 
Hier schenkte ihnen Gott ein Wort der Weisheit  und der diakonische Dienst in der Gemeinde 
wurde erstmals gegründet und organisiert.

Berühmte Worte der Weisheit waren u.a. der Spruch des Salomon zu den, um ein Baby strei-
tenden, Frauen und die Antwort von Jesus auf die Frage nach der Steuerpflicht: „Gebt dem 
Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist.“
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Auch im persönlichen Bereich können solche Worte sehr hilfreich sein. Ein junges Mädchen 
in Madagaskar wollte zu einer verbotenen Erweckungsversammlung. Die Autoritäten gingen 
sehr hart gegen die Christen vor, selbst der Besitz einer Bibel wurden schwer bestraft. Sie 
ging trotzdem und wurde prompt von einem Polizisten angehalten, der sie fragte, wo sie denn 
hinwolle, es wäre schließlich schon Sperrstunde. Sie wollte nicht lügen und sagte dann (sehr 
Heiliger Geist weise) : „Unser ältester Bruder ist gestorben und heute Abend treffen wir uns, 
um sein Testament zu lesen.“ 

10.  Das Wort der Erkenntnis

Hier handelt es sich nicht um den persönlichen Lieblingsgedanken, sondern um übernatür-
liche Erkenntnis von Dingen, die der Geist  selbst uns zeigt. Worauf sich diese Erkenntnis 
bezieht, wird unterschiedlich gesehen. Hier die Möglichkeiten:

• Der Heilige Geist schenkt Einblick in das Leben, bzw. die Umstände oder 
Situationen eines Menschen. Wie bei einer Prophetie ist auch hier ein hohes Maß 
an Sensibilität gefordert. Dies kann übrigens auch durch eine Predigt oder Lehre 
geschehen, wenn sich der Hörer sehr persönlich angesprochen fühlt, obwohl der 
Prediger keine direkte Erkenntnis über das Leben der Person hat. 

Das Problem bei dieser Ansicht  ist, dass es eigentlich ins Gebiet der Prophetie gehört, das 
„Verborgene im Menschen“ aufzudecken, 1. Korinther 14:25.

• Wegen dem Zusatz „Wort der Erkenntnis, nach dem selben Geist“, was laut 
Sprachforschern eigentlich besser: der Richtlinie des Geistes entlang, übersetzt 
werden sollte, bezieht sich die Erkenntnis auf das Wort Gottes, welches ja die 
„Richtlinie des Geistes“ ist.

Letztere Sicht ist die wahrscheinlichere, denn der erste Bereich ist ja schon sozusagen, 
abgedeckt. Durch diese Gabe können damit unklare Bibelstellen und theologische Sachver-
halte auf einmal verstanden werden. Dies ist  besonders in Erweckungen immer wieder 
geschehen, in denen biblische Wahrheiten „neu“ entdeckt wurden. Luther „entdeckte“ den 
Satz, „der Gerechte aber wird aus Glauben leben“ und zündete damit ein gewaltiges Licht an. 
Andere „entdeckten“ andere Wahrheiten, die verloren- oder verschüttet gegangen waren. 

Diese Gabe ist unverzichtbar für Verkündiger des Wortes. Das geschriebene Wort Gottes (die 
Bibel – das LOGOS) muss zum gesprochenen Wort Gottes (RHEMA – das Reden Gottes) 
werden. Dieses RHEMA Wort ist es, was uns Leben und wahre Erkenntnis schenkt, die über 
ein theoretisches Verstehen der Schrift hinausgeht. Matthäus 4,4: „Er aber antwortete und 
sprach: Es steht geschrieben: »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem je-
den Wort (Gr. Rhema), das aus dem Mund Gottes geht.« 

Das geschriebene Wort wird durch das Wort der Erkenntnis aktualisiert. In Apostel-
geschichte 15 kommt es zum ersten „Kirchenkonzil“ in Jerusalem. Die Situation war sehr 
verzwickt, denn man musste die, für die Juden Christen, monumentale Entscheidung treffen, 
wie man mit den Bekehrten aus den Heiden umgehen sollte. Es kam zu viel Streit  (Verse 2, 
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7)! Am Ende wurde die Situation dann durch ein Wort der Erkenntnis gelöst, in dem Jakobus 
eine Stelle aus dem Propheten Amos zitiert (Verse 13-18; Amos 9:11-12), die ganz einfach 
Licht in die Angelegenheit brachte. Ganz am Schluss wurde dann auch noch über ein Wort der 
Weisheit eine praktische Lösung gefunden, Verse 23-29.
Paulus spricht vom dem Geheimnis Christi, welches ihm offenbart wurde – Epheser 3:1-10. 
Auch handelte es sich um ein Wort der Erkenntnis, denn Jesus hatte sich durch sein Leben 
ganz Israel offenbart, aber „er kam zu den Seinen, und die Seinen erkannten ihn nicht.“ 
Religiöse Prägung und Traditionen können Menschen der Wahrheit gegenüber blind machen. 
Die Emmaus Jünger sprachen mit dem auferstandenen Jesus und erkannten ihn nicht!!! Nach 
vielen Wundern, die Jesus wirkte, einschließlich der Auferstehung des Lazarus, drehten sich 
religiöse Verblendete um, und beratschlagten, wie sie Jesus umbringen könnten (Johannes 
11:46-57). Es reicht eben oft nicht aus, die Schrift zu haben und auch nicht sie zu kennen. 
Ohne eine Offenbarung von Gott selbst, bleibt die Wahrheit unerkannt und damit ungelebt. 

Worte der Erkenntnis können somit zu feststehenden Dogmas werden, wie die Beispiele von 
Apostelgeschichte 15 und auch von Martin Luther zeigen. 

Worte der Erkenntnis sind immer nur Worte, aber nicht die ganze Erkenntnis aller Dinge. Es 
sind punktuelle Offenbarungen, die Teile der Schrift in ein neues Licht setzen bzw. die Schrift 
auf aktuelle Situationen beziehen. Es ist eine notwendige Gabe für die Gemeinde, denn es 
steht geschrieben: Hosea 4,6: „Mein Volk ist  dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Denn du hast 
die Erkenntnis verworfen; darum will ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein 
Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes; darum will auch ich deine Kinder 
vergessen.“

11.  Die Gabe der Geisterunterscheidung

Als Christen müssen wir oft Situationen, Phänomene, neu auftretende geistliche Bewegungen, 
aber auch das Handeln von Menschen beurteilen. Da der Teufel sehr im Imitationsgeschäft 
tätig ist, müssen wir lernen, das Original von der Kopie zu unterscheiden. Wo wirkt  der 
Geist Gottes? Wo wirkt der Widersacher? 

Das Wort  unterscheiden bzw. beurteilen beinhaltet  keine Verurteilung, denn diese steht  nur 
dem HERRN zu. 

Ein falscher Geist kann richtige Dinge sagen oder predigen. Die Richtigkeit der Aussage ist 
noch kein Beweis dafür, dass jemand aus dem Heiligen Geist spricht (oder handelt). 
Apostelgeschichte 16,16-18: „Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns 
eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist  und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem 
Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie: Diese Menschen sind Knechte 
des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. 
Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach: Ich 
gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben 
Stunde.“ Diese Magd sagte die Wahrheit, aber aus einem falschen Geist heraus. Paulus, 
nachdem er es erkannt hatte, ließ es dann nicht mehr zu, dass der Teufel Werbung für das 
Reich Gottes macht. Wenn also ein solcher falscher Geist entlarvt  ist, dann ist  Handlungs-
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bedarf angesagt. Wir haben als Christen den Auftrag, Dämonen auszutreiben > Markus 16:17; 
Matthäus 10:8.

Der Teufel präsentiert sich am liebsten als Engel des Lichts - 2.Kor 11,14: „Und das ist auch 
kein Wunder; denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts.“ Wer hat Angst vor 
dem Licht? Wer hat Angst vor wahren Aussagen? 

Aus diesem Grund brauchen wir diese Gabe in der Gemeinde, denn es werden Angriffe 
kommen, die nicht immer als solche direkt erkannt werden, es sei denn man ist geübt darin, 
die Geister zu prüfen - 1. Johannes 4,1: „Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern 
prüft die Geister, ob sie von Gott sind; denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in 
die Welt.“ Oft kann man den falschen Geist an der Frucht im Leben eines Menschen erken-
nen. Der Teufel kann die Frucht des Geistes nicht imitieren. Matthäus 7:15-18.

Vier Phasen des Erkennens eines falschen Geistes:

1. Innere Unruhe – „Etwas stimmt nicht!“
2. Inneres Abwägen und fragen – Sympathie <> Antipathie
3. Die göttliche Gewissheit erhalten (Blick ins Herz)
4. Entlarvung und Ausscheidung des falschen Geistes

Ansonsten gilt: Locker bleiben!  Ein böser Geist ist kein Problem für einen Christen!

 
12.  Die Gabe des Glaubens (durch den Geist)

Hier geht es nicht um den heilschaffenden Glauben, den man für seine Bekehrung einsetzt. Es 
ist ein punktueller Glaube für Dinge, die über das normale Glaubensmaß des Gläubigen 
hinausgehen. Von den Kirchenvätern wurde dieser Glaube „Fides Miraculosa“ genannt, also 
„wunderwirkender Glaube“.

Diese Gabe wird benötigt, um einer Gemeinde bahnbrechende Dinge in die Wege zu leiten. 
Der Heilige Geist gibt dann Menschen die Fähigkeit, mit übernatürlichem Glauben ausge-
rüstet, Sachen anzugehen, für die der normale alltägliche Glaube nicht ausgereicht hätte. Sol-
che Dinge können Bauprojekte sein, oder soziale Werke, oder oder oder ...

Es ist, als ob ein Schüler der zweiten Klasse es sich plötzlich zutraut, Mathematikaufgaben 
der vierten Klasse zu lösen und es auch schafft. Würde er versuchen, das ganze zu 
wiederholen, wäre er sehr enttäuscht, denn die Gabe ist ebenfalls punktuell.

Durch diese Gabe ist  der Christ fähig, Gott Dinge zuzutrauen, die er nicht für möglich 
gehalten hätte und sich gleichzeitig so zu verpflichten, dass er völlig abhängig von Gottes 
Wirken wird. In der Praxis würde dies beispielsweise bedeuten, einen Mietvertrag für ein 
Gebäude zu unterzeichnen, ohne die monatlichen Mittel überhaupt zur Verfügung zu haben.

Die Gemeinde wird durch diese Gabe aus ihrer Selbstgefälligkeit und Selbstbegrenzung in 
neue Dimensionen hineingeführt. 
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Die Gefahr bei dieser Gabe ist, dass Menschen oder Gemeinden überheblich werden und da-
mit vergessen, dass es eine Gabe ist, die nicht das Ziel hat, das Bundesverdienstkreuz dafür zu 
bekommen. Weiterhin muss man streng zwischen dieser Gabe und einer Begeisterung für eine 
Sache unterscheiden. Die Haltung: „Wir schaffen das, mit der Hilfe des HERRN!“, kann 
sowohl menschlich, als auch geistlich motiviert sein. Hier ist vorsichtig vorzugehen. Wenn 
vorsichtige Christen plötzlich eine Glaubenskühnheit  an den Tage legen, dann ist dies eine 
gute Bestätigung. Leute, die man für alles begeistern kann, sind bei der Entscheidungsfindung 
leider nicht zu von Nutzen.

Diese Gabe ist somit eine spannende Angelegenheit, hat aber auf unser normales Glaubens-
maß einen positiven Einfluss. Es ist der geistliche Expander für Glaubensmuskeln. 

Unser Land braucht diese Gabe, denn die Deutschen sind voller Bindungsängste (Siehe 
Ehescheidungen etc..) Sich verbindlich im Glauben auf eine Sache einzulassen und dann den 
Segen zu erleben, wie Gott übernatürlich wirkt, kann dieses Defizit heilen helfen.

 
13.  Kraftwirkungen (Kraft, Wunder zu tun)

Wieder steht hier ein doppelter Plural: Wirkungen der Kräfte durch den Heiligen Geist, also 
eine große Verschiedenheit. Im Prinzip fällt darunter alles, wofür man sonst  keine Erklärung 
finden kann, bzw. alles, was nicht katalogisiert werden kann.

Durch das Auftreten eigenartiger Phänomene während der jüngsten Erweckungen in Toronto 
(auch fälschlicherweise Toronto-Segen genannt) und in Brownsville, Pensacola, kam sehr viel 
Unruhe in die evangelikalen und pfingstlich-charismatischen Kreise. Teilweise wurden be-
stimmte Phänomene verteufelt, was eigentlich vollkommen unnötig war. Die Geschichte aller 
geistlichen Erweckungen aller Zeiten bezeugt immer außerordentliche Manifestationen: Lau-
tes Lachen, Weinen, Umfallen, Zittern, Schreien und vieles mehr. Im frühen Methodismus 
war Umfallen während der Gottesdienste so normal, dass man in bestimmten Kirchenge-
bäuden an der Hinterwand extra Liegen montierte, wo die „Ruhenden im Geist“ hingelegt 
wurden. Die Quäker (vom Englischen „to quake“ – beben, zittern) sollen ihren Namen daher 
bekommen haben, weil sie in den Gottesdiensten immer so zitterten. 

Eigentlich sollte uns nichts erschrecken, denn der Geist weht (wirkt) wie ER will. In sehr 
emotionsgeladenen Erweckungsgottesdiensten können sich natürlich auch rein menschliche 
Reaktionen auf das Wirken Gottes manifestieren. Wenn also jemand anfängt, wie ein Löwe 
rumzubrüllen, muss das nicht unbedingt der Heilige Geist sein. Jeder Mensch reagiert anders 
auf Gottes Gegenwart und Sein Wirken. Wichtig ist, auf die Frucht im Leben des Men-
schen zu schauen. Jemand sagte mal, „es ist nicht wichtig, dass man umfällt, sondern wie 
man aufsteht!“ Wenn jemand nach einer solchen Erfahrung eine tiefere und innigere Bezie-
hung zum HERRN hat, von IHM begeistert ist, Sein Wort mehr liebt und schätzt als vorher, 
dann ist davon auszugehen, dass er oder sie Gott erlebt hat, ganz egal wie merkwürdig die 
Geschichte war.

Auch Manifestationen von Dämonen sollten uns nicht überraschen. Jesus ist es mehrmals 
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passiert, dass während seiner Lehre in Synagogen Dämonen anfingen, zu schreien (Markus 
1:23; Lukas 4:33).

Natürlich sind Massenpsychosen möglich, aber da wird die Frucht schnell zeigen, ob es eine 
solche oder das Wirken des Geistes war. Als Christen sollten wir auf jeden Fall keine Angst 
haben, denn es gilt: „Prüft alles, behaltet das Gute!“

Kraftwirkungen des Geistes sind also sehr vielseitig und sozusagen auch kreativ. Im NT 
würden die Totenauferweckungen (Apostelgeschichte 9:36-41; 20:6-12), die Schweißtücher 
des Paulus (Apostelgeschichte 19:10-12) und der „heilende“ Schatten des Petrus 
(Apostelgeschichte 5:12-16) darunter fallen.

14.   Gaben sollen der Gemeinde nutzen ...

1.Korinther 12,7:  „In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller ...“

Die Gaben des Geistes, die wir hier nun besprochen haben, dienen in erster Linie der Ge-
meinde. Sie soll dadurch gebaut, gefestigt, ermutigt und getröstet werden. Gott hat entschie-
den, diese Welt durch Seine Gemeinde zu erreichen und ihr deshalb u.a. diese Gnadengaben 
geschenkt. 

Wenn die Gemeinde nicht profitiert, haben die Gaben ihren ursprünglichen Sinn verloren. Von 
daher ist das Einzelgängertum als Christ eigentlich nicht möglich. Ich brauche die Ga-ben, die 
in der Gemeinde sind und die Gemeinde braucht die Gaben, die in mir sind.

Paulus möchte, dass diese Gaben „reichlich“ vorhanden sind, denn je mehr Gaben, je mehr 
Nutzen. 1. Korinther 14,12: „So auch ihr: da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so 
trachtet danach, dass ihr die Gemeinde erbaut und alles reichlich habt.“ 

Sind die Gaben nicht vorhanden, müssen wir uns eifrig darum bemühen, darum ringen, 
beten, fasten, schreien und auf jeden Fall die Abwesenheit nicht hinnehmen (1. Kor. 12:31; 1. 
Kor. 14:1).

Eine Gemeinde ohne diese Gaben des Geistes wird nicht im Sinne des HERRN erbaut und 
wird ihre Bestimmung nicht erfüllen können

Quellen:   

Reinhold Ulonska – GEISTESGABEN in Lehre und Praxis
                                   Leuchter Verlag eG, Erzhausen   ISBN 3-87482-103-X

Persönliche Mitschrift des Kurses Pneumatologie II von Günther Karcher, Theologisches 
Seminar Beröa, Erzhausen.
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