
 “Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: 
...  sie werden in neuen Sprachen reden,  ...”    Jesus Christus

Die große Wichtigkeit des Redens, Sprechens und Singens in neuen Sprachen

These:
Sinn und Zweck dieser Arbeit ist es, die These zu untermauern, dass das Reden, Beten und Singen 
in neuen Zungen im Leben des Christen und der Gemeinde eine wesentlich größere Rolle spielen 
sollte, als dies in der Regel der Fall ist. Diese Gabe gehört nicht an den Rand des Gemeinde- und 
Glaubenslebens, sondern ins Zentrum. Sozusagen auf dem Wege zur Untermauerung dieser These 
werde ich versuchen einige Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu korrigieren. 

Einleitung:
Innerhalb der Christenheit gibt es seit langem eine anhaltende Debatte über das Thema Sprachenge-
bet. Es wird auch „Reden in neuen Zungen“ oder „Zungensprache“ oder „Beten im Heiligen Geist“ 
genannt. Es geht um die übernatürliche Gabe, in einer Sprache, die man nicht gelernt hat, zu beten, 
zu singen oder Botschaften an die Gemeinde weiterzugeben. Der Fachbegriff für dieses Phänomen 
ist Glossolalie. 

Wenige Gaben des Heiligen Geistes haben eine ähnliche „Verfolgung“ erlebt (und zum Glück bis-
her überlebt) wir diese wunderbare Befähigung. Die Tatsache, dass sowohl Theologen, als auch Phi-
losophen, Psychologen und Kirchenhistoriker ganze Abhandlungen gegen das Reden in fremden 
Zungen verfasst haben, spricht Bände. Rationalistisch geprägte Christen halten es für reinen Un-
sinn, weil der Verstand „ohne Frucht“ bleibt, die ganz konservativen wittern die Gefahr der Ekstase 
und die ängstlichen sehen sogar Verbindungen zum Spiritismus. Andere lösen „das Problem“ da-
durch, dass sie erklären, dass diese und auch die anderen Geistesgaben nur eine zeitlich auf die A-
postel begrenzte Funktion erfüllten und seit der Fertigstellung des biblischen Kanons („das Perfek-
te“ aus 1. Korinther 13,10) der 27 Bücher des Neuen Testaments nicht mehr von Nöten sind. 

Fakt ist jedoch, dass die Gruppe der zungensprechenden- betenden Christen seit über 100 Jahren 
stetig wächst und mittlerweile weit über ein Viertel der Weltchristenheit erfasst. Eine Frage, die wir 
uns stellen müssen, ist, wer, außer dem Teufel, könnte ein Interesse daran haben, dass eine Gabe des 
Heiligen Geistes nicht nur nicht genutzt, sondern auch noch diffamiert und dämonisiert wird. 

Im Folgenden möchte ich neu dafür plädieren, dass das Reden, Beten und Singen in neuen Sprachen 
wieder eine zentralere Stellung im Leben unserer Gemeinden gewinnt.

1. Glossolalie im Neuen Testament 

Apostelgeschichte 2,1-4: „Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort 
beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind 
daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von 
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Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist 
erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“ Das 
erste wahrnehmbare Zeichen der stattgefundenen Geisttaufe in der Geschichte der Kirche war das 
öffentliche Reden in neuen Zungen. Das griechische Wort „ gloossais“ bedeutet Zungen und ist die 
Grundlage für den Fachbegriff Glossolalie. Lukas beschreibt in Vers 4 genau die „Mechanik“ dieser 
Gabe: „(sie) fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen.“ Die-
se 120 Christen empfingen vom Heiligen Geist, der sie gerade erfüllt hatte, die Fähigkeit, etwas 
auszusprechen. Es handelte sich also definitiv nicht um ein Hörwunder, wie einige Theologen ar-
gumentieren. Diese Menschen haben etwas gesprochen, was sie selber offensichtlich nicht verstan-
den. Die Hörer hörten das, was diese Christen aussprachen: „Siehe, sind nicht alle diese, die da re-
den, Galiläer?“ Interessant ist die Verwendung des griechischen Wortes „dialektoo“ in den Versen 6 
und 8 dieses Kapitels. Dieses Verb bedeutet übersetzt: „etwas gründlich aussagen / diskutieren“, 
während sich „ gloossais“ einfach auf eine Zunge im Sinne einer Sprache bezieht. In Vers 11 wird 
wieder allgemein zusammenfassend „ gloossais“ verwendet und Bezug auf den Inhalt der Botschaft  
in den verschiedenen, damals bekannten Sprachen genommen:  „ wir ... hören sie von den großen 
Taten Gottes in unseren Sprachen reden?“ 

Der Empfang dieser übernatürlichen Befähigung als Wirken des Heiligen Geistes stellt eine Zu-
sammenarbeit zwischen dem Gläubigen und dem Heiligen Geist dar. Sie redeten „ wie der Geist 
ihnen gab auszusprechen“.  So ist das Reden in neuen Zungen nicht ein Ausschalten des Bewusst-
seins oder ein Abschalten des Verstandes, wie es damals leider häufig bei heidnischen Orakeln vor-
kam, die unter dem Einfluss von Drogen in Ekstase gerieten und in diesem unbewussten Zustand in 
fremden Zungen sprachen. Der Teufel hat schon immer gott-gegebene Fähigkeit für seine Zwecke 
pervertiert. Ein gläubiger Christ wird niemals zum willenlosen Instrument des Heiligen Geistes. Er 
behält zu jeder Zeit seinen freien Willen, den er auch braucht, um in neuen Sprachen zu sprechen. 
Der Heilige Geist schenkt dem Christen die innere Befähigung und legt die neue Sprache in seinen 
Geist. Der Christ ist für das Ausüben dieser Gabe allein verantwortlich. Er entscheidet selbst, wann 
er oder sie in Sprachen spricht oder schweigt. Somit kann die Art und Weise der Ausübung keinen 
Hinweis auf den Grad der Erfüllung des Menschen geben. Die Ausübung ist Sache des Gläubigen, 
so dass einige, wenn sie zum ersten Mal in Sprachen reden dies sehr emotional tun, andere aber 
ganz ruhig ohne Gefühlsausbrüche. Das ist sehr von der Persönlichkeit des Gläubigen abhängig und 
hat nichts mit der vermeintlichen Intensität des Wirken des Geistes zu tun. Der Geist schenkt die 
Gabe, die Ausübung in Art und Menge obliegt dem Christen.

Im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte wird die persönliche Erfahrung des Erfülltwerdens mit 
dem Heiligen Geist in Verbindung mit dem Reden in neuen Zungen konsistent entweder ausdrück-
lich oder impliziert in Verbindung gebracht. Petrus kündigt diese Normalität am Ende seiner 
Pfingstpredigt wie folgt an: „Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich 
taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heili-
gen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Fer-
ne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird.“ Apostelgeschichte 2,38-39.  Selbst in den 
Fällen, bei denen das Reden in neuen Zungen nicht ausdrücklich erwähnt wird, ergibt sich aus dem 
Zusammenhang, dass dieses Phänomen für alle Anwesenden wahrnehmbar war. In Apostelge-
schichte 8,18 lesen wir, dass „Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist 
gegeben wurde ..“ Wie konnte er das „sehen“, wenn es keine wahrnehmbare Manifestation gab? 
Apostelgeschichte 9,17-18 wird Paulus vom Heiligen Geist erfüllt. Später schreibt er, „Ich danke 
Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle.“ 1. Korinther 14,18. Das einzige Mal, bei der diese Er-
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fahrung die Anwesenden überraschte, waren die Vorkommnisse im Hause des römischen Haupt-
manns Kornelius. Die Überraschung bezog sich aber nicht auf das Phänomen an sich, sondern auf 
die Tatsache, dass „Heiden“ diese Erfahrung nun auch machten - Apostelgeschichte 10,44-48: 
„denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben.“  In Apostelgeschichte 11,15 bezeugt 
Petrus dieses Prinzip vor den Aposteln in Jerusalem: „Während ich aber zu reden begann, fiel der 
Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang.“ In Apostelgeschichte 19,6 lesen wir von 12 
Männern in Ephesus: „und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf 
sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.“ Im Neuen Testament ist das Reden, Beten und 
Singen in neuen Zungen der Regelfall des Christen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist. 
Jeder andere Sichtweise trägt dem biblischen Befund keine Rechnung.

Das Phänomen der Glossolalie tritt in verschiedenen Varianten im Leben der Gemeinde und des 
einzelnen Gläubigen auf. Die wichtigsten Bibelstellen außerhalb der Apostelgeschichte sind 1. Ko-
rinther 12,1-11 und Kapitel 14. Hier eine kleine Übersicht:  

 Zungen als Danksagung -1. Korinther 14:16-17
 Zungen als Lobgesang – Apostelgeschichte 2:4 y 11; 10:44-46; 1. Kor. 14 :15
 Zungen als Gebet zur persönlichen Auferbauung und Förderung einer tiefen Beziehung 

zu Gott – 1. Kor. 14:1-4
 Zungen als Botschaften Gottes für die Anwesenden einer Gemeindeversammlung  – 1. 

Kor. 12:10, 28-30; 14:2l-22, 22-28
 Zungen als Zeugnis und Zeichen des Glaubenden – Markus 16:17-18
 Zungen als prophetische Zeichen für Ungläubige – 1. Kor. 14,22
 Zungen als Ausdruck von Anbetung – Johannes 4:23-24; Judas 20
 Zungen als Fürbitte – Römer 8:26-27

Diese Liste zeigt sehr deutlich, dass man das Phänomen der Glossolalie nicht nur auf eine Situation 
im Gemeinde- oder Gläubigenleben beschränken darf. Das Reden in Sprachen findet in einer Viel-
zahl von Möglichkeiten seine Anwendung. Auch sind die Inhalte, so weit man sie durch den Heili-
gen Geist wissen kann, sehr unterschiedlich gefächert. 

Zusammenfassend können wir sagen, dass diese Gabe mit ihren recht unterschiedlichen Anwendu-
gen in den folgenden Situationen des Gemeindelebens und der persönlichen Erfahrung des Christen 
auftauchen sollte:   

1. Als erkennbares Zeichen der stattgefundenen Erfüllung mit dem Heiligen Geist   
- eine Auslegung ist in diesem Fall nicht notwendig.

2. Als Dienstgabe für die Gemeinde in ihren Zusammenkünften – hier ist eine 
Auslegung in eine für alle verständliche Sprache zwingend notwendig, wenn 
geistliche Erbauung dadurch entstehen soll.

3. Als Gebets- und Anbetungssprache zum Ausdruck von Dankbarkeit, Lobpreis 
und Fürbitte  – die Auslegung ist nur dann notwendig, wenn es den Bereich des 
privaten übersteigt und gemeinderelevant ist.  

4. Als Mittel der persönlichen Erbauung des Einzelnen   – hier ist keine Ausle-
gung erforderlich. Es ist eine persönliche Gebetssprache.

5. Als prophetisches Zeichen für die Ungläubigen in unseren Versammlungen - 
hier ist zwar keine Auslegung notwendig, aber die Gemeinde ist berufen, die an-
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wesenden Ungläubigen durch Weissagungen mit der Gegenwart Gottes zu kon-
frontieren. 

Der Einwand von einigen Seiten, dass jede öffentliche Zungenrede ausgelegt werden muss, stimmt 
nicht mit dem Befund des NT überein. 1. Korinther 14,2 sagt in Bezug auf Zungenrede: „im Geist 
aber redet er Geheimnisse“. Geheimnisse sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. In der Bibel 
werden öfter Mal bestimmte Prophezeiungen zwar einer Person verkündet, dann aber wieder unter 
Verschluss genommen, weil die Zeit noch nicht gekommen war, diese Botschaft der Allgemeinheit 
zu verkündigen (Siehe Daniel 8,26; 12,4 + 9; Offenbarung 10,4). 

Paulus lehrt in 1. Kor. 14,28 sehr deutlich: „Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der 
Gemeinde, rede aber für sich und für Gott.“ Dieses „Reden für sich und für Gott“ kann sich nur auf 
das Reden in Zungen beziehen, das der Gläubige vor seinem HERRN in der Versammlung weiter 
anwenden soll und darf. Eine andere Sichtweise würde im Zusammenhang dieses Kapitels keinen 
Sinn ergeben. Wichtig ist nur, dass ein solches Reden nicht mehr den Anspruch erhebt, eine Bot-
schaft für die GEMEINDE zu beinhalten. Es ist also durchaus möglich, dass eine ganze Gemeinde-
versammlung laut in Zungen betet, anbetet oder preist, ohne das es notwendig wäre all dies für alle 
auszulegen. Jeder einzelne betet oder anbetet in dieser Situation vor Gott, obwohl alle zusammen 
sind.  

Die Lehre des Paulus in Bezug auf Glossolalie wird oft missverstanden. Paulus begegnet in Korinth 
nicht einer Mangelsituation, sondern dem genauen Gegenteil, etwas, das heutzutage eher selten auf-
tritt. Die Korinther Gemeinde neigte, wie ein Lesen der beiden Briefe an sie deutlich zeigt, in vieler 
Hinsicht zu Übertreibungen, so dass Paulus regulierend eingreift, um Missbräuche der guten Gaben 
des Geistes zu verhindern. Eine völlig falsche Sichtweise des Kapitel 14 ist: Paulus sieht im Reden 
in neuen Zungen nur einen kleinen Wert. Wenn man weiß, dass Paulus hier einen Überfluss und den 
damit drohenden Missbrauch verwalten möchte, dann ist es einfacher, seine Argumente nicht falsch 
zu verstehen. Wegen der offensichtlichen Überbetonung der Glossolalie in dieser Gemeinde, warnt 
Paulus davor, die anderen Gaben des Geistes - deren genau 9 gemäß 1. Korinther 12,8-10 - zu ver-
nachlässigen. Im Zusammenhang der Gemeindeversammlungen möchte Paulus die Gabe der Pro-
phetie, wegen ihres allgemeinen Erbauungspotentials, aufwerten, ohne das Reden in Zungen abzu-
werten. Es geht ihm um GUT und BESSER, nicht aber um gut und schlecht. Möglichst viele Got-
tesdienstbesucher sollten geistliche Erbauung erfahren, auch die, die nicht bzw. noch nicht des Zun-
gengebets mächtig waren. Dennoch zeigt Paulus auf den hohen Wert der Glossolalie in diesem Ka-
pitel: Vers 5: „Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet ..“; Vers 18: „ Ich danke Gott, ich 
rede mehr in Sprachen als ihr alle.“ und Vers 39: „hindert das Reden in Sprachen nicht.“ Wenn 
ein geistlicher Gigant wie Paulus es wohl unbestrittenerweise war, eine solche Aussage wie in Vers 
18 macht, dann tun wir gut daran, seinem Beispiel zu folgen (1. Korinther 11,1: „Seid meine Nach-
ahmer, wie auch ich Christi [Nachahmer bin]!“) . Abgesehen davon ist BETEN in der Bibel immer 
eine Sache, der großen Wert zugeschrieben wird. Beten im Geist, wie das Reden in Zungen auch 
genannt wird, hat somit sowieso einen hohen Wert. Niemand würde abwertend vom Beten spre-
chen. Warum sollte man dies im Zusammenhang der Zungenrede tun?

Worin liegen die wahren Vorteile der Glossolalie?

Ein wunderbarer Gedanke ist, dass wir durch diese Form des Betens und Anbetens Gott in einer 
Sprache begegnen können, in der wir noch nie gesündigt haben. Die ersten beiden Menschen muss-
te ihre Sprache nicht wie die Kinder lernen. Die Befähigung wurde ihnen einfach gegeben, als Gott 
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seinen Geist in sie hineinhauchte. Durch diese Gabe wird die ursprüngliche Kommunikation zwi-
schen Gott und dem Menschen in gewisser Weise wieder hergestellt. Zungenrede bringt eine größe-
re Intimität mit Gott mit sich und viele Christen, die die diese Gabe reichlich einsetzen, berichten 
von einer wesentlich größeren Sensibilität dem Reden des Heiligen Geistes gegenüber. Der Zugang 
zu Gott scheint einfach direkter stattzufinden. 

Das griechische Wort „oikodomeo“, das hier verwendet wird (1. Kor. 12:7; 14:3, 4, 5,12,26), be-
deutet wörtlich „ein Hausbauer sein“ bzw. ein Haus bauen. Die eigene Erbauung durch das Reden 
in neuen Zungen, wird im NT eigentlich nur hier verwandt. Es gibt sicherlich viele Wege, wie sich 
ein Christ erbauen kann, aber ausdrücklich erwähnt das NT nur die Zungenrede als solches direktes 
„Mittel“. Der Begriff an sich hat nichts mit Emotionen, Gefühlen oder gar Ekstase zu tun, sondern 
bezieht sich auf das sehr konkrete Errichten eines Tempels für den Heiligen Geist im Leben des 
Gläubigen. Dieser Konstruktionsprozess wird offensichtlich durch das Reden in Zungen gefördert 
und kann damit nicht als eine geistliche Option angesehen werden. Die Betonung der Wortwahl 
deutet vielmehr auf eine Notwendigkeit hin. „In ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu 
einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mitaufgebaut zu einer Behausung Got-
tes im Geist.“  Epheser 2,21-22. Genau wie ein Hausbau konkrete Fortschritte aufweisen wird oder 
nicht, so auch der Aufbau unseres geistlichen Hauses. Das Reden in Zungen gehört als unverzicht-
bares Hilfsmittel dazu wie alle anderen geistlichen Disziplinen. 

Besonders der synonyme Gebrauch der Begriffe „Zungenrede“ und „Beten im Geist“ zeigt, wie 
wichtig Zungenrede ist: „Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist ...“  1. Korin-
ther 14,14. Aus Römer 8,14.16 wissen wir, dass der Heilige Geist unserem Geist unsere Gotteskind-
schaft bezeugt. Eine Form des Betens im Geist ist also definitiv das Beten in  neuen Zungen. Judas 
20 drückt es so aus: „Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heili-
gen Geist ..“ Wieder sehen wir die Verbindung zwischen Erbauung, hier das verstärkte Wort „epoi-
kodomeo“, und dem Beten im Heiligen Geist. Das Gebet, dass Dinge wirklich bewegt, wird immer 
ein Gebet sein, dass der Heilige Geist uns schenkt, um es auszusprechen (siehe Apostelg. 2,4). Pau-
lus hat mit Sicherheit dieses geist-gewirkte Gebet im Sinn, wenn er im Römer 8,26-27 schreibt: „E-
benso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bit-
ten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich [für uns] in unaussprechlichen 
Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich 
für Heilige Gott gemäß.“ 

Wer betet, spricht oder singt eigentlich? Der Heilige Geist oder der Gläubige?
 
Auch hier gibt es Missverständnisse, die ich gerne aufkläre. Aus mit nicht so ganz verständlichen 
Gründen hält sich unter Christen hartnäckig eine Vorstellung des Wirkens des Geistes, welche den 
Gläubigen zu einem Instrument werden lässt, das selber keine Rechte hat. Bezug wird hier oft auf 
die berühmten Sätze in Johannes 3,1-8 genommen, die das Wirken des Geistes mit dem Wehen des 
Windes „wohin er will“ beschreiben. Wir vergessen, dass es sich bei dieser Bibelstelle um das Wir-
ken des Geistes in Bezug auf die Wiedergeburt des Menschen bezieht, auf die dieser natürlich erst 
einmal keinen Einfluss nimmt. Hier wirkt der Heilige Geist von außen auf den ungläubigen Men-
schen, um diesen durch die Überführung von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht zur Buße zu moti-
vieren. Beim wiedergeborenen Gläubigen wirkt der Heilige Geist von innen, um den Christen 
dazu zu bewegen, sich gemäß seiner neuen Identität in Christus zu verhalten. Der Heilige Geist 
wird niemals den Willen des Menschen übergehen und ihn zu etwas nötigen. Der freie Wille ist Gott 
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heilig. Der Mensch darf entscheiden, ob er sich dem Wirken des Geistes von innen hingibt oder 
nicht. 
In Bezug auf das Reden in neuen Zungen im Zusammenhang der persönlichen Gebets- oder Anbe-
tungs- oder Fürbittesprache können wir sagen, dass der Gläubige nicht auf den Impuls des Geistes 
warten muss, um diese Gabe zu aktivieren. Die folgende Bibelstelle beweist, dass der menschliche 
Wille das Einsetzen dieser Gabe bestimmen darf: „Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet 
mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich 
will auch beten mit dem Verstand; ich will lobsingen mit dem Geist, aber ich will auch lobsingen 
mit dem Verstand.“  1. Korinther 14,14-15. Genau wir das normale Beten in meiner Muttersprache 
eine Willensentscheidung ist, so auch das Beten, Singen und Fürbitten in neuen Zungen. 

Auch im Fall eines Impulses des Geistes, eine Botschaft an die Versammlung zu richten, gilt das 
Prinzip des freien Willens. 1. Korinther 14,27 unterstreicht: „Wenn nun jemand in einer Sprache 
redet, [so sei es] zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander, und einer lege aus.“  Der 
Empfänger dieser Botschaft des Geistes kann und soll selbst entscheiden, wann er oder sie aus-
spricht oder wann man wartet und schweigt. Paulus beschreibt dies mit dem Satz: „Und die Geister 
der Propheten sind den Propheten untertan.“ 1. Korinther 14,32. Wenn der Wille des Menschen 
durch das Wirken des Geistes bei dieser Gabe ausgeschaltet wäre, dann würde dies ja bedeuten, 
dass Gott sich selbst anbetet bzw. zu sich selbst betet etc. etc. Dies macht wohl keinen Sinn, oder?

Die Gabe der Zungenrede ist also im Christen wie ein permanentes Depot angelegt, das zu jeder 
Zeit aktiviert werden kann. Es bedarf weder einer bestimmten Stimmung, noch emotionaler Auf-
putschversuche oder sonstigen Einflüsse, um für sich selbst und Gottes Reich gewinnbringend in 
neuen Zungen zu beten, sprechen oder singen. Diese Dinge gehören eigentlich zum Tagesgeschäft 
des Christen, so dass Gott uns hier eine große Erleichterung schenkt, geistlich sehr aktiv zu sein,oh-
ne das es anstrengend ist, denn in Zungen reden kann man praktisch immer und überall. Übrigens, 
wer in Zungen reden kann, kann auch in Zungen singen. Man muss es einfach mal ausprobieren.

Unser Ziel, was den „mengenmäßigen“ Einsatz dieser Gabe angeht, sollten sie Worte des Paulus 
sein: „Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle.“ Man kann gar nicht zu viel in 
Zungen beten! Paulus hat seine Welt beeinflusst und verändert wie kaum ein anderer. Wir sollten 
von seinem offenen Geheimnis lernen!
 

Unsere Haltung der Zungenrede gegenüber.
SEI NICHT IGNORANT¿!?

In 1. Korinther 12,1 lesen wir, dass Paulus es nicht wünscht, dass Christen oder Gemeinden igno-
rant 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 Ignoranz schon in Ephesus in Apostelgeschichte 19,1-
7. Mangel-hafte Lehre bzw. eine Lehre, die gewisse Dinge einfach vergisst, hat zur Folge, dass die-
se 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 zu-rückgehal-
ten, euch den ganzen Ratschluß Gottes zu verkündigen.“ Apostelgeschichte 20, 17. Er sagt dies üb-
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rigens den Ältesten der Gemeinde zu Ephesus. 

Alle, die eine Gemeinde unterweisen und leiten, sollten die Leute über die Gnadengaben informie-
ren, ihnen darin ein sichtbares (bzw. hörbares) Vorbild sein und Gelegenheiten zum „lernen und ü-
ben“ dieser Gaben geben. Das Neue Testament setzt voraus, dass geistliche Leiter sich in den geist-
lichen Gaben auskennen und, falls sie einen Mangel erkennen, sich belehren lassen. Die wunderba-
re 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“ , in-
dem 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 aufge-
legt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten.“ 

Eifere um die Gabe!!!

“ 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 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 cha-
rismatisch 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.“ 
Schon im hohenpriesterlichen Gewand in 2. Mose 28,33-34 zeigt sich, dass der Priester in einem 
„Gleichgewicht“ von Charakter und Charisma wandeln sollte. „An seinem [unteren] Saum sollst du 
Granatäpfel aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff anbringen, ringsum an seinem 
Saum, und zwischen ihnen ringsum goldene Glöckchen: [erst] ein goldenes Glöckchen, dann einen 
Granatapfel [und wieder] ein goldenes Glöckchen und einen Granatapfel ringsum an dem Saum des 
Oberkleides.“  Goldene Glöckchen beziehen sich auf die Geistesgaben, die Granatäpfel auf die 
Frucht des Geistes. Wie schon erwähnt, haben wir neun übernatürliche Gnadengaben in 1. Korin-
ther 12,8-10 und neun Aspekte der Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5,22-23. Zufall? Wohl 
eher nicht. Jesus Christus, unser Hoherpriester, wandelte in einer perfekten Ausgeglichenheit zwi-
schen seinem göttlichen Charakter und seinen göttlichen Befähigungen. Wir sollen seinem Vorbild 
folgen!

Das Wort „ eifert“ ist eigentlich noch zu schwach, um den Gedanken dahinter zu übersetzen. Es 
beschreibt die Grundhaltung der Christen diesen Gnadengaben gegenüber. Das griechische “ze-
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loo” 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 die-
ser 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 Lei-
denschaft. 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 Korin-
therbriefes 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 ungehor-
sam. Wer nicht in neuen Zungen spricht, hat die Verantwortung, alles zu tun, damit dies Zu-
stande 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 erwähn-
ten 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 Situationen 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 Hierar-
chie 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 Ga-
ben. 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 sons-
tigem 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 Epheser 
4,11 angeht, scheinen die Hauptfiguren des NT eher alle fünf mal gewesen zu sein. Paulus war defi-
nitiv 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 Ge-
meinde maximale Auferbauung erfährt, als dass sich Geistesgabenmonopole in Einzelpersonen bil-
den, 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 Auffor-
derung des Paulus, um die Gaben zu eifern und darum zu beten, beweist ein gott-gewolltes Potential 
für mehr. Niemand soll in dieser Beziehung auf einer Ebene stehen bleiben. Für die meisten Chris-
ten geht es hier um „Es geschehe dir nach Deinem Glauben“ nicht aber „Es geschehe Dir nach Dei
nem Dir verordneten Gabenprofil“. 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 
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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 bewe-
gen 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 Hei-
lungen, 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 Men-
schen 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 abgesegnet 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 Zungenrede kann ich zum Segen für meinen himmlischen Vater, seiner Kinder und 
mich selbst werden.

Der Hauptgrund für die vielen Missverständnisse in Bezug auf diese Gnadengabe ist die oft verges-
sene Unterscheidung zwischen Zungen als Dienstgabe für die Gemeinde und Zungen als persönli-
che Gebets- und Anbetungssprache. Das oft zitierte Kapitel 14 aus dem 1. Korintherbrief offenbart 
eigentlich sehr deutlich, dass es diese zwei Varianten gibt. Die Dienstgabe ist immer zu übersetzen, 
das persönliche Gebet des Einzelnen in Zungen nicht. Die Dienstgabe ist in geordneter Weise in der 
Versammlung einzubringen, das persönliche Gebet in Zungen steht jedem frei, solange es nicht den 
Gottesdienstablauf stört. Wenn also von der Gottesdienstleitung Zeiten eingerichtet werden, in de-
nen die ganze Gemeinde den HERRN in Zungen anbeten oder zu IHM Beten soll, so ist dies auch 
ein geordneter Ablauf. Natürlich geht es nicht, dass jeder zu jeder Zeit laut in Zungen betet. Deswe-
gen schließt Paulus dieses Kapitel mit den Worten: „Alles aber geschehe anständig und in Ord-
nung.“ 

Zu 1. Korinther 12,30 möchte ich hier dem bereits erwähnten folgendes hinzufügen. Auf die Frage 
„Reden alle in Sprachen?“ ist die Antwort in im Zusammenhang für Kapitel 12 ganz klar „Nein“. 
Dafür gibt es zwei Gründe: 1. Es ist definitiv immer eine Momentaufnahme und sagt nichts über 
das vorhandene Potential aus. 2. in 1. Korinther 12,8-10 geht es um die Dienstgaben die der Heilige 
Geist der Gemeinde für die Gemeinde schenkt. Die hier erwähnte Zungenrede muss immer ausge-
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legt werden, weil sie eine Botschaft an die Gemeinde beinhaltet. Dies geht schon allein aus der Tat-
sache hervor, dass es eine Gabe der Auslegung gibt. Die nächste Frage des Paulus in diesem Vers 
„Legen alle aus?“ bezeugt, dass es sich hier um die Dienstgabe allein handelt und nicht um die per
sönliche Gebetssprache. 

Die Frage „Reden alle in Sprachen?“ wird in Kapitel 14 indirekt mit „JA“ beantwortet. Jeder, der in 
Sprachen sprechen, beten und singen möchte, kann und sollte dies tun. „Ich möchte aber, dass ihr 
alle in Sprachen redet ...  Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle ...  hindert das Re-
den in Sprachen nicht.“ sagt Paulus.  In anderen Worten, „Reden alle in Sprachen?“ JA, sie sollten 
es tun ...

Markus 16,17-18: „Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: In meinem Namen wer-
den sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und 
wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände 
auflegen, und sie werden sich wohl befinden.“  Diese Worte des HERRN Jesus bezeugen, dass das 
Reden in neuen Zungen ein völlig normales Zeichen des Glaubens an IHN ist. Selbst wenn, wie ei-
nige Theologen behaupten, die Worte dem Markus Evangelium nachträglich angehängt wurden, 
stellen sie dennoch ein Zeugnis frühchristlicher Überzeugungen dar. Reden in Zungen ist normal 
und Ausdruck eines funktionierenden Glaubens.

Die Gegner des Praktizieren der Geistesgaben, im Besonderen der Glossolalie, führen oft an, dass 
es ähnliche Phänomene auch in anderen Religionen gibt und erwähnen hierbei häufig auch den Spi-
ritismus. Direkt oder indirekt wird gesagt, dass die Quelle dieser übernatürlichen Begabungen ok-
kulter Art ist. Für die Gläubigen in Korinth war die Terminologie des Paulus überhaupt nichts Neu-
es oder Fremdes. Die Griechen waren mit den Phänomenen der Mantik wohl vertraut und kannten 
glossolalische Manifestationen und Prophetien von den Orakeln und ihren Priestern. Es war auch 
den meisten bekannt, dass diese Dinge missbräuchlich zur Manipulation von Menschen eingesetzt 
worden waren. 

Die Tatsache, dass übernatürliche Befähigungen und deren Manifestationen auch unter Heiden be-
kannt sind, sollte aber eigentlich niemanden verwundern. Die Bibel spricht ganz offen von der 
Möglichkeit, dass es falsche Wunder, falsche Zeichen, falsche Lehren und sowohl Pseudoapostel als 
auch Pseudopropheten geben wird. Jesus erwähnt dies in Matthäus 7,15-23. Der Teufel kann offen-
sichtlich die übernatürlichen Befähigungen des Heiligen Geistes nachahmen. Schon bei den 10 Pla-
gen Ägyptens konnten die Zauberer des Pharao die meisten Zeichen nachmachen. In Offenbarung 
lesen wir sogar von einer Totenauferstehung, die die Welt auf die Seite des Antichristen ziehen 
wird. Satan hat so ziemlich alles pervertiert, was Gott an guten Gaben und Fähigkeiten zum Segen 
der Menschheit geschenkt hat. Was Satan allerdings nicht imitieren kann, ist die Frucht des 
Geistes. „An ihren Früchten werdet Ihr sie erkennen“, sagte schon der HERR. 

Fazit

Das Neue Testament schenkt uns bei nüchterner und unvoreingenommener Betrachtung eine recht 
klare Lehre über die Theorie und Praxis der glossolalischen Ausdrucksformen. Dieser Gabe wird 
ein hoher Wert zugesprochen, den man nicht ignorieren und deren Nutzen niemand verpassen sollte. 
Paulus mahnt: „Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, 
zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen 
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sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet.“ 2. Timotheus 3,16-17. Auch das Reden, Beten und 
Singen in geist-gewirkten Zungen trägt zur Erreichung dieses Zieles bei. Der Missbrauch einer Ga-
be durch Heiden oder schlechte Christen, sagt nichts über den Wert der GABE an sich aus und soll-
te uns nicht davon abbringen, sie freudig und gläubig mit der richtigen Herzenshaltung zu suchen 
und einzusetzen.

2. Glossolalie in der Kirchengeschichte
Die Praxis der Glossolalie findet man kirchengeschichtlich bestätigt und gefördert bis hin zu Augus-
tinus (354-430) im fünften Jahrhundert. Es handelte sich nicht um eine Ausnahmeerscheinung, son-
dern um eine ganz normale Praxis der Kirche der ersten Jahrhunderte. Edward Gibbon, englischer 
Historiker, besonders bekannt durch sein Werk über das Römische Reich Ende des 18. Jahrhunderts, 
führt unter den fünf Gründen für die erstaunlich schnelle Verbreitung des Christentums die "Wun-
dermächte 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 besessen."

Irenäus, Bischof  von Lyon (ca. 130-200 AD) schreibt in „adversus haereses“ : „Aus diesem Grun-
de erklärt der Apostel Weisheit für die Vollkom-menen, wobei er die die Vollkommenen nennt, die 
den Heiligen Geist empfangen haben und durch den Geist in Zungen reden, wie er selber in Zungen 
redet. In gleicher Weise hören wir viele Brüder in der Gemeinde, die prophetische Gaben haben, 
durch den Geist in vielen Arten in Zungen reden ...“ 

Novatian, ein Theologe und „Gegenpapst“ im dritten Jahrhundert, schreibt ca. 230 in einer Ab-
handlung über die Dreifaltigkeit (Kap. 29): „Dieser ist es, der Propheten in der Kirche einsetzt, Leh-
rer unterweist, Zungen lenkt, Kräfte und Heilungen gibt, wundersame Werke tut, häufig die Un-
terscheidung von Geistern, Führungskräfte liefert, Ratschläge gibt, und alle andere charismatischen 
Gaben ordnet und arrangiert, und so praktiziert es die Kirche des HERRN überall, ausgereift und 
vollendet.“

Ca 340 schreibt Hilarius, Bischof von Poitiers (300-367) in seiner Arbeit über die Dreifaltigkeit 
(On the Trinity, Vol 8 Kap. 33): „Denn Gott hat die gleichen in die Kirche gesetzt, erstens Apostel 
... zweitens Propheten ... drittens Lehrer ... als nächste mächtige Werke, unter denen sind die Hei-
lung von Krankheiten --- und Gaben entweder in aller Art Zungen zu sprechen oder diese auszule-
gen. Diese sind ganz klar die Wirkungen des Dienstes der Kirche und das Werk aus dem der Leib 
Christi besteht, und Gott hat sie verordnet.“

Ungefähr 390 schreibt Augustinus in seiner Auslegung des Psalm 32 (On Psalm 32, Enarrationes in 
Psalmos, 32, ii, Sermo 1:8) Bezug nehmend auf ein Phänomen seiner Zeit von „denen, die im Jubel 
singen, den Lobgesang Gottes nicht in ihrer Sprache singen, aber in einer Art und Weise, die nicht 
von den Begrenzungen von Silben eingeschränkt wird.“  Leider kam Augustinus später in seiner 
theologischen Arbeit zu dem Schluss, dass Phänomene wie Glossolalie nur für eine bestimmte Zeit 
der Kirchengeschichte notwendig waren. (ST. AUGUSTIN, TEN HOMILIES ON THE FIRST E-
PISTLE OF JOHN. Homily VI. Absatz 10). 

Nach dieser Zeit verabschiedet sich die Kirche in eine Jahrhunderte lange Dunkelheit, so dass diese
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 Zeit im Englischen sogar „The dark ages“ genannt wird. Die Vernachlässigung und schließliche 
Aufgabe der Praxis der Geistesgaben führte sicherlich nicht zufällig zur Entwicklung einer Kirche, 
die mit dem Leben und den Werten des Neuen Testaments nicht mehr viel zu tun hatte. Es tauchen 
zwar immer wieder Personen und Gruppen auf, bei denen man das Vorkommen von Geistengaben 
vermutet:

 - Hildegard von Bingen soll im 12. Jahrhundert in Zungen gesungen haben.
 - Eine Gruppe aus Mähren (Morawians), aus denen später die Herrnhuter hervorgingen, soll 
            glossolalische Manifestationen im 14. Jahrhundert gehabt haben. (Stanley M. Burgess, "Me
            dieval and Modern Western Churches," Initial Evidence, ed. Gary B. McGee (Peabody, MA:
            Hendrickson, 1991), 32)
 - In Frankreich tauchen im 17. Jahrhundert die „Camisards“ auf, denen das Reden in un
            verständlichen Zungen nachgesagt wurde (John Lacy, A Cry from the Desert (London, 
           1708), p. 32) (The Charismatic Movement, 1975, Michael P. Hamilton, p 75)
 - Frühe Vertreter der Quäker wie Edward Burrough berichten vom Anfang der Bewegung im
           17. Jahrhundert: „Wir sprachen mit neuen Zungen, wie der HERR es uns gab auszusprechen 
           und Sein Geist führte uns!“ (Epistle to the Reader by Edward Burrough, prefixed to George 
            Fox, The Great Mystery of the Great Whore Unfolded and Antichrist's Kingdom Revealed 
            Unto Destruction(London: Thomas Simmons, 1659)
 - John Wesley hatte Kontakt zur Erweckung in HERRNHUT und dem dortigen Leiter Graf 
            Nikolaus Zinsendorf. Er gründete die Methodistische Kirche, aber wenige wissen, dass diese 
            Kirche am Anfang sehr charismatisch war. 2005 veröffentlichte Rev. Daniel R. Jennings sein
            Buch „Die übernatürlichen Vorkommnisse von John Wesley“. Kapitel sechs handelt von 
            Wesleys Erfahrungen mit Glossolalie.
 - Im 19. Jahrhundert berichtet Edvard Irving von der Katholischen Apostolischen Kirche in 
            Schottland von einer Frau, die „zum Erstaunen aller Zuhörer lange mit übernatürlicher Kraft 
            in einer fremden Sprache zu ihrer eigenen Auferbauung und offensichtlichen Freude im 
            HERRN sprach.“ Irving führt weiter aus, dass „Zungenrede ein großartiges Instrument für  
            die eigene Erbauung ist, egal wie mysteriös es uns vorkommen mag.“ (Edward Irving, 
            "Facts Connected With Recent Manifestations of Spiritual Gifts," Frasers Magazine (Jan. 
            1832)

Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt die so genannte Pfingstbewegung, die die Erfahrung des Re-
dens in neuen Zungen wieder in den Mittelpunkt von Gemeinde und Christ-Sein stellte. Die Pfingst-
ler lehrten, dass die Taufe im Heiligen Geist durch das Zeichen der Zungenrede ihre wahrnehmbar 
Bestätigung findet. Die Pfingstbewegung breitet sich sehr schnell weltweit aus. Nach dem 2. Vati-
kanischen Konzil Anfang der 60-ziger Jahre beginnt eine weitere Bewegung in deren Mitte das Re-
den in neuen Zungen ein wichtiger Bestandteil wird: die so genannte charismatische Bewegung. 
Ende des 20. Jahrhunderts bilden diese beiden Bewegungen zusammen fast 27 % der Weltchristen-
heit. Ein wichtiger Unterschied zwischen den beiden Bewegungen ist, dass die Pfingstler eher dazu 
neigen Kirchenstrukturen zu entwickeln, während die Charismatiker entweder innerhalb bestehen-
der Kirchen als Untergruppierung agieren oder ganz unabhängige Gemeinde bauen.

Eine der letzten Bewegungen, die weltweit das Reden in neuen Zungen wieder propagiert hat, ist 
der ALPHA KURS. Herzstück dieses charismatischen Glaubensgrundkurses ist ein Wochenende, 
an dem die Teilnehmer die Erfahrung vom Heiligen Geist erfüllt zu werden und in neuen Sprachen 

12

http://www.qhpress.org/texts/bvb/gfgmgw2.html
http://www.qhpress.org/texts/bvb/gfgmgw2.html


zu sprechen mache können. Der Erfolg dieses Kurses ist beeindruckend. Eine der letzten Statistiken 
geht von 30.000 Alphakurse in 152 Ländern aus - http://de.wikipedia.org/wiki/Alpha-Kurs. 

Fazit:

Manchmal frage ich mich, ob die systematische Theologie nicht gegen das zweite Gebot verstößt? 
„Du sollst Dir kein Bild machen!“, was ja auch mentale Bilder mit einbezieht. Der Knackpunkt des 
zweites Gebots ist allerdings nicht so sehr die Herstellung von Bildern, denn diese hat Gott manch-
mal selbst angeordnet, sondern die Anbetung dieser Bilder (2. Mose 20:5). Es besteht also die nicht 
zu unterschätzende Gefahr, dass am Ende harter, ernsthafter theologischer Arbeit, das Ergebnis die-
ser Arbeit, nicht aber Gott, angebetet wird. Dies ist, glaube ich, teilweise die Tragik der Kirchenge-
schichte. 

Gott hat offensichtlich vor 500 Jahren angefangen, sein Volk zu den Ursprüngen biblischer Lehre 
zurückzuführen. Angefangen mit der reformatorischen Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben 
allein, hat Gott verschiedene Gruppen von treuen Menschen gebraucht, um der Welt das volle E-
vangelium zurückzubringen. Tragischer weise wurden von den meisten am Ende das Ergebnis ihrer 
theologischen Arbeit mehr angebetet, als Gott. Dies machte sie blind, den nächsten Schritt als von 
Gott gegeben anzunehmen. Jede Bewegung, die so verfahren hat, bekämpfte die nächste Offenba-
rung Gottes, anstatt sie freudig zu begrüßen. Die Anabaptisten, aus denen u.a. unter Menno Simons 
die Mennoniten entstanden, hatten den konsequenten, nächsten biblischen Schritt begriffen: Wasser-
taufe ist nur für Gläubige. Sie wurden von den Anhängern der vorangegangenen Offenbarung bis 
aufs Blut verfolgt, geschändet und getötet. Gott offenbart trotz-dem in seiner Treue weiter. Mit John 
Wesley, Gründer des Methodismus, rücken die Heiligung, aber auch die Tatsache, dass man Gott 
persönlich erfahren kann, in den Vordergrund. Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität war ge-
tan, aber, hatten es alle mitbekommen? Fast zeitgleich ent-steht unter Nikolaus Graf Zinsendorf die 
Herrnhuter Bewegung. Was waren ihre Schwerpunkte? Koinonia, Gebet und Weltmission! Alles 
Aspekte eines biblischen Christentums. Ende des 19. und Anfangs des 20. Jahrhunderts entwickelt 
sich die Pfingstbewegung aus den verschiedenen Heiligungsbewegungen in den USA und Europa. 
Gott winkt mit einem mächtigen Zaunpfahl: Die Geistestaufe ist ein wichtiges Element, wenn es 
darum geht, die Welt für Jesus zu erreichen und diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist geht im 
Neuen Testament fast immer Hand in Hand mit dem Phänomen der Glosolalie. Was geschah? Die 
Pfingstler wurden genau von denen verfolgt und bekämpft, die sich jahrezehnte lang nach mehr von 
Gott ausgestreckt hatten. Als es dann endlich da war, passte es nicht zu ihren theologischen Götzen.  
Erst heute, nach fast ein hundert Jahren, werden Pfingstler in Deutschland salonfähig, obwohl die 
größte Bekehrungswelle der Kirchengeschichte nachweislich auf ihre Arbeit zurückgeführt werden 
kann. 

3. Ein vergessener Aspekt der Glossolalie - Die Macht des gesprochenen Wortes

Ich muss jetzt etwas weiter ausholen, um meine These, dass das Reden, Beten und Singen in neuen 
Zungen einen unschätzbaren Wert für den Christen, die Gemeinde und die Gesellschaft darstellen 
kann, zu belegen. Bitte also mal ganz geduldig meinen Gedanken folgen. 

Wir wissen, dass unser gesamtes Leben als Christen von Anfang an ein Ergebnis des Wirkens des 
Heiligen Geistes und des lebendigen Wortes Gottes ist. So ist unsere Wiedergeburt die „Gemein-
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schaftsproduktion“ des Wirken des Heiligen Geistes, des Wortes Gottes und unserer Entscheidung 
diese Gnade anzunehmen  -  Johannes 1,12-13; 3,1-8; 1. Petrus 1,23; Jakobus 1,18. Schon in der 
ursprünglichen Schöpfung sieht man das Zusammenwirken von Gottes Geist und Gottes lebendi-
gem, gesprochenen Wort: „der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es 
werde Licht! Und es wurde Licht.“  1. Mose 1,2-3.

Weiterhin wissen wir, dass der Glaube in Verbindung mit dem Bekenntnis des Mundes der 
Weg unserer Errettung ist: „»Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist 
das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn beken-
nen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet 
werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird 
bekannt zum Heil.“  Römer 10,8-10 (5. Mose 30,14) Der Glaube des Herzens ist vom Bekenntnis 
des Mundes genauso wenig trennbar wie das Werk des Geistes von dem des Wortes Gottes. Kolos-
ser 2,6 sagt aus: „Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in 
ihm ..“ Wie haben wir denn den HERRN empfangen? Wir haben im Herzen geglaubt, dass er uns 
erlösen kann und IHN dann mit unserem Mund als HERRN und Erlöser bekannt. Dieses Prinzip 
soll nun unser ganzes Leben als Christen begleiten und bestimmen. Jeder Aspekt des Christ-Seins 
hat damit zu tun, dass wir von Gott durch das Wirken des Geistes ein lebendiges Rhema Wort emp-
fangen, dieses im Herzen glauben und dann auch mit dem Mund bekennen. Die Realität wird sich 
nicht immer sofort zeigen, wird aber definitiv durch unser Glauben und Bekennen in Bewegung ge-
setzt. Dem Bekennen der Dinge, die wir im Herzen geglaubt haben wird in der Regel immer eine 
Prüfung folgen, denn Gott möchte, dass zu Überzeugungen gelangen, die tief in unserem Herzen 
verwurzelt sind. Jesus bestätigt dieses ganze Prinzip in Markus 11,23-24: „Wahrlich, ich sage euch: 
Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer! und nicht zweifeln wird 
in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage 
ich euch: Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird 
euch werden.“ Jesus heilte Menschen oft einfach dadurch, dass er ihnen die Heilung zusprach, d.h. 
durch ein Wort aus seinem Mund - siehe Markus 2,9; 10,52. Der römische Hauptmann aus Matthäus 
8,8 hatte die Macht, die vom gesprochenen Wort ausgeht klar erkannt: „sondern sprich nur ein 
Wort, und mein Diener wird gesund werden.“ 

In gewissen Sinn kann man sagen, dass wir uns unsere Realitäten durch Glauben und Bekenntnis 
und Festhalten an demselben selbst schaffen können, vorausgesetzt wir haben dabei die Ehre Gottes 
im Sinn. „Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht es-
sen.“  Sprüche 18,21. Dieser Vers, auf den wir noch mal zurückkommen werden, deutet an, dass 
Worte Konsequenzen haben können, die über Leben und Tod entscheiden. 

Wenn wir Christen werden, beginnt, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht ein langer Prozess, 
den wir ruhig Re-Definition nennen können. Wir müssen unser Leben neu definieren. Unser Den-
ken wurde von unserer Familie, unseren Eltern, unseren Schulerfahrungen, unserer Gesellschaft, 
unserer sozialen Stellung, den Religionen und vielem mehr geprägt. Niemand ist ein vollkommen 
unabhängiger Denker. Hinzu kommt dann noch die Problematik, dass hinter unseren Gedanken 
auch noch geistliche Kräfte stehen, die diese eigentlich bestimmen und steuern. Gedanken sind im-
mer Produkte eines Geistes, der sie hervorbringt. Epheser 4,22-23 sagt deshalb:

“dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich 
durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, 
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dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung.“
Es wird nicht gesagt, erneuert Eure Gedanken, sondern den Geist, der Eure Gedanken bestimmt. 
Wenn hinter meinen Gedanken ein Geist wirkt, der diese bestimmt, ist es relativ unsinnig zu versu-
chen, eben nur die Gedanken zu verändern. Das der Geist die Gedanken bestimmt und bewegt, kann 
man daran erkennen, dass die Worte für Geist im Hebräischen - ruach - und im Griechischen - 
pneuma - wörtlich „Luft in Bewegung“ bedeuten. Der Geist ist also nie etwas statisches, sondern 
eine Kraft, die bewegt. Wenn in einer Gesellschaft der allgemein anerkannte Konsens herrscht, dass 
man Menschen nicht ermorden soll, dann müssen wir uns fragen, warum dies dann doch geschieht. 
Was bewegt beispielsweise einen Deutschen, der von Familie, Gesellschaft, Kirche, Gesetz und 
Schule sein Leben lang die Gedanken vermittelt bekam, dass Gewalt, die zur Tötung eines Men-
schen führt, schlecht ist und von der Gemeinschaft bestraft werden wird, dazu, trotzdem zu töten? 
Was bewegt ihn oder sie? Offensichtlich gibt es im Menschen eine Macht, die sich über die Gedan-
ken hinwegsetzen kann. Diese Macht ist der Geist des Menschen, der wiederum von entweder dem 
Geist Gottes zum Guten oder dem Geist Satans zum Bösen beeinflusst werden kann. 

Es gibt im Universum nur zwei „Geist-Quellen“: der gute kommt von Gott und der böse und 
schlechte vom Teufel. Der menschliche Geist kann sich beiden öffnen - leider. Der Ansatz der Reli-
gionen ist leider oft ein völlig falscher Weg, denn man versucht den Menschen zu einem veränder-
ten Denken zu bringen, vergisst aber dabei, dass das neue Denken nur in Zusammenarbeit mit einer 
neuen Natur überhaupt funktionieren kann. Religion hat ja leider in der Geschichte immer wieder 
Dinge hervorgebracht, die vollkommen widersprüchlich sind. Kreuzzüge, Inquisition, Hexenver-
brennungen und die Ermordung von Wiedertäufern sind definitiv keine christlichen Aktivitäten und 
entsprechen weder christlicher Ethik noch den Prinzipien des Neuen Testaments. Wiedermal stellt 
sich die Frage, wie Menschen, die eigentlich die richtigen Gedanken haben, zu etwas bewegt wer-
den können, was ihrem Gedankengrundgerüst vollkommen widerspricht. Selbst die „richtige Reli-
gion“, die Gott selbst offenbart hat, kann zu etwas pervertieren, dass nicht mehr dem Geist Gottes 
entspricht. Als Illustration müsste man hier nur Matthäus Kapitel 23 lesen. Vers 15 sei nur stellver-
tretend erwähnt: „Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr durchzieht das 
Meer und das trockene [Land], um einen Proselyten zu machen; und wenn er es geworden ist, so 
macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr.“ Wenn der Geist des Menschen 
nicht von neuem oder von oben geboren wird (Johannes 3,1-8), nützt es nichts, ihm die richtigen 
Gedanken einzuflössen. 

Ein dramatisches Beispiel dieser letzten These ist die so genannte Missionierung Lateinamerikas 
im 16. Jahrhundert. Die Spanier hatten vor der Entdeckung Amerikas ca. 700 Jahre gegen die Mau-
ren gekämpft, die Europa islamisieren wollten. Fast pünktlich zum Ende diesen langen kriegeri-
schen Konflikts tat sich den nun „arbeitslosen“ Söldnern eine neue Arbeitsgelegenheit auf. Durch 
den jahrhundertlangen Kontakt zum Islam und der arabischen Kultur hatten sich gewisse Einflüsse 
ins Spanische Denken hinein bewegt. Dies waren Phänomene wie die Übernahme von Lehnwörtern 
wie „camisa“ oder „pantalon“ welche sowohl auf arabisch, als auch auf Spanisch „Hemd“ bzw. 
„Hose“ bedeuten. Es wurden aber auch gewisse kulturelle Aspekte offensichtlich übernommen. Als 
ich Lateinamerika vor fast 30 Jahren das erste Mal bereiste, war der Kontinent u.a. für folgende 
Dinge bekannt: Machismus, Diktaturen, überall präsente Korruption und eine eher niedrige Stellung 
der Frau in der Gesellschaft. „So ist Lateinamerika“, dachte ich damals. Einige Jahre später in Gua-
temala beklagte sich ein Konsul im Gespräch mit mir: „Warum haben uns nur die Spanier erobert?“ 
Das verstand ich nicht. Er meinte weiter, „Hätten uns nur die Deutschen oder wenigsten die Japaner 
erobert, dann ginge es uns viel besser.“ Erst viele Jahre später, durch einen Vortrag von Loren Cun-
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ningham, dem Gründer von Jugend Mit Einer Mission, wurde mir klar, was mein Freund, der gua-
temaltekische Konsul, gemeint hatte. Lateinamerika wurde zwar im Namen des Katholizismus ero-
bert, aber im Geist des Islam. Bis heute kann man ohne zu übertreiben sagen, dass islamische Völ-
ker für uns Westler folgende Besonderheiten aufweisen: Machismus, Diktaturen, Korruption und 
eine bedauernswerte Stellung der Frau. Das Gesicht des wahren Islam erlebten wir, als die Taliban 
Afghanistan unter ihre Kontrolle brachten und alle Frauen in Burkhas steckten. Lateinamerika wur-
de katholisch, aber lebte Werte, die man mit dem Christentum nicht vereinbaren kann. Der Geist des 
Islam bewegte diesen Kontinent ohne das dieser sich dessen bewusst war. Das Endprodukt deutet 
immer auf den Geist hin, durch den es hervorgebracht wurde. Bis heute praktizieren guatemalteki-
sche Indianer, die der Religion nach katholisch sind, vor der Messe vor der Kirche ihre heidnischen 
Rituale, um danach zur Eucharistiefeier zu gehen. In Chichicastenango ist dies sogar eine bekannte 
Touristenattraktion. Wie soll man das verstehen? Lateinamerika hat weitgehend nur die Religion 
oberflächlich geändert, wurde aber nie wirklich vom Geist und vom Wort Gottes von neuem gebo-
ren. Der Geist, der diesen Kontinent bewegte, brachte genau das hervor, wozu er fähig ist. 

Die Frage, die sich nun stellt, ist, WIE ERNEUERE ICH DEN GEIST der meine Gedanken bewe-
gen und bestimmen soll? Als erstes müssen wir die absolute Notwendigkeit der persönlichen 
Wiedergeburt anführen. Der Geist des sündigen Menschen kann nicht repariert oder wiederherge-
stellt werden. Egal welche Religion dieser Mensch praktiziert oder in welche er vom Elternhaus 
reingesteckt wird, diese können niemals den „Neuen Menschen“ hervorbringen. „Denn weder Be-
schneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung.“ Galater 6,15. Nur 
wer Jesus Christus persönlich und bewusst aufnimmt, wird von neuem geboren: „so viele ihn aber 
aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glau-
ben; die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, 
sondern aus Gott geboren sind.“ Johannes 1,12-13. „Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er 
eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.“ 2. Korinther 5,17. Ohne 
die Wiedergeburt ist die Erneuerung des Geistes nicht möglich! Diese Wiedergeburt ist allerdings 
erst der erste Schritt Richtung vollständiger Erneuerung. 

Ich habe am Anfang dieses Kapitels klargemacht, dass alles, was Gott (neu) schafft, ein Zusam-
menwirken von seinem Heiligen Geist und seines Wortes ist, welches dann in unserem Herzen ge-
glaubt und von unserem Mund bekannt werden muss. Alle christlichen Kirchen, Bewegungen und 
Gemeinden wünschen sich Christen, die ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben leben. Wie diese 
Erfüllung erreicht wird, wird sehr unterschiedlich gesehen, gelehrt und praktiziert. Allgemeine Ü-
bereinstimmung herrscht aber in Bezug darauf, dass Geistesfülle bedeutet, dass ein Mensch vom 
Heiligen Geist Gottes bestimmt und bewegt wird, auch wenn man dies anders formulieren würde. 
Ein geisterfüllter Christ ist jemand, der in dem was er oder sie denkt, fühlt und entscheidet sich vom 
Heiligen Geist führen, leiten, motivieren und letztendlich bewegen lässt. Betonung auf „lässt“! Das 
Wirken des Heiligen Geistes im wiedergeborenen Menschen wird erst einmal sein DENKEN betref-
fen. „wie geschrieben steht: »Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Men-
schen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geof-
fenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den 
Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch 
niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt 
empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott ge-
schenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern 
in [Worten], gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürli-
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cher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er 
kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche dagegen beurteilt zwar alles, 
er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn »wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn 
unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn.“  1. Korinther 2,9-16. Den Sinn Christi kann 
man nur durch de Geist Christi erhalten. Der menschliche Verstand kann das Werk Christi niemals 
ohne die Hilfe des Heiligen Geistes begreifen oder verstehen, weil die Gedankengänge der Erlösung 
nur geistlich verstanden werden können. „Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, 
Torheit; uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft.“  „Denn während Juden Zeichen for-
dern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis 
und den Nationen eine Torheit.“  1. Korinther 1,18 + 22-23.
Durch die Pfingstbewegung wurde ein Begriff geprägt, der viele Kontroversen ausgelöst hat, aber 
doch auf eine Not in der Christenheit hinwies: Die Geistestaufe. Die Pfingstler lehrten, dass diese 
Erfahrung des Erfülltwerdens mit dem Heiligen Geist eine Erfahrung ist, die der Christ nach seiner 
Wiedergeburt erleben kann und soll. Andere Theologien setzen die Geistestaufe mit der Wiederge-
burt gleich. Beide sehen die Erfahrung jedoch als eine punktuelle, die an einem bestimmten Tag (o-
der Zeitabschnitt) stattfand. Es wird nicht geleugnet, dass man auch nach dieser Erfahrung erneut 
mit oder von dem Heiligen Geist erfüllt werden kann (Apostelgeschichte 2,4 und 4,31), aber unter 
dem Strich liegt die Betonung auf punktuellen Erlebnissen. 

Paulus lehrt allerdings einen Ansatz der weniger mit Erlebnissen zu tun hat. Er zeigt uns, dass die 
andauernde Geistesfülle, nach welcher sich alle ernsthaften Christen sehnen, eine Angelegenheit des 
Mundes ist. Die Art und Weise wie der Zustand der Geistesfülle nachhaltig erreicht wird, ist der 
disziplinierte Einsatz des gesprochenen oder gesungenen Wortes:
„Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, in-
dem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem 
Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank 
im Namen unseres Herrn Jesus Christus!“  Epheser 5,18-20. 

Im Griechischen wird der Modus, also die Frage, wie man dem Gebot des „Werdet voll Geist!“ 
nachkommen soll, mit der grammatikalischen Form des Gerundiums bestimmt. Wörtlich steht also 
dort auf diese Frage: REDEND - SINGEND - DANKEND. Diese Zeitform, auch Partizip Präsens 
genannt, beschreibt eine andauernde Handlung und somit so etwas wie eine Gewohnheit, eine Dis-
ziplin und eben nicht ein punktuelles Erlebnis. 

Die Erwähnung von drei Arten von Lied- bzw. Sprechgut ist auch interessant: „ Psalmen und Lob-
lieder und geistlichen Lieder“. Psalmen beziehen sich wohl auf das Buch der Psalmen. Loblieder 
übersetzt das Griechische „humnos“, welches sich einfach auf Lieder mit religiösem Inhalt bezieht 
(Kirchenlieder), aber möglicherweise auf ein altes Wort für „feiern“ (hudeo)zugehen könnte. Geist-
liche Lieder übersetzt das Wort „oide“ von dem wir das alte Wort Ode ableiten. Es bedeutet einfach 
gesungene Worte, eben Lieder in allgemeinen. Da mit den Begriffen Psalmen und Hymnen so ziem-
lich alles abgedeckt ist, was zum allgemeinen Liedgut der damaligen Zeit gehören konnte, möchte 
ich mutmaßen, dass sich der letzte Begriff auf das Singen in Zungen beziehen kann. Es wird dassel-
be Wort für geistliche Lieder verwandt, wie wir es auch für die Geistesgaben in 1. Korinther 12,1 
vorfinden - pneumatikos. Lieder, die der Heilige Geist schenkt, können gemäß 1. Korinther 14,15-
16 sowohl solche sein, die in verständlicher Sprache gesungen werden, als auch Zungengesang. In 
charismatischen Gemeinden ist es relativ normal, dass der Heilige Geist während der Lobpreiszeit 
ganz spontane Lieder eingibt, die entweder in der Sprache der Zuhörer oder auch als Zungengesang 
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auftreten. Viele Lieder, die in einigen Kreisen zu „Hits“ geworden sind, entstanden aus solchen Zei-
ten. Schon im Alten Testament kommt es häufiger mal zur Aufforderung: „Singt dem HERRN ein 
neues Lied!“ (Psalm 96,1;149,1; Jesaja 42,10). Neu kann bedeuten, dass man sich hinsetzt und vom
Heiligen Geist inspiriert wird etwas zu schreiben oder es kann auch auf eine spontane Aktion sein, 
die im Moment entsteht. 

Der Text im Epheserbrief 5,18-20 steht in einem wichtigen Zusammenhang. In den Versen 1-17 
geht es darum, Gottes Nachahmer zu sein, in dem Licht und der Heiligkeit des neuen Lebens zu 
wandeln und nicht mehr der Finsternis nachzufolgen. Paulus betont, dass wir keine Zeit zu verlieren 
haben und weise sein sollen. Vers 17: „Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille 
des Herrn ist.“ In 1. Korinther 2,9-16 haben wir bereits gelesen, dass man Gott und Sein Wort und 
das Werk Jesu nur mit Hilfe des Heiligen Geistes überhaupt verstehen kann. Die nun folgende Auf-
forderung „WERDET VOLL GEIST!“ steht in diesem Zusammenhang. Es ist also aus Gottes Sicht 
Weisheit, wenn wir unseren Mund ganz diszipliniert zum Reden, Singen und Beten (Danken) von 
geist-erzeugten Texten einsetzen. Das WORT GOTTES muss gesprochen bzw. gesungen wer-
den! Ab Vers 21 geht es in Epheser 5 bis Kapitel 6 Vers 9 um alltägliche Beziehungen, in denen wir 
gut bedient sind, den Willen und die Gedanken Gottes zu kennen. Das ständige Erfülltwerden mit 
dem Geist Gottes, wie es die griechische Verbform (WERDET) bedeutet, ist also eine Sache, die 
uns helfen soll, den Alltag zur Ehre Gottes zu bewältigen. Der Geist Gottes möchte unser Denken 
durch das Aussprechen seiner Gedanken erneuern. Unser Mund wird dadurch zum Ventil der göttli-
chen Weisheit, sei es für unsere eigenen Ohren oder für unsere Zuhörer. Aus unserem Text geht her
vor, dass wir in zwei Richtungen sprechen sollen:

 1. redet zueinander
 2. singt dem HERRN bzw. dankt dem Vater

Unser menschlicher Geist wird durch das Aussprechen von geistlichen Offenbarungen und dem 
Wort Gottes immer stärker. Wir werden gestärkt, wenn wir anderen etwas sagen und wenn wir von 
anderen etwas hören. Unser Geist baut sich auf, wenn wir beten und dem HERRN geistliche Inhalte 
singen. Ganz im Gegenteil zur allgemeinen Meinung ist für Christen Schweigen nicht Gold, son-
dern Reden. 

Die Bibel spricht sehr eindringlich von der Macht der (ausgesprochenen) Worte. Gott hat die Welt 
durch Worte geschaffen, die er aussprach. Es wäre töricht zu denken, dass unsere Worte keine Aus-
wirkungen auf die Zuhörer oder uns selbst haben. Wir haben schon weiter oben Sprüche 18,21 ge-
lesen: „Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen.“ 
So wie Gott über Leben und Tod steht, tut dies auch unser Mund. Wir erzeugen mit unserer Zunge 
das, was die Bibel Leben nennt, d.h. eine innige Gottesbeziehung bei der wir unsere Kraft, unseren 
Frieden, unsere Freude, unsere Bestimmung und Aufgaben von Gott erhalten. Leben bedeutet nichts 
anderes, als mit dem lebendigen Gott verbunden zu sein. Tod ist das genaue Gegenteil. Wir erzeu-
gen unsere Lebensqualität also selbst durch die Dinge, die wir sprechen. „Ich sage euch aber, dass 
die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Ge-
richts; denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du ver-
dammt werden.“ Matthäus 12,36-37. Jakobus 3,1-12 warnt leidenschaftlich vor der zerstöreri-
schen Macht der Zunge: „Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge 
zeigt sich unter unseren Gliedern [als diejenige], die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des 
Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird.“ Vers 6. 

Wieso hat das gesprochene Wort eine solche Macht bzw. Auswirkung? 
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Im Chinesischen ist das Zeichen für Person gleichzeitig auch das Zeichen für „Mund“! So beein-
haltet das Schriftzeichen für Schiff oder Boot die Zahl acht und das Zeichen für Mund. In der Arche 
Noah befanden sich, wie wir wissen acht Münder bzw. Personen. Auch das vom lateinischen abge-
leitete Wort Person, von per sonare - „durch tönen bzw. klingen“ (kommt vom antiken Theater, bei 
dem die Schauspieler Masken trugen und ihre Stimme durch die Masken hindurch gehört wurden) - 
deutet auf diese innige Verbindung zwischen der Persönlichkeit und dem Mund hin. 

Die Schöpfung des Menschen hat mit „Luft in Bewegung“ zu tun. „da bildete Gott, der HERR, den 
Menschen, [aus] Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens; so wurde der 
Mensch eine lebende Seele.“ 1. Mose 2,7. Leben und Sterben haben bis heute mit Einatmen und 
Ausatmen zu tun. Leben und Tod sind in der Gewalt der Zunge. Das hebräische Wort, welches 
„Atem“ übersetzt, kommt von einer Wortwurzel (nasham) die „wegblasen und sogar zerstören“ be-
deutet. Dieses Blasen oder dieser Wind kann also entweder Leben schaffen oder Leben zerstören. 
Gleiches gilt übrigens auch für das Wort ruwach, welches für den Geist Gottes verwandt wird. Er 
kann ein zartes Ausatmen bis hin zu einem zerstörerischen Wirbelwind bedeuten.

Der Mensch wurde nicht nur im Ebenbild Gottes geschaffen, sondern erhielt natürlich auch die Be-
fähigungen, die der Gottheit eigen waren. Adam & Eva sollten einen Planeten bevölkern und be-
herrschen, den Gott nur für sie, mit dem Universum drum herum als Ausstattung, geschaffen hatte. 
In dem Befehl „Seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie [euch] untertan; 
und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die 
sich auf der Erde regen!“ (1. Mose 1,28), lag selbstverständlich auch die Befähigung zu dieser Auf-
gabe. Alles andere wäre absurd. Wie sollte Adam seine Herrschaft ausüben? Offensichtlich durch 
den Einsatz seines Mundes. Die erste Aufgabe, die Adam in diesem Zusammenhang zu erfüllen hat-
te, war die Namensgebung aller Tiere: „Und Gott, der HERR, bildete aus dem Erdboden alle Tiere 
des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er 
sie nennen würde; und genau so wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, [so] sollte 
ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tie-
ren des Feldes.“  1. Mose 2,19-20. Einen Namen zu geben, bedeutet eine Identität zu bestim-
men! Adam fing an, zu herrschen und er tat es mit seinem Mund! In der ganzen Bibel sehen wir 
die Namensgebung oder die häufige Namensänderung als etwas, das mit der Identität oder der Best-
immung der betreffenden Person zu tun hat. Als Beispiele seien nur erwähnt: Abram (erhobener Va-
ter) wird zu Abraham (Vater vieler Völker) oder Jakob (Fersenhalter/Betrüger) wird zu Israel (Der 
an Gottes Statt regiert). Jesus verheißt in Offenbarung 2,17 allen Gläubigen im kommenden Zeital-
ter einen neuen Namen. Das hebräische Wort für Name in 1. Mose 2 bedeutet: „eine Bezeichnung 
oder Benennung, eine Markierung der Individualität, aber auch folglich Ehre, Autorität und Charak-
ter.“ (Strongs Exhaustive Concordance Hebrew No. 8034). 

Adam gibt auch Eva ihren Namen und er ordnet ihr seinen eigenen Namen in weiblicher Form zu: 
iysh wird zu ishshah bzw. Mann wird zu Männin - 1. Mose 2,23. So wie der Begriff Adam sich 
gemäß 1. Mose 1,27 in eine männliche und weibliche Form aufteilt, die beide das vollständige E-
benbild Gottes ergeben, so weiß auch der erste Mann, dass seine Partnerin die gleiche Bestimmung, 
den gleichen Wert und die gleiche Autorität im Leben hat wie er. 

Adam ist in gewisser Weise auch der erste Prophet der Bibel, wenn man ihm die Worte in 1. Mose 
2,24 zuordnet. Er weissagt über etwas, was er selbst gar nicht wissen kann, nämlich dass in Zukunft 
die Menschen ihre Ursprungsfamilien verlassen werden, um neue Familien zu gründen. Gott hatte 
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zwar gesagt: “Seid fruchtbar und mehret Euch“, aber er hatte nicht gesagt, wie diese Multiplikation 
dann zu organisieren wäre. Adam beginnt also, gemäß seinem Auftrag, das Heft in die Hand zu 
nehmen und er tut dies, indem er Dinge benennt und eine Zukunftsvision ausspricht.

Was hat das alles mit uns zu tun?

Wenn wir sprechen oder singen, bewegen wir auch Luft. Der Geist in uns kommt aus 
uns heraus und produziert interessanterweise die Frucht, von der wir uns (geistlich) ernähren wer-
den.  Sprüche 18,20-21 macht es unmissverständlich klar: 

„Von der Frucht des Mundes eines Mannes wird sein Inneres satt, am Ertrag seiner Lippen 
isst er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre 
Frucht essen.“   

Wegen des großen Segens- und Zerstörungspotential spricht die Bibel eindringlich und häufig über 
dieses Thema. Unsere Lebensqualität hat definitiv mit dem zu tun, was wir sprechen!

Sprüche 1,31: „sollen sie essen von der Frucht ihres Weges, von ihren Ratschlägen sich sätti-
gen.“

Sprüche 12,4 sagt: „Von der Frucht seines Mundes kann man sich satt essen an Gutem, und das 
Tun der Hände eines Menschen kehrt zu ihm zurück.“ 

Sprüche 12,13: „Im Vergehen der Lippen ist ein böser Fallstrick, aber der Gerechte entkommt 
der Bedrängnis.“ 

Sprüche 13,2-3: „Man kann von der Frucht seines Mundes Gutes essen, aber die Begierde der 
Treulosen ist Gewalttat. Wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben; wer seine Lippen auf-
reißt, dem [droht] Verderben.“ 

Sprüche 15,23: „Ein Mann hat Freude an der [treffenden] Antwort seines Mundes, und ein Wort 
zu seiner Zeit, wie gut!“

Sprüche 18,7: „Der Mund des Toren wird ihm zum Verderben, und seine Lippen sind eine Falle 
für seine Seele.“

Sprüche 21,23: „Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele.“ 

Prediger 5,5: „Gestatte deinem Mund nicht, dass er dein Fleisch in Sünde bringt!“

Hosea 10,13: „Ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt, Unrecht geerntet, die Frucht der Lüge geges-
sen.“

Jesus bestätigt dieses Zerstörungspotential, das von innen kommt und durch da Aussprechen des 
Mundes Schaden anrichtet: „ Was aber aus dem Mund ausgeht, kommt aus dem Herzen hervor, 
und das verunreinigt den Menschen.“  Matthäus 15,18. (Matthäsu 12,36-37 hatten wir schon wei-
ter oben erwähnt. Das Herz ist in der Bibel übrigens oft ein Begriff, der sich auf den Geist des Men-
schen bezieht. 

Zusammenfassend dürfen wir sagen, dass richtiges, Gott- und Schriftgemäßes Sprechen offensicht-
lich Leben, Lebensqualität, Segen, Versorgung, Frieden und Sicherheit hervorbringen wird, wäh-
rend das Aussprechen von bösen, negativen und nicht Gott- und Schriftgemäßen Dingen Tod 
schlechte Lebensqualität, Fluch, Mangel, Unfrieden und Verunsicherung produziert. Wir haben es 
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also nicht in der Hand, sondern im Mund!

Es gibt einen Vers in Josua 1,8, der zwar vielen Christen bekannt ist, aber ein Detail enthält, das oft 
überlesen wird: „Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du 
sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu 
handeln, was darin geschrieben ist; denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel 
gelangen, und dann wirst du Erfolg haben.“ 
 
Man muss sich fragen, warum hier nicht gesagt wird, dass das Gesetz nicht von unserem Herzen 
oder unseren Gedanken weichen soll? Nun die hebräische Art der Meditation, wie Gott sie seinem 
Volk ans Herz legt, ist sehr von anderen Meditationstechniken zu unterscheiden. Die Hauptbewe-
gung geht nach Gottes Anweisung von innen nach außen und nicht, wie die meisten anderen Medi-
tationen, von außen nach innen. Das Volk Gottes wird angewiesen über das WORT Gottes nachzu-
sinnen indem sie dieses in den Mund nehmen, also aussprechen. 

Im ersten Psalm, der nicht zufällig der erste ist, sondern eine Grundlage für alle folgenden darstellt, 
lesen wir (Verse 1-2): „Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der 
Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des 
HERRN und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht!“ Das Wort „sinnen“ übersetzt das hebräi-
sche hagah, welches wörtlich übersetzt bedeutet: „murmeln, tuscheln, flüstern, kauen, säuseln und 
einfach in leisem Ton vor sich hin sprechen bzw. etwas wiederholen.“ Es erinnert stark an den Ver-
dauungsprozess bei Kühen, der auf das Wiederkäuen der Nahrung angewiesen ist. Es ist offensicht-
lich, dass das Aussprechen von Gottes Wort eine ständige Erneuerung des Geistes unserer Ge-
sinnung mit sich bringt. In beiden Bibelstellen geht es um ERFOLG im LEBEN. „Er ist wie ein 
Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und dessen Laub nicht 
verwelkt; alles was er tut, gelingt ihm.“ Psalm 1,3. Wenn dies stimmt, müsste das Volk Israel ein 
sehr erfolgreiches sein, oder? Welche sichtbaren Auswirkungen hat diese Meditationsmethode auf 
den Erfolg des Volkes Israel? 

Jesaja 59:21: „Ich aber — dies ist mein Bund mit ihnen, spricht der HERR: Mein Geist, der auf dir 
ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, werden nicht aus deinem Mund wei-
chen noch aus dem Mund deiner Nachkommen, noch aus dem Mund der Nachkommen deiner 
Nachkommen, spricht der HERR, von nun an bis in Ewigkeit.“ 

Wenn man sich beispielsweise die Statistik der Nobelpreise genauer ansieht, zeigt sich Erstaunli-
ches. Es gibt 16 Medizin-, 21 Chemie- und 35 Physiknobelpreisträger jüdi-scher Abstammung. Pro-
zentuell ergibt das folgende Anteile: Medizin – 9,2 %; Chemie – 15,2 % und Physik 21,1 %. Insge-
samt sind 15,1 % aller Nobelpreisträger in den klassischen Wissenschaftsbereichen Juden. Auch 
dann, wenn man beim einen oder an-deren Preisträger Zweifel an der jüdischen Abstammung haben 
könnte, so ändert das nichts an der Tatsache, dass in den Spitzenbereichen der Wissenschaft die Ju-
den weltweit über repräsentiert sind. (http://www.scientific.at/2002/roe_0240.htm)

Die Juden machen heute nur 2 Promille der Weltbevölkerung aus. Weltweit gibt alles in allem 100 
jüdische Nobelpreisträger. Aus dem Islam kommt da vergleichsweise schon erheblich weniger. 20 
Prozent der Weltbevölkerung kommt aus dem arabisch-islamischen Kulturkreis, Nobelpreisträger 
gibt es aber nur 8! 
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Das Volk Israel hat zweifellos eine Sonderstellung unter den Völkern. Viele berühmte Musiker wa-
ren Juden, es ist kein Geheimnis, dass die Juden schon sehr wohlhabend waren und außerordentli-
che Unternehmer hervorbrachten. Das Überleben ihres Staates seit 1948 ist ein historisches Wunder. 
Ihre Geschichte zeigt aber auch in dramatischer Weise, was passiert, wenn es sich vom Wort Gottes 
abwendet. Die grauenhafte Dinge, die dieses Volk erlebt hat, wurden ihm schon im Gesetz des Mo-
se für den Fall angekündigt, dass sie sich nicht mehr an die Gebote Gottes halten - 5. Mose 28,15-
68. Dieses Kapitel beschreibt die Leiden Israels in seiner späteren Geschichte fast im Detail. Sein 
Erfolg war und ist untrennbar mit dem Nachsinnen und Halten von Gottes Gesetz / Wort verbunden.

Die Bibel lehrt im Neuen Testament, dass die Worte des Christus „Geist und Leben“ sind - Johan-
nes 6,63-64: „Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu 
euch geredet habe, sind Geist und sind Leben; aber es sind einige unter euch, die nicht glauben.“ 
Das Sprechen von Gottes Worten wird den Heiligen Geist sozusagen aktivieren und dieser wird 
göttliches Leben erzeugen. Solche Worte haben eine schöpferische Kraft, wie wir schon in 1. Mose 
1 gesehen haben. Diese Worte haben die Macht, Dinge in Existenz zu sprechen, die es noch nicht 
gibt. Als Gott sprach „Es werde Licht“ gab es noch keine Lichtquelle außer Ihm selbst. 

Jesaja 55,10-11: „Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurück-
kehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen 
gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird 
nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu 
ich es gesandt habe.“ 

Die unglaubliche Kraft des gesprochenen Wortes und seinem Potential, die Gedanken und den 
Geist, der dahinter steht zu verändern, sehen wir auch in Gottes Wahl der Predigt:

„Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott 
wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten.“ 1. Korinther 1,21.  Pre-
digen bedeutet nicht anderes, als Menschen, die seit Generationen etwas glauben und vertreten zu 
sagen, dass sie falsch liegen und einer oder mehreren Lügen geglaubt haben. Man muss entweder 
verrückt, lebensmüde oder von Gott selbst geschickt sein, um so etwas zu tun. Zahllose Zeugnisse 
von mutigen Missionaren beweisen aber, dass selbst die übelsten Kannibalen durch die Macht des 
gesprochenen Gotteswortes zum „umdenken“ gebracht werden können. 

Gottes Reden verändert die Welt. „Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu 
den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn ...“ 
Hebräer 1,1-2. Die Propheten haben schon immer das Wort Gottes ausgesprochen und damit das 
Schicksal von Menschen, Städte und Nationen bestimmt. Auf das WORT des Propheten Elia soll-
te es zur Zeit des König Ahab regnen oder nicht! „Und Elia, der Tischbiter, aus Tischbe [in] Gilead, 
sagte zu Ahab: So wahr der HERR, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesen Jah-
ren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort!“  1. Könige 17,1. Ganze Völker sind 
im Laufe der Geschichte vollständig verschwunden, weil Propheten Gottes ihren Untergang ausge-
sprochen hatten. 

Was hat dies alles nun mit der Zungenrede zu tun?
Wenn wir ein wenig aufmerksam gelesen haben, sollte uns dies jetzt schon klar sein. Auch das Re-
den in Zungen „bringt Luft in Bewegung“. Da wir beim Reden, Beten oder Singen in neuen Zungen 
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das aussprechen, was der Heilige Geist uns in unseren Geist hineingibt, können wir davon ausge-
hen, dass die Wirkung eine ähnliche sein wird, wie wenn wir das Wort Gottes aussprechen. Zungen-
reden soll die erwähnte Meditation des Wortes Gottes „in unserem Mund“ natürlich nicht ersetzen, 
stellt aber eine perfekte Ergänzung zu ihr dar. In gewisser Weise atmen wir den Geist Gottes in uns 
aus und dieser bewirkt dadurch eine perfekte Auferbauung unseres eigenen Geistes und die ständige
Erneuerung des Geistes unserer Gesinnung. Jesaja, den Paulus in 1. Korinther 14,21 zitiert, wusste 
schon von dem Segenspotential dieser wunderbaren Gabe: „Ja, durch stammelnde Lippen und durch 
eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden, er, der zu ihnen sprach: Das ist die Ruhe! 
Schafft Ruhe dem Erschöpften! Und das ist die Erquickung! Aber sie wollten nicht hören.“ (28, 
11-12). Der Prophet wusste allerdings wohl auch schon, dass gerade diese Gabe von vielen abge-
lehnt werden würde. 

Gemeinden, die sich in ihren Versammlungen eine Zeit für das gemeinsame Beten bzw. Singen in 
neuen Zungen nehmen, wissen, dass dies zu einer verstärkten Wahrnehmung von Gottes Gegenwart 
im Raum führt. Woran liegt das nur? Es ist eigentlich ganz einfach und logisch: Wenn alle den Hei-
ligen Geist in neuen Zungen „ausatmen“, bitte das jetzt nicht falsch oder ketzerisch verstehen, wird 
der Heilige Geist den Raum in einer besonderen Weise erfüllen. Durch dieses Einswerden in einem 
Moment geist-gewirkter Anbetung kommt es häufig zu Offenbarungen, Prophetien, Heilungen und 
allen möglichen guten Dingen, die Gott für uns auf dem Herzen liegen. Es ist offensichtlich, dass 
dieses Segenspotential seine Feinde haben wird. Da im Endergebnis bei solchen Zeiten die Ge-
meinde immer mit für alle verständlichen und wahrnehmbaren Wirkungen des Geistes gesegnet 
wird, ist die Forderung, jede einzelne Zungenrede auszulegen völlig unnötig. Paulus möchte, dass 
die Gaben des Geistes im Überfluss in unseren Versammlungen präsent sind, weil in diesem Über-
fluss Segen und Erbauung für jeden Anwesenden dabei sein wird -  „So auch ihr, da ihr nach geist-
lichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde.“  1. 
Korinther 14,12. 

Was die Selbsterbauung angeht, gibt es im Neuen Testament im Prinzip keine Stelle, die ausdrück-
lich eine weitere persönliche Methode der geistlichen Auferbauung wie das Reden in Zungen er-
wähnt. „Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst ...“   

Erbauung, im Sinne wie wir es weiter oben definiert haben, geschieht im Neuen Testament durch 
den Dienst der Gnadengaben aus 1. Korinther 12,8-10 u. 1. Kor. 14,12; Lehre, Psalmen und Offen-
barung - 1. Kor. 14,26; liebevolles Verständnis - 1. Kor. 8,1; das gute Zeugnis anderer Christen - 
Römer 15,2; durch die Vollmacht von Leitern wie Paulus - 2. Kor. 10,8 u. 13,10; den Dienst der 
fünf Ämter - Epheser 4,11-12; den Dienst der Glieder des Leibes untereinander - Epheser 4,16. Alle 
diese erbaulichen Faktoren sind davon abhängig, dass ein Christ intensiv in Gemeinschaft mit ande-
ren Christen lebt. Die Erbauung geht also in diesen Fällen von den anderen aus, sie setzt die innige 
Gemeinschaft voraus. Wir brauchen definitiv beide Arten der Erbauung, denn sonst würde sie 
das Wort Gottes nicht erwähnen. 

Man muss sich fragen, warum an Pfingsten ausgerechnet die Zungenrede als wahrnehmbares Zei-
chen der erfolgten Erfüllung der Gemeinde mit dem Heiligen Geist von Gott eingesetzt wurde. Es 
hatte definitiv mit der Anwesenheit der vielen Nationalitäten zu tun. Unbestreitbar ist aber auch die 
Tatsache, dass die Christen von dieser Erfahrung an auch nach und nach in alle anderen Geistesga-
ben, mit Ausnahme der Heilungen, die sie schon früher praktizierten, hineinfanden. Die Zunge war 
die Initialzündung für den Beginn eines Lebens unter der Berufung Gottes, die Welt für Christus zu 
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Jüngern zu machen: „Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekom-
men ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Sama-
ria und bis an das Ende der Erde.“ Apostelg. 1,8. So wie Adam seine Sprache nicht lernen und sie 
zur Erfüllung seiner Mission einsetzen musste, so auch die Nachkommen des letzten Adams, Jesus 
Christus: die Gemeinde. Jesus sagte: „Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben: ...  sie 
werden in neuen Sprachen reden,  ...”

Jesus hatte das Kommen des Heiligen Geistes mehrfach angekündigt. In Johannes 7,37-39 macht er 
klar, dass der Heilige Geist in gewisser Weise „aus dem Gläubigen heraus“ strömen würde: „Wenn 
jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus 
dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den 
die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht 
verherrlicht worden war.“ Glossolalie war die Erfüllung dieses Wortes und sie setzte eine Bewe-
gung des Geistes in Gang, die die Welt veränderte. Obwohl schon viel darüber diskutiert wurde und 
wird, ob das Reden in neuen Zungen tatsächlich die Bestätigung für die erfolgte Taufe im Heiligen 
Geist darstellt, müssen wir uns fragen, welches andere wahrnehmbare Zeichen uns das Neue Testa-
ment denn ausserdem liefert??? Wenn nicht Zungenrede, was dann??? 

Das Praktizieren dieser Gabe setzt zwei Dinge voraus, die uns Christen gut tun: Wir brauchen 
Glauben und Demut. Da der Verstand ohne Frucht bleibt (1. Kor. 14,14), müssen wir demütig sein 
und glauben, dass das, was Gott über die Auswirkung dieser Gabe sagt, auch vollkommen zutrifft. 
Solcher Glaube und solche Demut werden immer gesegnet werden!

 “und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern.” Lukas 7,35.

Zeugnisse:

1999 habe ich das Beten in neuen Zungen neu entdeckt. Ich hatte diese Gabe zwar schon bei meiner 
ersten Erfüllung mit dem Heiligen Geist 1979 empfangen, aber immer wieder vernachlässigt, 
manchmal so gar völlig vergessen. Die Befähigung war immer dar, aber ich setzte sie nicht ein. 
Folgendes Zeugnis der Missionarin Jackie Pullinger, die einen erfolgreichen Dienst unter den Ar-
men und Drogensüchtigen Hongkongs verrichtet, überzeugte mich, dem Reden in Zungen eine neue 
Chance zu geben: 

„Täglich betete ich genau 15 Minuten in der Sprache des Geistes, ohne irgendetwas zu spüren, 
wenn ich den Geist um Hilfe bat, für jene zu beten, die er erreichen wollte. Nach etwa sechs 
Wochen begann ich plötzlich Menschen wie von selbst zu Jesus zu führen. Kriminelle fielen 
weinend auf die Knie, Frauen wurden geheilt, Heroinsüchtige wurden durch ein Wunder von 
ihrer Sucht befreit. Und ich wusste, dass dies alles nicht das Geringste mit mir zu tun hatte.“

Ich entschied also ebenso, jeden Tag so diszipliniert wie möglich, 15 Minuten laut in Zungen zu be-
ten oder zu singen. Das war im Januar 1999. In diesem Monat fingen wir auch an, einmal in der 
Woche gezielt für die Gründung einer neuen Gemeinde zu beten. Die meiste Zeit beteten meine 
Frau Teresa und ich allein, oft gesellten sich andere, mit der gleichen Vision dazu. Ende 1999 waren 
wir plötzlich über 20 Leute, die in unserem Wohnzimmer beteten und den HERRN priesen. Im 
Frühjahr 2000 starteten wir den ersten Alpha-Kurs und im November öffneten wir die Tür der neu-
en Gemeinde. Die wuchs recht schnell und konnte schon nach drei einhalb Jahren eine weitere Ge-
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meinde gründen. Heute, November 2009, gehören 217 Persönlichkeiten diesen beiden Gemeinden 
an. Natürlich war das Beten in Zungen nicht das einige, was ich in dieser Zeit tat, aber ich in mir 
sicher, das dadurch viel im Unsichtbaren vom Geist Gottes gewirkt wurde, was sonst nicht gewirkt 
worden wäre. Es waren einfach zu viele übernatürliche Momente und Ereignisse, die zur Gründung 
und zum Wachstum dieser Gemeinden geführt haben.  

Roman Siewert, längjähriger Bundesschatzmeister und seit September 2008 Präses des Bund Frei-
kirchlicher Pfingstgemeinden, Pastor und Bundesverdienstkreuzträger, sagt zum Reden in neuen 
Zungen: "Seit meiner Kindheit, dann als Jugendlicher und junger Erwachsener habe ich sehr inten-
siv das Geschenk der Zungenrede praktiziert. Ich würde sagen, in den ersten Jahren meiner Chris-
tusnachfolge im Alter von 12, 14, 18 bis Mitte 20 sicherlich täglich 2 Stunden. Immer wieder lasse 
ich aber diese Gnadengabe wirken bis zum heutigen Tag in besonderen Lebenssituationen, die einen 
belasten oder sehr einengen. Es ist wie Sauerstoff für den inneren Menschen."

Ingolf Ellßel, ein moderner Apostel, wurde einmal von Studenten des Theologischen Seminars Be-
röa nach seinem Gebetsleben gefragt. Er sagte darauf, dass er ca. 70 % seiner Gebetszeit in Spra-
chen betet. Ingolf hat viele Ämter, die höchsten Einsatz und Disziplin erfordern. Er ist Pastor seiner 
Gemeinde in Tostedt bei Hamburg,  war 12 Jahre Präses des Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden 
mit ca. 40.000 Mitgliedern und 603 Gemeinden (Stand 1.1.2007) und Vorsitzender der Europäi-
schen Pfingstkonferenz mit 3,5 Millionen Mitgliedern. Wahrscheinlich hat er wie Paulus den im-
mens großen Wert des Redens in neuen Zungen entdeckt, erkannt und effektiv ein gesetzt. 

Zeugnis über eine Erfahrung mit dem Sprachengebet von Waltraud Karbach

In der Volkshochschule nahm ich an einem Porzellan-Malkurs teil. Am Ende eines Kursnachmitta-
ges nahm eine Teilnehmerin einen kleinen mitgebrachten Tisch heraus und wollte mit der Praxis des 
Tischrückens beginnen. Zuvor hatte sie durch Erzählen über diese okkulte Praxis bereits andere 
Kursteilnehmer neugierig gemacht. Eine Frau meinte sogar: „Das muss ich meiner Tochter zeigen!“ 
Empört über diese Frechheit erinnerte ich mich an einen Vortrag von Betty Lowe – der damaligen 
Präsidentin von „Womens Aglow“ (das ist die feminine Seite der „Geschäftsleute des vollen Evan-
geliums“). Sie sagte, dass auch ein Sprachengebet im Stillen Wirkung in der unsichtbaren Welt hat.
So stand ich in einiger Entfernung der Tischrücke-Gruppe und betete unhörbar in Sprachen, wäh-
rend ich beobachtete, was am Tisch vor sich ging. Plötzlich sagte die Leiterin: „Ich weiß nicht, war-
um es heute nicht funktioniert!“ So wurde durch mein Gebet die geplante Demonstration verhin-
dert.

Schlussfazit:

Das Reden, Sprechen und Singen in neuen Zungen ist ein Phänomen, das wir sowohl im Neuen 
Testament als auch in der Kirchengeschichte bis in unsere Zeit hinein nicht ignorieren können. Die 
dramatische Zunahme der Christen weltweit, die diese Gabe vermehrt persönlich und im Kollektiv 
einsetzen, ist ein weiterer guter Grund, die Frage nach ihrem Wert neu zu stellen. Die Pfingstbewe-
gung ist zusammen mit den charismatischen Erneuerungen innerhalb und außerhalb etablierter Kir-
chen zu einem wesentlichen Bestandteil der Weltchristenheit geworden, den man nicht mehr so ein-
fach als Randgruppe abtun kann. Die globale Pfingstbewegung ist längst zum Objekt von For-
schung auf höchster wissenschaftlicher Ebene geworden, so dass es sogar einen Lehrstuhl dafür in 
Birmingham, England, gibt. Wenn man die Hauptunterschiede zu den so genannten historisch ge-
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wachsenen Kirchen betrachtet, wird klar, dass das Praktizieren der Glossolalie und anderer Gna-
dengaben einer dieser Unterschiede ist, der maßgeblich auf einer, wie die Kritiker sagen würden, 
biblizistischen Exegese (Bibelauslegung) gründet. Die pfingstlich-charismatischen Gemeinden ver-
stehen die Bibel als „Das Wort Gottes!“ Es ist nicht zu bestreiten, dass ihre Erfolge und ihr Wachs-
tum für sie sprechen. Die Ergebnisse der modernen hermeneutischen Ansätze wie die „Historisch-
Kritische Methode“ sehen da schon anders aus. Die Ursache wird immer den Effekt bedin-gen. Lee-
re Kirchen, zurückgehende Mitgliederzahlen und der ständige Kampf ums finanzielle Überleben 
sind auch Ergebnisse dessen, was die Kirche an Wahrheit verkündet. Man kann fast pauschal be-
haupten, dass Kirchen und Gemeinden, die die Bibel als Wort des lebendigen Gottes ehren und so 
verkündigen, die sind, die wachsen. 

Das Reden in neuen Zungen ist biblisch fundiert, historisch bestätigt und fördert offensichtlich ein 
Christentum, das in jeder Beziehung zunimmt. Die Kraft des gesprochenen Wortes sollten wir nie-
mals unterschätzen. Dieses Prinzip ist keine Spinnerei, auch wenn es manchmal so verstanden wer-
den kann. Der Bundestrainer Jürgen Klinsmann ließ seine Mannschaft öfter mal laut gemeinsam 
schreien, Betonung auf SCHREIEN, „Wir sind ein Team!“ Der Trainer des Provinz Basketball-Bun-
desligisten Artland Dragons aus Quakenbrück sagte in einem Interview, dass die Mannschaft in ih-
rer Umkleidekabine ein Schild mit Aussagen hängen hat, die die Mannschaft oft mehrmals täglich 
aussprechen müssen. Die Mannschaft verlor als Aussenseiter die Endspielserie um die deutsche 
Meisterschaft 2007 sehr knapp gegen Bamberg. Das deutsche Sprichwort: „Sich etwas einreden“ 
hat leider nur eine negative Bedeutung. Fakt ist aber, dass man sich auch etwas positives, wenn es 
der Wahrheit entspricht, einreden kann und eigentlich sollte. 

Selbst Gott erkennt die Macht der gemeinsamen Sprache an: 1. Mose 11,6   (Bitte ab Vers 1 den Zusam-
menhang lesen) „Und der HERR sprach: Siehe, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle, und 
dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen.“
 Einheitliches Sprechen setzt eine gewaltige Kraft frei. Wenn eine Gruppe von Menschen so eins 
geworden ist, dass sie gemeinsam dasselbe sprechen, wird sie, außer Gott selbst, niemand stoppen 
können.  

Das erste und gewaltigste Beispiel der Kraft des einheitlichen Sprechens finden wir in der 
Schöpfungsgeschichte: 1. Mose 1,26-27: „Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in un-
serm Bild, uns ähnlich! Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des 
Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der 
Erde kriechen! Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Got-tes schuf er 
ihn; als Mann und Frau schuf er sie.“ Die Entstehung des Menschen als Krönung der Schöpfung ist 
ein Resultat einheitlichen Sprechens der Dreieinigkeit!  

Wenn Christen in Sprachen reden, beten oder singen, „bewegen“ Sie den, der auch Gott bewegt, 
nämlich den Geist Gottes. Damit ist natürlich nicht eine Manipulation Gottes gemeint oder möglich, 
sondern einfach nur ein Freisetzen Seines Wirkens durch uns. Der Heilige Geist wird unserem Geist 
die Dinge auszusprechen geben, die nach Seinem Willen sind und Gott verherrlichen, sei es im Ge-
bet, im Lobpreis oder der Fürbitte. Wenn alle Christen aus diesem Heiligen Geist heraus sprechen, 
sprechen sie in einer göttlichen Einheit, der keine Macht des Universums etwas entgegen zu setzen 
hat. 

Aus all diesen Gründen komme ich zum Schluss, dass das Reden, Beten und Singen in neuen 
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Zungen sowohl individuell als auch im Kollektiv der Gemeinde einen zentralen Stellenwert 
einnehmen sollte. 

Wir haben es nicht nur in der Hand, sondern vor allen Dingen im Mund, die Welt für unseren 
HERRN positiv zu beeinflussen.

Alle Bibelstellen sind der Elberfelder Bibel entnommen

Fragen, Kommentare, Ergänzungen, Beschwerden bitte an

                                                      Pastor Hans-Claus Ewen
                                                    

                                      
                                                     Ernst-Wöllsteinstr. 9

                                                  D-55481 Kirchberg
                                                 Tel:  06763-4858

                                        
                                                    E-Mail: ehc@cz-h.de

                                                           Internetseite: www.cz-h.de
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