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DIE MACHT DES SPRACHENGEBETES 

Predigtnotizen von Sandra Hog, 12.03.2022 
 
Wir alle wissen, dass wir immer mehr aus dem Geist heraus anstatt aus dem Fleisch leben sollen. Gerade in 
diesen herausfordernden Zeiten. 

Römer 8,1+14 

So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch 
wandeln, sondern gemäß dem Geist. 
Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes.  
 
So ist es unser aller Wunsch stärker durch den Geit geführt zu sein. Das Reich Gottes in der Kraft des 
Heiligen Geistes auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen.  
 
Um in den Gaben des Geistes zu dienen und Deinen Geist aufzubauen, müssen wir durch eine Tür gehen. 
Über genau diese Tür, die Du im Alltag anwenden kannst um in den Geist zu kommen oder darin zu bleiben, 
sprechen ich heute.  
 
Die Wiedergeburt nennt man nicht die Erfüllung des Heiligen Geistes, sondern die neue Geburt. Das alte 
stirbt, eine neue Schöpfung wird geboren. Aber es gibt noch ein Ereignis, das nach unserer Errettung 
kommt, und dieses nennt man die Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder das Empfangen des Heiligen 
Geistes.  

Apostelgeschichte 8,14-17 

Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie 
Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist 
empfingen; denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen 
des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. 
 
Und in dem Moment wo wir den Heiligen Geist empfangen, treten wir in die Welt des Übernatürlichen ein. 
Durch den Heiligen Geist empfangen wir die göttliche Kraft die unserer menschlichen Kraft weit überlegen 
ist. 
 
Und eines der ersten Zeichen, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist sind, ist das Reden in anderen 
Sprachen auch bekannt als Zungenrede.   
 
Paulus ermutigte die Gläubigen in Korinth, das Sprachengebet nicht zu vernachlässigen, denn wer in 
Sprachen redet erbaut sich selbst, lädt sich auf wie eine Batterie und dieses übernatürliche Mittel zur 
Erbauung unseres Geistes, ist für jedes Kind Gottes. Nicht nur für einzelne oder auserwählte. 
Jesus sagt in 

Markus 16,17-18 

Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, 18 Schlangen werden sie aufheben, und wenn 
sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie 
werden sich wohl befinden. 
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Denn unser liebender Vater hat uns dieses Mittel zur Kommunikation mit Ihm selbst geschenkt.  

1.Korinther 14,2 

Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott; denn niemand versteht es, 
sondern er redet Geheimnisse im Geist. 
 
Gott ist Geist, wenn wir also in Sprachen beten, sind wir im direkten Kontakt mit Gott, von Geist zu Geist und 
es hilft uns dabei, uns der Gegenwart Gottes permanent bewusst zu sein.  
 
Dieses Bewusstsein, wirkt sich auf unser gesamtes Leben positiv aus. Denn es verändert unser Denken und 
unser Handeln. Denn wenn wir dem Heiligen Geist unsere Zunge zur Verfügung stellen, um in Sprachen zu 
beten, ist dies ein großer Schritt zur vollkommenen Hinhabe aller unsere Glieder an Gott. Denn wenn der 
Heilige Geist spricht kommt kein unnützes Wort über unsere Lippen. 

Jakobus 3, 5,6+3,8 

So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer — welch 
großen Wald zündet es an! Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge 
ihren Platz ein unter unseren Gliedern; sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in 
Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das 
unbändige Übel voll tödlichen Giftes! 
 
Ich bekomme einen Vorwurf und ich fühle mich total ungerecht behandelt. Uwe hat vor 2 Wochen u.a. über 
Selbstbeherrschung gesprochen. Wie soll das jetzt gehen? Aus mir heraus? Das könnte schwierig werden 
und ist nicht der göttliche Weg.  
 
Aber mit dem Heiligen Geist, kann meine Zunge und mein ganzes Sein in einem Augenblick unter Kontrolle 
kommen. In dem ich anfange in Sprachen zu beten, bin ich raus aus dem Vorwurf und aller weltlichen 
Ungerechtigkeit.  
 
Und das Beste, wenn wir in Sprachen beten, beten wir immer in Übereinstimmung mit, Gottes 
vollkommenem Willen. Und das wollen wir doch. Wie im Himmel so auf Erden. Nicht unser Wille soll 
geschehen, sondern Gottes Wille.  
 
Wir beten zum Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, denn dies ist der korrekte Weg zu beten. 
Aber nur weil wir jetzt wissen wie wir beten, bedeutet es noch nicht, dass wir wissen, was wir beten sollen, 
wie es sich gebührt. Paulus lehrt es uns in  

Römer 8, 26-27 

Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten 
sollen, wie sich´s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber 
die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist; denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott 
entspricht. 
 
Der Heilige Geist ist gesandt worden, um als Helfer und Fürbitter in uns zu wohnen und um wirklich das zu 
beten, was im Willen unseres Vaters ist.  
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Zudem stärkt das Gebet in Sprachen, unseren Glauben und hilft uns dabei in jeder Situation unseres Lebens 
auf Gott zu vertrauen. So sind wir in der Lage für Dinge zu beten, von denen wir normalerweise nichts 
wissen können, aber der Heilige Geist weiß es.  
 
Dr. Carl Peterson, ein Gehirnspezialist aus Tulsa/Oklahoma, entdeckte durch zahlreiche Tests und 
Forschungen über das Thema menschliches Gehirn und Sprachengebet erstaunliche Zusammenhänge. Er 
konnte aufzeige, dass nur während des Zungengebetes unser Gehirn einzigartige Fähigkeiten aufweist. Es 
werden zwei chemische Substanzen im Gehirn freigesetzt, die in unseren Blutkreislauf gelangen und dort 
die Effektivität unseres Immunsystems um 35-40% steigert. Dieses Phänomen fördert die gesamte Heilung 
in unserem Körper. Erstaunlicherweise wird dieser Vorgang von einem Teil unseres Gehirns gesteuert, von 
dem man bisher annahm, dass es keinerlei Funktion hat. Nur beim Zungengebet tritt dieser Teil des Gehirns 
in Aktion.  
 
Ein Grund mehr, so wie Paulus sagt, mehr in Sprachen zu beten als je zuvor.  

1.Korinther 14,18 

Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. 
 
DAS SPRACHENGEBET IN DER GEMEINDE 
 
Paulus sagt ganz klar, dass durch Weissagung Menschen erbaut, getröstet oder ermahnt werden. Aber er 
sagt auch:  

2. Korinther 14,5 

Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt.  
 
Somit ist klar, dass das Sprachengebet das ausgelegt wird, einer Weissagung entspricht, denn die 
Gemeinde kann das Gesagte verstehen und wird zugerüstet. 
 
Man muss nicht studiert haben um in Sprachen zu sprechen oder die Auslegung dafür zu bekommen. Man 
muss auch nicht studieren um zu weissagen. Diese Dinge erleben wie einzig und allein durch den Heiligen 
Geist.  
 
Die Auslegung der Sprachenrede erbaut die ganze Gemeinde. Und wenn sie gemäß Gottes Wort eingesetzt 
wird, überzeugt die Auslegung den Ungläubigen von der Realität und der Gegenwart Gottes und bewirkt, 
dass er sich zu Gott wendet und errettet wird.  Und das ist doch unser aller Wunsch, dass Menschen zu 
Jesus finden und errettet werden. 
 
Und so lernen wir immer mehr, das was uns von Gott geschenkt wurde, zum größten Nutzen einzusetzen. 
Das seine Gemeinde an Kraft, Autorität, Vollmacht und Herrlichkeit zunimmt. Wir seine Heiligen zugerüstet 
werden und Zeichen und Wunder auf dieser Erde sichtbar werden. Denn das Reich Gottes besteht nicht nur 
in Worten, sondern in Kraft. 
 
Gebet 


