
Layout: Roland Senkel

Welt-Weites Evangelium e.V.

Postfach 500929 ∙ 60397 Frankfurt am Main ∙ 06186 9143727
www.wwevangel.org ∙ info@wwevangel.org

Evangelische Bank ∙ IBAN: DE85 5206 0410 0004 0039 93 ∙ BIC: GENODEF1EK1

Die Wiederherstellung der Gaben (Teil 1)
von Kenneth Hagin 

Gottes Endzeitplan beinhaltet die Wiederherstellung 
seiner Herrlichkeit, die Wiederherstellung Seiner Kraft 
und die Wiederherstellung seiner Gaben und Dienste 
für die Gemeinde.

Über die Jahre habe ich gelegentlich Manifestationen 
der Herrlichkeit Gottes in meinem Dienst gesehen. Ich 
habe oft gesehen, wie die Gegenwart Gottes, wie eine 
Wolke, in ein Gebäude hereinkam. Etwa vier Mal sah 
ich so etwas wie Wellen von hinten in das Gebäude 
herein rollen, die dann über den Menschen hingen. 
Obwohl es wie Wellen aussah war es jedoch eine weiße 
Wolke – eine Manifestation seiner Herrlichkeit.

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mehr davon in 
dieser Endzeit sehen werden. Wir werden größere 
Manifestationen von Zeichen und Wundern sehen, als 
je zuvor. Ich glaube es wird eine Erweckung des Über
natürlichen geben. In Epheser 4,11 steht, dass als Jesus 
auffuhr, er den Menschen Gaben gegeben hat: Apostel, 
Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, um den 
Leib Christi zu erbauen und auszurüsten.

Unser Fehler war es, dass wir nur drei dieser Dienste 
anerkannt haben: den Pastor, den Evangelisten und den 
Lehrer. Damit die Gemeinde zu dem wird was sie sein 
soll und wir Gottes Werke tun können, brauchen wir 
den fünffältigen Dienst. Wir müssen die Dienstgaben 
ehren und ihnen erlauben zu funktionieren, so wie Gott 
will, dass sie funktionieren sollen.

Wir müssen auch die Gaben und Manifestationen des 
Heiligen Geistes anerkennen: das Wort der Weisheit, 
das Wort der Erkenntnis, Glauben, Gaben der 
Heilungen, die Gabe der Wunderwirkung, Weissagung, 
Geisterunterscheidung, Zungenrede und Auslegung 
der Zungenrede (1.Kor. 12,810). Beachte den nächsten 
Vers 11: „Das alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt 
einem jeden das Seine zu, wie er will.“ 

Die Gaben des Geistes gehören der Gemeinde. Es gab 
sie schon immer; sie lagen aber ungenutzt herum. Die 
Manifestation der Gaben gibt der Heilige Geist einzel
nen Gliedern des Leibes Christi, so wie er will.

Wir müssen auch dies verstehen: Diejenigen, die im 
5fältigen Dienst stehen sind mehr oder weniger mit 
diesen Gaben ausgerüstet, damit sie ihre Dienste 
ausüben können. Um zum Beispiel im Dienst des 
Propheten zu stehen braucht man regelmäßig eine 
Manifestation von mindestens zwei Offenbarungs
gaben (Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, oder 
Geisterunterscheidung) und Weissagung.

Ein Prophet hat Visionen und Offenbarungen; das Wort 
der Erkenntnis wirkt durch Propheten. Andererseits 
kann jeder Gläubige ein Wort der Erkenntnis empfan
gen, wenn es notwendig ist.

Es wird eine Erneuerung der Geistesgaben geben. Sie 
werden sich mehr und mehr manifestieren. Ich sehe 
es in meinem Dienst und andere sehen es in ihrem 
Dienst. „Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Niemand flickt 
einen Lappen von einem neuen Kleid auf ein altes Kleid; 
sonst zerreißt er das neue, und der Lappen vom neuen passt 
nicht auf das alte. Und niemand füllt neuen Wein in alte 
Schläuche; sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, 
und er selbst wird verschüttet, und die Schläuche verderben. 
Neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen, so bleiben sie 
beide erhalten.“ (Lukas 5,3638)

Diese Weinschläuche waren aus Tierhäuten gemacht. 
Wenn man Wein in sie goss, dehnten sie sich aus und 
veränderten ihre Form. Wenn so eine Haut alt und 
trocken geworden ist, dann war sie brüchig und neuer 
Wein hätte bewirkt, dass sie reißt.

Deshalb erneuerte man diese alten Weinschläuche. 
Zuerst legte man sie lange ins Wasser, damit sie sich voll
saugen konnten. Danach rieb man sie mit Olivenöl ein, 
um sie geschmeidig und dehnbar zu machen. Danach 
waren die Häute wieder wie neu. Man konnte neuen 
Wein in sie füllen und sie würden nicht bersten. Jesus 
sagte, dass Menschen, Ortsgemeinden, oder Denomi
nationen oft solche Weinschläuche sind: alt, leer, tot und 
brüchig. Wie können wir uns mit Wasser vollsaugen und 
erneuert werden? Paulus sagt in Epheser 5,26: „Um sie zu 
heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort.“ 
Gereinigt durch das Wasserbad im Wort.




