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Die Wiederherstellung der Gaben (Teil 2)
von Kenneth Hagin 

Es braucht eine frische Sättigung mit dem Wort Gottes. 
Gott gebraucht in diesen letzten Tagen den Lehrdienst, 
um das zu bewirken.

Viele von uns sind mit dem Wort Gottes durchdrungen. 
Andere müssen es werden. Wenn nicht, dann werden sie 
nie den neuen Wein behalten können. Wir wissen, dass 
nachdem die Schläuche sich mit Wasser vollgesaugt 
hatten, man sie mit Olivenöl einrieb, bis sie wieder 
weich und geschmeidig wurden. Öl ist ein Symbol für 
den Heiligen Geist. Der Psalmist sagt: „Ich werde mit 
frischem Öl gesalbt“, Psalm 92,11.

Frisches Öl! Das ist es was wir heute brauchen: eine frische 
Salbung mit Öl – dem Heiligen Geist – und es kommt!

Ein Pfingstprediger aus England besuchte mich vor 
einigen Jahren in meinem Büro in Tulsa. Er ist jetzt in 
seinen 70-ern. Smith Wiggelsworth predigte eine Woche 
in seiner Gemeinde bevor er zum Herrn nach Hause 
ging. Dieser Bruder sagte mir was ihm Wiggelsworth, 
eine Woche vor seinem Heimgang im Jahr 1947, gesagt 
hatte: „Es kommt eine Bewegung Gottes, aber ich werde 
sie nicht mehr erleben.“ Dieser englische Bruder fuhr fort: 
„Wiggelsworth sagte, dass die größte Bewegung Gottes 
bis jetzt in den 80-er Jahren kommen wird (ich war 
immer derselben Meinung). Wiggelsworth sagte weiter: 
„Zu meiner Zeit, gab es eine Erweckung der Gaben des 
Heiligen Geistes, aber sehr wenig Lehre. Es kommt eine 
Erweckung der Lehre von Gottes Wort und danach 
kommt diese frische Salbung des Heiligen Geistes. Eine 
Kombination dieser beiden Erweckungen wird die größte 
Erweckung hervorbringen, die wir je gesehen haben!“

Kommt eine neue Welle? Manche halten nach etwas 
ganz neuem Ausschau; etwas das es noch nie gab, etwas 
das noch nie dagewesen ist. Aber so wird diese neue 
Welle nicht sein. Gott wird all das tun was Er schon 
immer getan hat.

Geh zum Ozean und sieh dir die Wellen an, wie sie her-
einkommen. Du magst sagen: „Das ist eine neue Welle.“ 
Ja, es ist eine andere Welle, als die die vorher hereinkam, 

aber es ist noch immer dasselbe Wasser, obwohl sie 
höher ist als die vorherige Welle.

Die Bewegung Gottes beginnt oft sanft. Aber sie drängt 
vorwärts und bevor du dich versiehst erfasst sie ganze 
Gebiete.

Die Wahrheit ist, dass diese Welle 1982 anfing. Sie 
ist hier. Sie hat an Fahrt zugenommen. Sie wird wei-
ter an Kraft zunehmen und herein rollen – eine grö-
ßere Bewegung des Heiligen Geistes, mehr Kraft, 
mehr Autorität und mehr von Gottes Charakter 
und Integrität. Ich glaube es wird eine Flutwelle der 
Herrlichkeit Gottes geben, die, in diesen letzten Tagen, 
alle Nationen in das Reich Gottes hinein spülen wird.

Du kannst gerade jetzt eine neue Salbung empfangen:
BEKENNTNIS: „Danke Herr für den Regen – die 
Ausgießung des Heiligen Geistes – den Früh – und 
Spätregen. Danke, Herr, für die Ernte – die kostbare 
Frucht der Erde. Die Erweckung kommt nicht. Die neue 
Welle kommt nicht. Die Erweckung – die Erfrischung 
– ist schon hier! Und ich bin ein Teil davon. Ich wandle 
darin. Ich bin dabei und ich werde dabei bleiben. Und 
Gottes Werk wird getan werden.“

„So spricht der Herr der Herrscharen: Erwarte nicht, 
dass der Feind wie eine Flut kommt und dich überrollt; 
rechne damit, dass die Herrlichkeit Gottes auf dich 
kommt. Rechne damit, dass der Geist Gottes, der in dir 
wohnt, das tut, was Gottes Wort sagt, das er tun wird. 
Er wird in dir aufsteigen und deinen Verstand erleuch-
ten und deinen Geist leiten. Denn es steht geschrieben: 
Er wird dir zukünftiges offenbaren und ihr werdet nicht 
im Dunkeln tappen, denn ihr seid nicht Kinder der 
Finsternis; ihr seid Kinder des Lichts! Du wirst jeden 
Tag im Licht wandeln. Gottes Werk wird zu Ende 
gebracht. Die Herrlichkeit Gottes wird über dir leuchten. 
Oft werden Menschen – natürliche Menschen, die in der 
Finsternis leben – mein Licht über dir sehen. Sie werden 
sogar meine Herrlichkeit auf dir sehen. Sie werden sehen 
wie das Licht durch dich leuchtet und sie werden sich dir 
anschließen und für immer gesegnet sein.“




