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Sprachenrede: Die Tür zum Übernatürlichen
von Kenneth E. Hagin 

Das Reden in neuen Sprachen ist die Tür zu all 
den anderen Geistesgaben. Einige Leute wollen 
alle Gaben des Geistes auf einmal bekommen. 
Du musst jedoch durch die Tür gehen, um zum 
Übernatürlichen zu gelangen.

Ich habe für mich heraus gefunden, dass je mehr 
ich in Zungen spreche – je mehr ich in neuen 
Sprachen bete und Gott in neuen Sprachen anbete 
– desto mehr manifestieren sich die anderen Gaben 
des Geistes. Je weniger ich in Sprachen bete, desto 
weniger manifestieren sich die anderen Gaben des 
Geistes in meinem Leben.

Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nach den Geistes
gaben ausstrecken sollen (1. Korinther 14,1) und 
ernst lich danach streben sollen (1. Korinther 12,31). 
Wenn wir das tun, dann werden wir in größe
rer Kraft wandeln und unser Leben als Christ 
wird effektiver werden. Wir müssen durch die 
Tür, die Geistestaufe, gehen, um die herrlichen 
Geistesgaben zu empfangen, die Gott denen ver
heißen hat, die seinem Wort glauben.

 Ich bin überzeugt, dass wenn wir für den Heiligen 
Geist sensibel sind und auf ihn eingehen, er uns 
dann auf das vorbereitet was kommt. Er wird uns 
zukünftiges offenbaren (Johannes 16,13).

Ein in Afrika dienender englischer Missionar war 
auf Heimat  urlaub und sprach auf einer Konferenz, 
wo eine Frau auf ihn zukam und ihn fragte, ob er 
Tage buch führt. Er bejahte. Sie erzählte ihm: „Vor 
zwei Jahren wurde ich in der Nacht geweckt und 
hatte eine Bürde zu beten. Ich stieg aus dem Bett, 
sprach in neuen Zungen und kniete dann nieder 

zum Gebet. Für eine Stunde betete ich in Zungen. 
Es schien als ob ich kämpfte. Als ich mit dem 
Gebet fertig war hatte ich eine Vision. Ich sah dich 
in einer Grashütte, umgeben von Eingeborenen. 
Du warst krank und bist gestorben. Ich sah wie die 
Eingeborenen dich mit einem Laken zudeckten 
und traurig aus der Hütte gingen. Plötzlich kamst 
du aus der Hütte und standst in ihrer Mitte. Alle 
Eingeborenen freuten sich.“

Der Missionar bat die Frau ihr Tagebuch zu brin
gen. Sie verglichen ihre Tagebücher und fanden 
heraus, dass die Frau genau zu dem Zeitpunkt, 
als der Missionar an einem tödlichen Fieber 
erkrankte, diese Gebetslast hatte. Die Dinge 
passierten genauso wie sie es gesehen hatte. Der 
Missionar starb, die Eingeborenen sahen ihn ster
ben und deckten ihn mit einem Tuch zu. Doch 
plötzlich stand er gesund auf. Durch das Wirken 
des Heiligen Geist!

Das ist ein Beispiel dafür wie das Beten im 
Heiligen Geist uns helfen kann – egal was auch 
passieren mag – wenn wir lernen dem Heiligen 
Geist zu folgen. Es ist eine Methode sich geistlich 
zu erbauen und vorbereitet zu sein, für was immer 
auch geschehen mag.

Schöpfst du, als geistgetaufter Gläubiger, die Gabe 
des Betens in Neuen Zungen wirklich voll aus? 
Gott gab uns eine übernatürliche Möglichkeit mit 
ihm zu kommunizieren. Er hat uns einen über
natürlichen Weg gezeigt, wie wir uns geistlich 
erbauen können. Beanspruche den vollen Nutzen 
dieser Geistesgabe – der Sprachenrede – die Gott 
jedem seiner Kinder zur Verfügung gestellt hat.


