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Bist du heute besorgt, verunsichert oder verängs-
tigst? Vielleicht stehst du vor einer Herausforderung 
oder hast es mit einem langwierigen Problem zu 
tun, das immer noch nicht gelöst ist. Vielleicht hast 
du deswegen schon – beharrlich – gebetet, hast aber 
immer noch das Gefühl, dass du feststeckst.

Wenn dir das bekannt vorkommt, habe ich eine 
gute Nachricht für dich!

Gott will nicht, dass du dich deinem Problem 
allein stellst. Er will dich ausrüsten und dazu be-
fähigen, dich zu erheben und in jeder Situation in 
seiner göttlichen Kraft zu leben – durch sein kost-
bares Geschenk des Sprachengebets.

Die Sprachenrede ist eine himmlische Gebets-
sprache, die dir helfen wird, effektiv gemäß dem 
Willen Gottes zu beten und seine Weisheit und 
Lösungen in jede Anforderung oder Situation 
hineinzubringen. Dieses kraftvolle Gnaden-
geschenk Gottes wird deinen Glauben aufbauen, 
deinen Körper wiederherstellen und dafür sorgen, 
dass du seine Heilung, seinen Schutz und seine 
praktische Versorgung in deinem Leben erfährst. 
Es ist ein Gnadengeschenk mit vielen Vorteilen. 
Und das Beste dabei ist, dass du es nur in Empfang 
nehmen musst, um es zu nutzen.
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In diesem Buch möchte ich alle, die das Geschenk 
des Sprachengebets zwar empfangen haben, es aber 
nicht mehr praktizieren, von Herzen ermutigen. Ich 
will sie ermuntern, wieder in Sprachen zu beten. 
Wenn du jetzt gerade vor einer Herausforderung 
stehst, versuche nicht, die Situation aus eigener Kraft 
zu bewältigen. Empfange stattdessen eine frische 
Offenbarung über dieses Gnadengeschenk, das Gott 
dir gemacht hat, und fange an, in Sprachen zu beten, 
während du in Gottes Liebe zu dir ruhst.

Wenn du noch nie in Sprachen gebetet hast, will 
ich dir anhand der Bibel die kraftvollen Vorteile 
dieses praktischen Gnadengeschenks zeigen, und 
dich wissen lassen, dass dieses Geschenk auch dir 
zusteht. Entdecke, wie du anfangen kannst, in dieser 
gottgegebenen Sprache zu beten, und vertraue 
darauf, dass der Geist Gottes, der alle deine Sorgen 
versteht und sieht, wo das Problem liegt, dich zum 
Sieg führen kann.

Lieber Freund (damit meine ich natürlich immer 
auch alle Frauen), ich bete, dass die lebenswichtigen 
Wahrheiten und die Zeugnisse in diesem Buch dir 
helfen zu verstehen, wie Gottes Lösung für jede 
Herausforderung oder Notlage durch das Beten in 
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Sprachen freigesetzt wird. Mögest du lernen, wie 
man dieses Gnadengeschenk nutzt, und dadurch 
übernatürliche Durchbrüche erleben!

In seiner Liebe
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Was ist dieses 
Geschenk,

DAS MAN SPRACHENGEBET NENNT?



Das Sprachengebet  
ist Gottes  
erstaunliches  
Geschenk  
an seine Kinder,  
das uns hilft,  
kraftvoll und  
angemessen  
zu beten.
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Hast du gewusst, dass Gott dir ein wunderbares 
Geschenk gemacht hat, mit dem du seine Heilung, 
seinen Schutz, seine Weisheit und Versorgung in 
deinem Alltagsleben freisetzen kannst?

Es ist eine mächtige Waffe gegen die Angriffe 
des Feindes, das perfekte Gebet in jeder Situation 
und ein göttlicher Kanal, durch den deinem Körper 
Heilung und Gesundheit zufließen. Das ist das Ge-
schenk des Sprachengebets.

WAS IST DAS »SPRACHENGEBET«?

Im Neuen Testament zeigt uns der Apostel Paulus, 
dass uns als Gläubigen ein ganz besonderes Ge-
schenk gemacht wurde  – das Sprachengebet, die 
himmlische Sprache des Heiligen Geistes. Warum 
ist dieses Geschenk so außergewöhnlich?

Römer  8,26–28 zeigt uns, dass das Geschenk 
des Sprachengebets ein enormer Segen für unser 
Gebetsleben ist: Wenn wir nicht wissen, wie wir 
Gott mitteilen können, was in unserem Herzen ist, 
oder wenn wir nicht wissen, wofür wir in Überein-
stimmung mit Gottes Willen beten sollen, dann 
betet der Heilige Geist für uns »mit einem Seufzen, 
das sich nicht in Worte fassen lässt« (V. 26 nlb).
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Ist es nicht beruhigend zu wissen, dass dort, wo 
wir schwach und begrenzt sind, der Heilige Geist es 
nicht ist und er für uns im Einklang mit dem voll-
kommenen Willen Gottes beten kann? Und was ist 
das Ergebnis? Wir werden erleben, wie Gott alles 
zu unserem Besten und zu seiner Ehre zusammen-
wirken lässt!

Lieber Freund, das Sprachengebet (oder das Beten 
im Geist) ist Gottes erstaunliches Geschenk an seine 
Kinder, das uns hilft, kraftvoll und angemessen zu 
beten. Wenn du in Sprachen betest, wirst du nie 
am Ziel vorbei beten, denn der Geist, der weiß, was 
der vollkommene Wille Gottes für uns ist, tritt für 
dich ein. Wenn du in Sprachen betest, öffnest du die 
Tür, um Gottes Kraft, Heilung und praktische Ver-
sorgung für jedes deiner Bedürfnisse in dein Leben 
hineinzulassen.

In Johannes 7,38–39 verglich Jesus den Heiligen 
Geist mit Strömen von lebendigem Wasser, die 
aus uns herausfließen. Wenn du im Geist betest, 
aktivierst du diese Ströme lebendigen Wassers – 
heilende, kraftbringende, lebensspendende und 
segensreiche Ströme des Heiligen Geistes – und lässt 
sie in deine Situation hineinfließen!
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Bedeutet das nun, dass Gläubige, die nicht in 
Sprachen beten, nicht den Heiligen Geist haben?

Keinesfalls. Als gläubiger Christ hast du den 
 Heiligen Geist empfangen, als du den Herrn Jesus 
zu deinem Retter machtest. Durch sein vollbrachtes 
Werk am Kreuz hat Jesus dich so rein – so gerecht – 
gemacht, dass der Heilige Geist heute in dir lebt 
(siehe 1Kor 3,16). Das bedeutet: Auch wenn du nicht 
in Sprachen betest, kannst du den Heiligen Geist 
haben.

Doch Gott liebt dich so sehr, dass er nur das 
Beste für dich will. Er hat uns das Sprachengebet 
geschenkt, damit der Heilige Geist – den die Bibel 
unseren »Helfer« nennt (siehe Joh 14,16) – uns helfen 
kann, in wirksamer Weise zu beten und Gottes 
praktischen Segen in unser Leben zu bringen.

INWIEFERN IST DAS SPRACHENGEBET 
EIN GNADENGESCHENK?

Das Ermutigendste am Sprachengebet ist, dass es 
sich um ein Gnadengeschenk handelt. Als Geschenk 
ist es etwas, was du einfach annimmst; es ist nichts, 
wofür du arbeitest oder was du dir verdienst. Das 
Sprachengebet ist ein Gnadengeschenk, das durch 
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das Blut Jesu erkauft wurde! Sein Werk am Kreuz 
hat dich so gerecht gemacht, dass sein Heiliger Geist 
in dir wohnt und es kaum erwarten kann, dich 
zu erfüllen.

In der Liste der Gaben des Heiligen Geistes, die 
Gott der Gemeinde geschenkt hat, erwähnt der 
Apostel Paulus auch die Gabe der »Sprachen« bzw. 
der »Zungenrede«. Wenn du das Wort »Gaben« aus 
1. Korinther  12,4 nachschlägst, wirst du feststellen, 
dass es vom griechischen Wort charisma stammt, 
was wörtlich übersetzt »Geschenk der göttlichen 
Gnade« bedeutet.

Nach Strong’s Concordance ist das Sprachen-
gebet eine von Gottes Gnadengaben, »die außer-
gewöhnliche Kräfte bezeichnet  …, deren Emp-
fang auf die Macht der göttlichen Gnade zurück-
zuführen ist, die durch den Heiligen Geist auf ihre 
Seelen wirkt.«1

Lieber Freund, das Sprachengebet ist Gottes 
Gnadengeschenk an dich, durch das er dich stärkt 
und dich befähigt, im Übernatürlichen zu leben, 
damit seine Herrlichkeit an dir sichtbar wird.  
Um es entgegenzunehmen, musst du nichts weiter 
tun, als Gott darum zu bitten. Dieses phänomenale 
Geschenk wird nicht nur dein Gebetsleben 
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 verändern, es wird jeden problembehafteten Be-
reich berühren und verwandeln und Gottes Sieg 
herbeiführen.




