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Worum handelt es sich bei der Sprachengabe? 
 

 

Sprachenwunder an Pfingsten war ein positives Zeichen für die gläubigen Juden hinsichtlich 

des bevorstehenden Reiches Gottes 

 

Sprachengabe im Korintherbrief war ein negatives Zeichen für die ungläubigen Juden 

hinsichtlich des Gerichtes, das über sie kommen würde 

 
1.  Die Zungenrede oder Sprachenrede ist eine Zeichengabe ausschließlich für Juden, die 

aufhört, wenn sie ihren Zweck erfüllt hat. 1.Kor.13:8 Sie sollte diejenigen begleiten, die das 

Evangelium des Auferstandenen glaubten und es verkündigten, spezifisch die 12 Apostel des 

Lammes. Mk.16:17 Sie ist damit eine Zeichengabe für die Juden in der Mission des 1.Jhds., 

die durch die Apostel ausgeführt wurde. 

2.  Sie ist eine echte Fremdsprache, die von den Juden aus den verschiedenen Nationen, sowie 

den Römern, Kretern und Arabern verstanden wurde. Apg.2:5-11 und bei den Korinthern 

eine Übersetzung nötig machte. 1.Kor.14:9-11,21; 12:10,28 Der Inhalt der Sprachenrede 

waren Lobpreis an Gott, darüber dass er den Nationen nun ebenfalls eine Tür zur Errettung 
geöffnet hatte und dieser wurde in den verachteten Sprachen der Nationen vor den Ohren 

der ungläubigen Juden gesprochen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Apg.2:11 

 

Welchen Zweck hatte die Sprachengabe? 
1.  Sprachenreden war ein Zeichen für Israels ungläubige Juden, 1Kor.14,21; dass die Heiden 

nun auch zum Leib Christi gehören werden und auch gerettet werden („das Geheimnis“ aus 

Apg.2:21, Eph. 2,11ff und Eph. 3,4ff;), wogegen sie sich widerspenstig wehrten! Apg.22:21; 

13:45, 1.Thess.2:16, Luk.9:54  Sie war sozusagen „ein Zeichen der beginnenden Weltmission“ 

(Zeichen einer neuen Heilszeit). Gott verkündet seine Botschaft durch die Evangelisten in 

allen Sprachen zu allen Nationen. Damit wird das Sprachenwunder von Pfingsten zur 

Umkehrung der Sprachenverwirrung von Babel! Apg.11:18 
2.  Die Sprachenrede war vor allem auch ein Zeichen des Gerichts für die ungläubigen Juden, die 

Jaschua, den Erlöser, ablehnten! 1.Kor.14:21, Jes.28:7-13 

 

Warum hörte die Sprachengabe auf? 

1.  Die Sprachengabe hat aufgehört, weil das Geheimnis, dass auch die Nationen errettet 

würden, nun in schriftlicher Form ausreichend dargelegt war. Somit war kein Zeichen für die 

ungläubigen Juden mehr nötig (diese wurden ja 70 n.Chr. gerichtet!). Kol.1:25-27 

2.  Auch das Gericht an den ungläubigen Juden wurde von Gott eingeleitet, indem er Israel 

beiseite setzte, bis die Vollzahl der Nationen eingebracht wird. Rö.11:25 Somit ist ein 

Gerichtszeichen ebenfalls nicht mehr nötig. 

3.  Sie hat aufgehört, weil viele aus den Nationen sich zu Christus bekehrt hatten und für die 

Juden, die dies anfangs nicht akzeptieren wollten, nun sichtbar wurde, was in der 
Sprachenrede noch als Geheimnis gesprochen wurde. Es war also kein Zeichen mehr nötig 

und es konnte „aufhören“! 1.Kor.13:8 

 

Fazit: Die Sprachengabe hat aufgehört, weil sie den ihr von Gott beigemessenen 

Zweck erfüllt hatte! 
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Kennzeichen einer ungeistlichen fleischlichen Sprachengabe 

Ist deine Sprachen- oder Zungenrede „aus dem Fleisch“, statt aus dem Geist, also seelischen 

Ursprungs, dann formulierst du selbst die Laute, indem du z.B. bei anderen zuhörst und sie 

nachahmst oder indem du es erlernst. Eine solche Frucht des Fleisches „baut dann auch das Fleisch 

auf“, kann sogar stolz machen. Manche tun es einfach nur, um vor den anderen nicht als ungeistlich 

dazustehen. 

 

Kennzeichen einer falschen dämonischen Sprachengabe 
Die dämonische Imitation der Sprachenrede ist  k e i n e  echte Fremdsprache (mit einer Ausnahme: 

Hebräisch! Dies ist aber nun gerade das Gegenteil der biblischen Sprachengabe, die ja in den 

Sprachen der Nationen gesprochen wurde!), sondern meist ein Geplapper von unsinnigen Lauten, die 

nicht übersetzt werden können, sondern durch den falschen Geist „ausgelegt“ werden. Die 

„Auslegung“ lässt natürlich viel Spielraum für subjektive Interpretationen und dämonische 

Mitwirkungen. 

Die dämonische Sprachenrede ist oft ein Reden Gottes an die Gemeinde – eine so genannte 

„Zungenbotschaft“ – eine unbiblische Variante, die sich der Teufel zunutze macht, um in die 

Gemeinde zu sprechen und sie in bestimmte Richtungen zu lenken. 1.Kor.14:2 

 

Die dämonisch inspirierte Sprachenrede wird auch angewandt, um geistliche Kriegführung und auch 

um Dämonenaustreibung „wirkungsvoll“ zu untermauern – eine völlig absurde Abwandlung der 

biblischen Sprachenrede, die die Gläubigen durch Spiritismus (unerlaubter Kontakt mit Geistern) 

unter die Kontrolle des Teufels bringt. 

 

Lass dich nicht verführen! 

Befreie dich von Irrtum und Verwirrung – besonders von der Sprachen-

Verwirrung!  

Prüfe deine Sprachengabe anhand der Bibel! 

 
� Musstest du sie erlernen und einüben? 

� Sind es immer die gleichen Wortlaute? 

� Kann sie übersetzt werden? 

� Kommt es spontan durch den Geist oder entscheidest du dich selbst, wann du 

redest? 

� Musst du dich erst durch Musik, Meditation u.a. in eine besondere Stimmung 

versetzen? 

� Neigst du dazu gegen Dämonen in Sprachen zu kämpfen? 

� Fühlst du dich besonders geistlich wenn du öffentlich in Sprachen betest oder singst? 

� Kannst du nicht mehr aufhören? 

� Wirst du dabei von körperlichen Manifestationen überwältigt? 

� Benutzt du die Sprachengabe in der Fürbitte? 

� Hast du „Sprachenbotschaften“ von Gott für die Gemeinde? 

 

Dies alles ist unbiblisch – aber sehr „charismatisch“! 

 
Wer in Sprachen spricht, redet zu Gott (nicht umgekehrt), aber zu dem einen Ziel und 

Zweck: als Z e i c h e n für die ungläubigen Juden! 14:2,21 
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Das  F A Z I T  muss daher lauten: 
Wer heute in einer christlichen Gemeinde in Sprachen spricht, ist vom Teufel für seine Zwecke in 

Fallstricke gelegt – also gebunden worden, sei aus weil er sich dem Fleisch hingegeben hat, sei es 

weil er sich Irrgeistern geöffnet hat durch Zaubereisünde. (Unautorisiertes Handeln) Vgl. 2.Tim.2:26 

 

 Prüfe den Geist, der dir das Charisma schenkt! 1.Joh.4:1 

 Irrt euch nicht, weil ihr die Schrift nicht kennt! Mat.22:29 

 Prüft, was der Wille Gottes ist und was ihm wohl gefällt! Rö.12:2, Eph.5:10 

 Widersteh dem Teufel mit der Wahrheit! 1.Petr.5:9 

 

 

Aus Liebe zur Wahrheit !  JedidaMD                 liebezurwahrheit.de 

 

 


