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Gab Gott die  S p r a c h e n r e d e  auch für  

die Endzeit-Gemeinde ? 
 

Die Sprachen- oder Zungenrede ist eine „Zeichengabe“, also eine Gabe, die den Ausübenden dazu 

befähigt, für sein Umfeld oder seine von Gott festgesetzte Zielgruppe ein Zeichen zur Bestätigung einer 

von Gott zuvor prophezeiten Sache oder einer zukünftigen Verheißung zu sein. 

 „Diese Zeichen werden die begleiten, die … sie werden in neuen Sprachen reden“ Mark.16:17 

 
Zur Beantwortung der Frage nach der Aktualität dieser Gabe müssen wir uns daher erst einmal mit 

einer Grundsatzfragen auseinander setzen: Was zeigt uns die Bibel in Bezug auf göttliche Zeichen? 

Während meiner Gemeinde- und Bibelschulzeit gab es darüber niemals eine Lehre und so kann es sein, 

dass diese Darstellungen auch für dich neu sein werden. Bleib einfach unter Gebet dabei! 

 
Paulus warnte dringlich vor vielfacher Verführung durch lügenhafte Zeichen eines betrügerischen 

Geistes: 

„Jener (der Mensch der Gesetzlosigkeit) wird in der Kraft Satans auftreten mit allerlei Macht und  
Z e i c h e n  und Wundern der L ü g e  und vielfacher V e r f ü h r u n g . Ihr werden die, die verloren 

gehen verfallen, und zwar als Strafe dafür, dass sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht 

haben, durch die sie hätten gerettet werden können….“ 2.Thess.2:9-10 Bruns 
 

Auch in Mat.24:24 warnt Jaschua (Jesus Christus) vor großartigen Zeichen und Wundern die falsche 

Propheten und Christusimitatoren während der Trübsalszeit vollbringen würden, um die Auserwählten 

Juden zu verführen und aus Off. 16:13 sehen wir, dass „Geister von Dämonen Z e i c h e n  tun werden“!  

 

Woran können wir die gefälschten Zeichen erkennen, die in der Endzeit gewirkt werden, um uns zu 

verführen? Indem wir die Wahrheit über biblische Zeichen wissen! Lasst uns also mit Weisheit und 

Urteilsvermögen das in den Briefen des NTes darüber gesagte studieren, um diese Dinge erkennen zu 

können. 
 

Wozu dienen Zeichen von Gott? 
 

1. Zu Seiner Bestätigung   2.Mo.10:2 „Ich bin Jahwe!“   
Ps.78:42, Jes.45:3 

2. Zeichen des Bundes   1.Mo.9:12 Regenbogenbund 

      Rö.4:11 Beschneidung 

 

3. Prophetische Zeichen   2.Mo.12:13 Blut in Ägypten,  

Blut des Lammes 

4. Zeichen zum Gedenken  Jos.4:6; 24:27 Steine 

5. Zeichen für bestimmte Zeiten:  „Wenn ihr diese Dinge geschehen 

 seht…“ Luk.21:6-7, 28 

6. Zeichen zur Bestätigung  2.Mo.4:9;10:2, Joh.6:14,30, Apg.2:43; 14:3 
7. Zeichen des Gerichts   2.Mo.7:27; 8:28 Pharao,  

1.Kor.14:21, Jes.28:7-13 Sprachenrede 

  

Wir wollen uns hier ausschließlich mit dem 1. und 6. Zeichen beschäftigen, durch die sich Gott selbst 

offenbart und durch die er Menschen als seine Diener bestätigt. Sie sind allesamt Zeichen für 

hartherzige Menschen, also solche, die sich allein durch den Glauben schwer tun.  

2.Mo.3:12; 4:9 
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„…einen Mann (Jaschua), der von Gott vor euch beglaubigt worden ist durch machtvolle Taten und 

Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Apg.2:22 

 

„Diesen Anfang der Zeichen macht Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine 

Jünger glauben an ihn.“ Joh.2:11, auch V.23 

  

„In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dieses getan? … Denn dass wirklich ein deutliches 

Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar….“ 

„… denn alle verherrlichten Gott um dessentwillen, was geschehen war. Denn der Mensch an dem dieses 

Zeichen der Heilung geschehen war….“ Apg.4:7, 16; 21b-22 

 
Die Israeliten waren es gewöhnt, dass Gott sich und seine Boten mit Zeichen bestätigte. Das kannst du 

ganz deutlich erkennen, wenn du die Konkordanz zur Bibel einmal unter diesem Begriff aufschlägst. 

Deshalb forderten sie auch von Jaschua (Jesus Christus) die Zeichen, die für den Messias im AT 

vorhergesagt waren. Dieser Zusammenhang geht klar aus Apg.4:7,16 u.22 hervor. Vgl. auch 1.Kor.1:22, 

Luk.2:34; 11:16,29; 21:7; 23:8; Joh.2:11,18,23; 3:2; 6:2,14,26,30 

Zeichen sind also immer für die Ungläubigen, die Zweifler, die ja bei allem Neuen was Gott tut, erst mal 

die Mehrheit bilden. 1.Kor.14:22, Mat.16:8 

 

 

Zu welchen Zeiten gab Gott Zeichen? 
 

Er tat dies immer am Beginn einer neuen Zeitperiode: 

  a) Mose verkündigte das Gesetz 

  b) Jaschua verkündigte das Evangelium des Reiches 

  c) Die Apostel verkündigten das Evangelium der Gnade 

 

Die Zeichen waren demnach nicht grundsätzlich für alle Männer Gottes gedacht, sondern bestätigten 

die Männer als von Gott zu einer spezifischen Aufgabe gesandt, um eine neue Zeitepoche einzuleiten. 

Salomo, der weise Mann Gottes, tat z.B. keine Zeichen, auch David, ein Mann nach dem Herzen Gottes 

und Abraham, der große Glaubensheld taten keine Zeichen. Mose jedoch musste vor dem ungläubigen 

Volk mit Zeichen und Machttaten legitimiert werden. Vgl. 2.Mo.7:1-13; 4.Mo.17:16-28 

 

Die Zeichen, die das kommende messianische Reich, das der Messias den Juden ankündigte, bestätigen 

sollten, waren darum auch nur für diese Epoche gegeben! Mark.16:17-18, Mat.10:1-15 

 

Der Kommentar der Schlachter 2000 schreibt hierzu: 

Diese Zeichen wurden der Gemeinschaft der Apostel verheißen (Mt.10:1, 2.Kor.12:12, nicht allen 

Gläubigen in allen Zeitaltern (vgl. 1.Kor.12:29-30 „Reden etwa alle in Sprachen?“) 

 

Der Kommentar der Elbf.Studienbibel mit griech. Sprachschlüssel erklärt: 

Mk.16:17 In diesem Zusammenhang sollte beachtet werden, dass dieses Zeichen nicht für künftige 

Gläubige, sondern für die in der Vergangenheit zum Glauben Gekommenen gegeben wird, da das 

Partizip Aoist "pisteusasi" (Glaube) ein vorzeitiges Partizip ist. 

 

Auch aus Mark.16:20 geht das noch einmal hervor, denn dort heißt es: 

 „Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftige das Wort 

durch die begleitenden Zeichen.“ 
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Die Zeichen nach Pfingsten waren auch nur zur anfänglichen Bestätigung des Evangeliums gegeben. 

Apg.4:16, 1.Kor.1:22; 14:22 Die Samariter hörten erstmals das Evangelium und sahen die Zeichen, die 

Philippus tat. Apg.8:6 Die Heiden hörten erstmals das Evangelium von Paulus und Gott tat Zeichen und 

Wunder zur Bestätigung. Apg. 15:12, Rö.15:18-19 
Die erste Verkündigung des Evangeliums bestätigte Gott durch Zeichen und Wunder. – Nun ist es 

bestätigt für alle Zeiten, denn die Zeichen sind für uns aufgeschrieben worden. 

 

„Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben 

sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist …“ Joh.20:20-31 

 

Die erste Verkündigung des Evangeliums durch den Herrn Jaschua wurde auch durch Augenzeugen 

bestätigt: 
 

„… dass sie (die Rettung) durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, 

die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei 

Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen.“ Hebr.2:3-4 

 

 

Hab also acht auf die Lehre, damit du nicht verführt wirst! 
 

Die damaligen Zeichen gab Gott freiwillig aus seiner Gnade. Wenn Menschen nach Zeichen verlangten 

heißt es z.B.: „Dieses böse Geschlecht begehrt Zeichen“ Mt.12:39 

Der Widersacher gibt gerne Zeichen, weil er damit eine Gelegenheit bekommt, Menschen irre zu 

führen, die nach Zeichen Ausschau halten, obwohl Gott für unsere Zeit keine Zeichen geben will. Für 
die Endzeit sind gemäß dem biblischen Zeugnis keine größere Zeichen oder Kraftoffenbarungen 

angekündigt, sondern vielmehr der Abfall der Gemeinde, die Verfolgung der wahren Nachfolger Christi 

und eine groß angelegte Verführungs-Welle. Vgl. 1.Ti.4:1, 2.Ti.3:1-5; 12-13 Für die Zeit der Gemeinde 

sind auch keine neuen heilgeschichtlichen Änderungen angekündigt, die mit spektakulären Zeichen 

begleitet würden. Wunderzeichen wird Gott erneut geben, wenn er seinen Geist über „alles Fleisch 

Israels“ kurz vor der Wiederkunft Christi ausgießen wird! Joel 3:3, Jes.32:15 Dies wird uns ausdrücklich 

in der Bibel vorhergesagt! Mat.24:29 

 

 

 

Zeichen für eine neue Heilsgeschichte 
 

Für die jetzige Zeit hat Gott uns deshalb ausdrücklich vor lügenhaften Zeichen und Wundern von 

dem „Mensch der Gesetzlosigkeit“ gewarnt! 

 

Der Mensch der Sünde wird in seinem „Dienst“ von lügenhaften Zeichen und Wundern begleitet. Sie 

erfolgen „gemäß der Wirksamkeit des Satans mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der 

Lüge“! 2.Thess.2:9 
 

Dieser wird als Abfall von der Gemeinde und vom Glauben beschrieben, als ein kollektiver Mensch, der 

sich von der Torah (dem Alten Testament und dem heiligen, ewigen Gesetz) abwendet. Als solcher ist 

er noch während der Gemeindezeit aktiv, nicht erst, wie einig meinen, in der Trübsal, wenn die 

Gemeinde entrückt ist. (Vergleiche Vers 1 und Vers 3 miteinander) 

 

So wie die echten Zeichen Gott und seine Botschafter bestätigen und ausweisen, dienen die falschen 

Zeichen dazu das „andere Evangelium“ und seinen Autor, den Antichristen zu kennzeichnen. Sie sind 
spiritistische Fälschungen eines verführerischen antichristlichen Geistes! Auch die Sprachenrede hat 
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schon seit Jahrtausenden eine mystisch dämonische Variante, auf die Paulus in seinem Brief an die 

Korinther einging, denn die Korinther vermischten anscheinend die biblische Sprachenrede mit der 

mystischen Variante, die sie vor ihrer Bekehrung event. Praktizierten! 

 
Der Antichrist ahmt alles echte und heilige Wirken Gottes nach und zwar mit einer großen Kraft, mit 

der er alles maßlos übertreibt, um die Auserwählten Gottes zu verführen und um sich die 

Bewunderung und Anbetung zu erschleichen. Vgl. Off.19:20  

Das ist heute schon die Vorschattung der noch größeren Zeichen und Wunder die der Antichrist in der 

Trübsalszeit wirken wird!  

 

„Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde 

herabkommen lässt, und es verführt die, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen …“ Off.13:13 

 

„…denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun ….“ Off.16:14 

 
Deshalb warnt Paulus auch nur vor falschen Zeichen und lehrt nicht die Gemeinde bezüglich echter 

Zeichen – diese waren ja zu Ende gekommen. Aber am Ende der Zeit sollten die Zeichen der Apostel 

gefälscht zurückkommen!  

 

 

 

Die Wiederbelebung 

der apostolischen Zeichengaben  

 
Ausschließlich im 1. Korintherbrief werden die „Zeichengaben“ der Gemeinde erwähnt. Diese sind, wie 

bereits dargelegt, durch den Geist Gottes gewirkte Fähigkeiten, Wunderzeichen, die Gott zur 

Bestätigung an einem heilsgeschichtlichen Wendepunkt gibt, um diese Veränderung zu bekräftigen.  

 

Zeichengaben sind Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Sprachenrede und die Gabe des 

Glaubens. Auch die Befähigung Dämonen auszutreiben ist hier als Zeichen erwähnt. 

Diese biblischen Zeichengaben (nicht die geistlichen Gaben für die Gemeinde!) waren immer an 
Ungläubige gerichtet. Sie waren solange in Kraft, wie es nötig war, um den göttlichen Ursprung ihrer 

begleitenden Botschaft und deren Überbringer zu bestätigen. Nachdem die neue Botschaft verkündigt 

und aufgezeichnet war, kamen diese Zeichen zum Ende! Das heißt, dass sie spätestens mit dem 

Abschluss des neuen Testaments aufgehört haben!1  

 

Das erklärt auch, warum sie nach dem ersten Jahrhundert tatsächlich aufgehört haben und man 

muss sich ernstlich fragen, warum sie mit der Pfingstbewegung wieder „erweckt“ wurden. Die 

charismatischen Zeichengaben, die heutzutage verbreitet werden, dienen nicht dem oben 

erwähnten Zweck, sondern einzig dem Verführer der Christen. Sie sind Zeichengaben für die 

Gläubigen – Zeichengaben der Irreführung! Sie sind Zeichen, die ein gefälschtes Evangelium und 

seine lügenhaften Boten bestätigen! 

                                                 
1 Vgl. auch den Kommentar Walvoord und Zuck zu 1.Kor.13:8 „Geistesgaben sind alle auf irgendeine Art und Weise mit der 

Erziehung der Gemeinde zur Reife verbunden, wobei manche nur in den ersten Jahren des Kirchenzeitalters vorhanden 

waren; (z.B. prophetisches Reden und Erkenntnis; vgl.Eph.2:20) sie dienten der Konsolidierung der ersten christlichen 

Gemeinden; (z.B. Zungenreden; vgl.2.Kor.12:12, Hebr.2:4) 
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Als solches geht ihr Zweck, ihre Anwendung und ihr Stellenwert weit über den der Bibel hinaus! Jeder 

geistgetaufte Gläubige sollte gemäß Pfingstler-Auslegung in Zungen sprechen können und muss sich 

unbedingt danach ausstrecken und zur Not in vielen Gebeten darum flehen. Deshalb wendet man 

spezifische Methoden an, um dies zu erreichen, denn wer nicht allein getrieben durch den Geist Gottes 

damit beginnt, dem werden von einem der Glossolalie mächtigen geisterfüllten Gläubigen die Hände 

dafür aufgelegt. Wo das nicht fruchtet muss die Zungensprache gelernt werden, indem man mit 

wenigen selbst erzeugten Silben zu trainieren beginnt. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass man 

Gaben des Geistes Gottes eben gerade nicht erlernen muss. Man spricht in anderen Sprachen, die man 

gerade nicht gelernt hat! Die Sprachenrede der Charismatiker ist dementsprechend keine Sprache, die 

man übersetzen muss, sondern ein unverständliches Lallen meist immer wieder mit den gleichen 

Lauten, welches dann und wann frei ausgelegt wird, wobei die Auslegung meist viel länger ist, als die 

Botschaft in Sprachen, also mehr eine subjektive Interpretation. Dass sich hierbei Tür und Tor dem 

Feind öffnen dürfte klar erkennbar sein, auch wenn Charismatiker sogar Dämonen in Zungen 

anschreien, um sie auszutreiben! Der Teufel macht gerne ein wenig Schau mit, damit sich der Christ 

geistlich und mit Autorität ausgestattet fühlen kann und ihn „die Sprachenrede erbaut“! Ich selbst 

habe von Christen, die während einer Zungenbotschaft regelrecht in Ekstase gerieten und sich kaum 

noch auf den Beinen halten konnten, immer angenommen, sie seien besonders geistlich und würden 

von Gott mächtig gebraucht werden. Doch die Gaben Gottes führen laut Bibel nicht in eine Trance oder 

Verzückung! In der Charismatik dagegen habe ich Menschen gesehen, die während einer Zungen-

Botschaft von Gott auf und ab sprangen oder sich kaum noch auf den Beinen halten konnten; niemals 

hätten sie durch eigene Kontrolle den Vorgang abbrechen können – sie waren regelrecht getrieben 

oder fremd gesteuert. Alle biblischen Geistesgaben werden aber bei klarem Verstand ausgeübt und 

man kann sie kontrollieren, indem man sich entscheidet zu schweigen oder zu reden. Sie benötigen 

auch keine stimulierende Musik oder besonders heilige Atmosphäre.  

Wohingegen die okkulten Gabe der Sprachenrede, wie man sie auch im 1.Jahrhundert von heidnischen 

Religionen, den Gnostikern und auch aus der jüdischen Mystik kannte, durch einen unkontrollierbaren 

Zwang ausgeübt wurden, was von mystisch - ekstatischen Gefühlszuständen begleitet war und sich in 

unverständlichen Lauten ergoss. Gerade deshalb beantwortete Paulus die Fragen der Korinther 

bezüglich der biblischen Sprachenrede so ausführlich, um ihnen den Unterschied zu verdeutlichen. Die 

Schlachterbibel 2000 geht in ihren Erklärungen zu 1.Korinther 14 spezifisch darauf ein und 

unterscheidet zwischen „einer Sprache“ der heidnischen Religion und dem Plural „Sprachen“ als der 

christlichen Gabe. 

Zu Beginn des 2.Jahrhunderts gibt es Berichte, die uns zeigen, dass das Sprachenreden aus den 

christlichen Gottesdiensten verschwand – so hatte es Paulus ja auch angekündigt. Ebenso hörte das 

Apostel- und Prophetenamt seinerzeit auf, was auch durch historische Schriften belegt ist. (Siehe 

IRRLEHREN > „Falsche Apostel“) Im 3.Jhd lesen wir in den Berichten von Augustinus: 

„Es waren ihrer Epoche angepasste Z e i c h e n. Sie dienten dazu, das Kommen des Heiligen Geistes den 

Menschen aller Sprachen anzukündigen, um zu beweisen, dass Gottes Evangelium allen Sprachen der 

Welt gepredigt werden musste. Dieses Z e i c h e n ereignete sich, um etwas anzukündigen – danach 

verschwand es!“ 

Wenn Paulus im 1.Jhd. bereits den Gläubigen schrieb, dass die Sprachenrede aufhören würde, 13:8, 

dann meinte er sicher damit nicht 2000 Jahre später, sondern noch zu ihrer Zeit. Verlieren wir nicht aus 

dem Auge, dass es ein Antwortbrief war, indem es um die Korinther ging! In den vielen Jahrhunderten 

danach hört man nur vereinzelt von Missionaren oder Mystikern wie Hildegard von Bingen und den 

Waldensern, die in Sprachen redeten, bis sie durch die Pfingstbewegung anfang des 20.Jhds wieder 

aktualisiert wurde, wie diese auch die Wiederherstellung des Apostel- und Prophetenamtes 

ankündigte. 
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Die Frage bleibt, ob wir heute in der Endzeitgemeinde die Sprachenrede zulassen, ja vielleicht sogar 

fördern sollten. Angesichts der Tatsache, dass sowohl Buddhisten, wie Islamisten und auch okkulte 

Voodooleute, sowie Esoteriker in Zungen reden halte ich das für sehr gefährlich. Es ist auf jeden Fall ein 

Tor für den Feind. Den Verantwortlichen in den Gemeinden kann man nur ans Herz legen, in dieser 

Sache durch Gebet und Fasten eine Entscheidung von Gott zu erbitten, falls es über die Ausübung 

Unklarheiten oder Unstimmigkeiten geben sollte. Rö.12:2, 2.Kor.13:5 Ich persönlich habe mein 

Sprachenreden als selbst produziertes Geplappere (Seelenprodukt) erkannt und einfach unter Buße 

abgelegt; ebenso einige andere mir bekannte Geschwister.  

Natürlich müssen wir auch versuchen den Zweck der biblischen Sprachenrede zu erkennen, was 

allerdings an manchen Stellen nicht ganz einfach ist. Aber einige Aussagen sind derartig klar, um zu 

erkennen, dass die Sprachen in unserer Zeit keine große Bedeutung mehr haben und eher zu 

Verwirrung und dämonischen Einflüssen führen. 

Sprachenrede 
 

Apostelgeschichte 2 

 

Die Auslegung des Sprachenwunders in Apostelgeschichte 2 und 1.Kor.14 bereitet viele 

Schwierigkeiten und erfordert viel Unterscheidungsvermögen und bringt somit die unterschiedlichsten 

Ansichten hervor. Ich denke mittlerweile, dass es sich zwar um das gleiche Zeichen und die gleiche 

Gabe (Charisma) handelt, die aber auf unterschiedliche Umstände hinweisen sollten, denn die 

Sprachen zu Pfingsten waren nicht als Gerichtszeichen gegeben, wie die, die Paulus in 1.Kor.14: 21f 

beschreibt. Sie waren vielmehr ein Zeichen des Reiches Gottes, in welchem Einheit unter den 

Menschen aller Nationen herrschen sollte und in der alle eine Sprache mit reinen Lippen sprechen 

werden und jeder würde den anderen verstehen. Mark.1:15, vgl. Zeph.3:9; Jes.33:19 Dies ist also die 

Umkehrung oder das Gegenstück zur babylonischen Sprachenverwirrung in 1. Mo. 11 Seinerzeit 

verwirrte Gott die Sprachen der Menschen und trennte sie somit voneinander, weil sie ihre Einheit zu 

sündigen Zwecken missbrauchen wollten. Nun kündigt er quasi durch die Einheit in der Sprache (oder 

Verstehen) die Aufhebung dieser Trennung im Reich Gottes an. Diese Einheit sollte dem Zweck dienen, 

dass sie den einen wahren Gott, den Allmächtigen und den Höchsten Jahuwah gemeinsam loben 

sollten – ebenfalls die Umkehrung des babylonischen Zweckes, bei dem sich die Menschen ja selbst 

erheben wollten, sogar über Gott hinaus. Das Pfingstwunder ist demnach ein Zeichen für die 

aufgehobene Sprachenverwirrung im Millennium, was freilich auch die Einheit aller Menschen und 

Sprachen, Juden und Heiden unter einem König einschließt. 

 

Das Sprachenzeichen zu Pfingsten war kein Gerichtszeichen und war an gläubige Israeliten aus allen 

Nationen gerichtet. Apg.2:5 Sie hörten bei dem Lob Gottes durch die Apostel jeder seine eigene 

Sprache. Keiner musste übersetzen! Die Apostel waren also zu einer Sprache befähigt, die jeder 

verstehen konnte, ganz so, wie es im Millennium einmal sein wird. 

  

Alle Zeichen, die der Herr in Mark.16:17 ankündigte, waren Zeichen, die das Reich Gottes bestätigen 

sollten: Freiheit von Dämonen, Heilung von Krankheiten und Befreiung von Sprachenwirrwarr, kein 

Schaden durch Gifte. Diese Zeichen wurden nicht für zukünftige Gläubige gegeben, sondern für die in 

der Vergangenheit zum Glauben Gekommenen, da das Partizip Aorist pisteusasi ein vorzeitiges Partizip 

ist. Vgl. Elbf Studienbibel 1093 glossa 
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Später in den Gemeinden wurde dagegen in fremden Sprachen gesprochen, welche übersetzt werden 

mussten. Und dieses Sprachenreden war ein Zeichen für die ungläubigen Juden, die ihnen zum Gericht 

sein sollten, weil sie den Messias abgelehnt hatten. 1.Kor.14:21f  Behalten wir also im Sinn: 

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

bevorstehenden Reiches Gottes 

 

2. Sprachengabe im Korintherbrief war ein negatives Zeichen für die ungläubigen Juden hinsichtlich 

des Gerichtes, das über sie kommen würde 

 

 

 

 

 

Schauen wir uns nun an, was Paulus dazu schrieb 

 

1 .  K o r i n t h e r  1 4  
Die Sprachengabe, die während der Mission der Gemeindezeit praktiziert wurde und welche nur im 

1.Korintherbrief erwähnt wird, war ein Zeichen für die ungläubigen, widerspenstigen Juden, welche 

Jesus (Jaschua) nun auch als den Auferstandenen noch ablehnten. 

„Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen“ 

1.Kor.14:22 

„Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Namen werden sie … in 

neuen Sprachen reden.“ Mk.16:17Schla. 
 

Auch sollten sie ihnen ankündigen, dass durch ihre Ablehnung des Evangeliums nun den Nationen mit 

ihren unterschiedlichen Sprachen diese Tür geöffnet wurde, was diese sehr erhitzte. Apg.10:45 Das war 

ja auch Gottes Absicht, wie uns Paulus in Rö.11:11 erklärt, nämlich sie zur Eifersucht zu reizen. Es hätte 

ja angesichts der Erkenntnis dieses Zeichens immer noch eine Möglichkeit zur Umkehr für sie gegeben! 

Doch die meisten wurden aus dem Ölbaum ausgebrochen (Gericht) und die Heiden wurden mit 

heiligem Geist getauft und eingepfropft. Rö.11 Den Widerspenstigen aber stand die Feuertaufe des 
Gerichtes bevor.  

 

Das Evangelium wurde von nun an in allen Sprachen gepredigt und zu Beginn der Gemeindezeit hatten 

einige Gläubige diese Sprachengabe von Gott erhalten, um dies auf übernatürliche Weise zeichenhaft 

zu verdeutlichen. (alle Arten von Sprachen > 1.Kor.12:28 aber nicht für alle praktizierbar >1.Kor.12:30) 

Als es allgemeines Wissen war, hörte diese Gabe wieder auf. Sie war überflüssig. 1.Kor.13:8 Die 

christliche Gemeinde braucht diese Zeichen heute nicht mehr. Sie waren eh nur den Juden gegeben 

und sollten deshalb, wie angekündigt wurde, aufhören. 1.Kor.1:22, Jes.7:14, Joh.2:11; 6:30, Apg.4:16 

 

Die Gläubigen redeten demnach in Sprachen als Zeichen für die Ungläubigen.  Da ihr 
Zweck ein Zeichen für die Ungläubigen war, sprach Paulus zwar viel in Sprachen, doch in der Gemeinde 

der Gläubigen wollte er lieber „Worte mit seinem Verstand“ reden. 1.Kor.14:19 Die heute praktizierte 

Sprachenrede ist dem entgegen ein Zeichen für Gläubige zur Bestätigung einer umstrittenen 

Geistestaufe, die die Pfingst – Bewegung ins Leben rief! Erkennst du den unbiblischen Unterschied? 

 

Das Kapitel 14 des ersten Korintherbriefes ist nicht leicht auszulegen, besonders deshalb, weil Paulus 

hier auf aktuell bestehende Probleme der jungen Gemeinde eingeht. Mystische Zungensprache gab es 

bereits in anderen Kulturen, in Griechenland und besonders bei den sektiererischen Gnostikern, sodass 

eine Vermischung stattfand, der er entgegen wirken wollte. Der Brief ist demnach keine biblische 
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Grundsatz-Lehre! Wir kennen die damalige Situation in der Gemeinde nicht, ebenso wenig ihre 

Fragestellungen in ihrem Brief an Paulus und wir müssen vorsichtig sein, in seinen Antwortbrief Dinge 

hinein zu interpretieren, die dem Gesamtzeugnis der Schrift widersprechen würden. 2. Petr.3:16  

 

Inwiefern waren die Sprachen ein Gerichtszeichen für Israel? 
1.Kor.14:21-22 beginnt mit einem Zitat aus der Prophezeiung Jesajas für Israel in Jes.28:11-12. Weil 

Israel die Botschaft Gottes, die er verkündigt, ablehnen würde – sie lehnten es ab diese zu hören - 

sagte Jesaja voraus, dass sie eine andere Botschaft hören müssten. (Deshalb wird in Apg.2:6,8,11 

dreimal betont, dass sie „hörten“) Sie sollte in einer fremden Zunge, einer ihnen unbekannten Sprache 
verkündigt werden und dennoch war sie eindeutig. (vgl.2.Kö.17:23). Diese fremde Sprache sollte ein 

Symbol, ein Zeichen für die Ablehnung Gottes sein (vgl. 5:Mo.28:49, Jes.33:19) ein Gerichtszeichen 

oder Strafe wegen ihrer Auflehnung (2.Kö.17:24, Apg.7:51) Anstelle von Gottes auserwähltem Volk 

Israel sollten nun Fremde, andere Nationen mit anderen Sprachen für eine lange Zeit (Zeiten der 

Nationen) Gottes Knechte sein. (Vgl.Jes.5:26, Rö.10:19f) Es war dabei nicht wichtig, ob diese 

Sprachenreden in der Öffentlichkeit übersetzt würden, denn sie waren ja nur ein Zeichen dafür, dass 

nun die gute Botschaft zu den Nationen gebracht würde. Lediglich in der Gemeinde sollten sie 

übersetzt werden, weil sie sonst niemandem etwas nützten. 

 

Warum wurde in der Gemeinde in Sprachen geredet? 
Da die Gabe der Sprachen ursprünglich für die Mission bestimmt war, ergibt sich die Frage, warum sie 

dann in der Gemeinde Korinth angewendet wurde. Und wenn die Sprachengabe in erster Linie für die 

Ungläubigen war, warum sprachen dann die Gläubigen in der Gemeinde überhaupt in Sprachen? 

Vermutlich weil in der Übergangsphase viele Neue, Interessierte in die Gemeinden kamen? Die 

Gläubigen brachten Ungläubige mit in die Versammlungen, wie wir es heute auch tun, wenn ein 

Evangelist angekündigt ist, oder es war damals üblich, dass sie einfach kamen. Vgl.14:23 Aber selbst 

dann zog Paulus die Weissagung der Sprachenrede vor. 14:19, 24-25 

„Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen; die 

Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden.“ 14:22 

 

Wollten sie sich damit etwa auferbauen? 

„Wer in einer Sprache redet erbaut sich selbst, wer aber weissagt erbaut die Gemeinde.“ 14:4  
 

Paulus sagte aber, dass die Weissagung größeren Auferbauungswert hätte – weil sie auch für die 

Gemeinde von Nutzen war. Das sollten wir auch heute bedenken, denn die Glossolalie bringt derzeit 

keine Auferbauung für die Gemeinde, sondern sehr viel Verwirrung und auch dämonische Einflüsse. 

 

Paulus könnte das mit der Auferbauung auch ironisch gemeint haben, denn, wie erwähnt, fühlst man 

sich sehr geistlich (auferbaut?), wenn man vermeintlich von Gott derart benutzt wird. 
 

Im Korintherbrief wird uns gezeigt, dass die Sprachen der Gemeinde nichts nützen, dass sie für die 

Ungläubigen in der Mission von Bedeutung waren und diese Ungläubigen dadurch, dass sie nichts 

verstanden, das Gerichtszeichen erkannten, welches dahinter stand. Dass sie in der Gemeinde 

übersetzt werden mussten, deutet auf einen unerlösten Zustand hin, auf den babylonischen Zustand, 

wo man seine Mitmenschen nicht verstand. Zu diesem Zeitpunkt wurde quasi nur noch das 

Gerichtszeichen für die Widerspenstigen gegeben. Für die Gemeinde hatte das keinen Nutzen, deshalb 

sagte Paulus, es würde die Gemeinde nur aufbauen, wenn es übersetzt würde. Da es aber eh eine 

Zeichensprache für Ungläubige sei, sollte man in der Gemeinde diese Gabe besser nicht praktizieren. 

 
Ich möchte an dieser Stelle dem Leser noch mal verdeutlichen, dass es sich bei der biblischen 

Sprachengabe um eine tatsächliche Fremdsprache handelt. 

In Zungen reden ist eine falsche Übersetzung des griechischen Ausdrucks glossais lalein, der einfach 

bedeutet: zwei oder mehr Sprachen sprechen. 
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Und wenn du in deinem „Zungengebet“, wie man es ja auch nennt, keine Fremdsprache sprichst, die 

man übersetzen könnte, dann ist es ganz sicher keine biblische Zeichengabe! Auch möchte ich bei 

dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass der Herr Jaschua/Jesus alle Charismen hatte – bis auf die 

Sprachengabe! 
 

Sprachengabe in der Mission 

Es wäre m.E. gesund, sich mit der Sprachengabe, wie ursprünglich, auf die Mission zu beschränken, 

denn in einer Sprache zu evangelisieren, die man nie gelernt hat, ist sicher eine für alle Seiten 

beeindruckende Sache! Wenn dadurch die Empfänger auch noch zum Herrn geführt werden – na, dann 

Halleluja! Da weichen dann aber die Dämonen!  Und man kann davon ausgehen, dass der Teufel damit 

zumindest niemanden verführen konnte. Vereinzelt kam es auch vor, dass ein Missionar eine solche 

Sache erlebte. Gott tut halt zu allen Zeiten Zeichen und Wunder, lässt Dämonen austreiben oder 

Menschen trotz Gift überleben. Das sind aber seit fast 2000 Jahren Einzelfälle und nicht die Regel. Der 

Geist Gottes weht wo er will. Dennoch wissen wir von vielen Missionaren, die diese Gabe dringend 

benötigt hätten, besonders bei den Eingeborenenstämmen, und sie nicht erhielten, was eigentlich 
wieder beweist, dass sie nur für die Mission des 1.Jhds gegeben war und diese Mission wurde noch zu 

Lebzeiten der Apostel abgeschlossen, womit auch die dazu gegebenen Zeichen aufhören konnten. 

Kol.1:6,23! Die Frage bleibt allerdings offen, warum es vereinzelt Gläubige gibt, die in einer 

Versammlung in einer Sprache geredet haben, die einer der anwesenden Gäste verstehen konnte. 

Wenn es sich dabei um Hebräisch handelt und nicht um eine Sprache der Nationen kommt das nächste 

Fragezeichen dazu, denn die Sprachengabe galt ja ursprünglich allen Sprachen der Nationen und eben 

nicht den Hebräern. 

 

Sprachengebet und Sprachengesang? 
Da mit der Sprachengabe Gott für seine großen Taten verherrlicht wurde, kann man die Zungenrede 

(Glossolalie) durchaus auch Zungengebet nennen. Diesen Lobpreis kann man freilich auch singen. 14:15 

Allerdings war dieses Charisma nicht dafür bestimmt z.B. in der Fürbitte zu beten, wenn man keine 

Worte des Verstandes mehr dafür hat. Paulus sagte, dass in einem solchen Fall der heilige Geist mit 

unaussprechlichen Seufzern für uns eintreten würde – nicht mit der Sprachengabe. Rö.8:26 

 

Sprachenbotschaften von Gott  
an die Gemeinde sind in den charismatischen Gemeinden üblich. Sie erhalten auf diese Weise 

Anordnungen von Gott in einer unverständlichen Sprache, die sodann ausgelegt, nicht übersetzt, wird. 

In 1.Kor.14:2 lesen wir dem entgegen gesetzt, dass mit der Sprachengabe „Menschen für Gott reden“ 

und keinesfalls umgekehrt. Die Sprachengabe enthält explizit Lobreis Gottes und keinesfalls 
Richtungsweisung für die Gemeinde! Dies ist ein besonders „geistlicher“ Trick des Teufels, um selbst in 

die Gemeinden zu sprechen und diese an Stelle Gottes zu lenken! Habt acht auf euch selbst und auf die 

Lehre! 

 

Sprachenrede ein Geheimnis? 
Die Sprachenrede wird auch als ein Reden der „Geheimnisse Gottes im Geist“ bezeichnet. 1.Kor.14:2b 

Dieses Reden der bislang verborgenen Geheimnisse Gottes war gleichzeitig „Lobpreis der großen Taten 

Gottes“ für Gott. Es handelt sich dabei um „das Geheimnis des Evangeliums“, welches nun auch den 

Heiden offenbart wurde! 1.Kor.2:1, Eph.6:19, Apg.2:11 Das Sprachenreden hat z.B. die Geheimnisse 

aus Eph.2,11-18; und 3,4-7; 6:19 mitgeteilt, d.h. die Hörer hörten die Anbetung Gottes in der 

Übersetzung und bekamen so die Geheimnisse mit und wurden durch sie erbaut. 

Zwei verschiedene echte Sprachengaben? 
Auf eine Verteidigungsstrategie der Charismatiker möchte ich an dieser Stelle kurz eingehen. Sie 

behaupten gerne, die Sprachenrede zu Pfingsten sei wohl eine einmalige Sache gewesen. Diese würde 

sich jedoch von der Sprachengabe der Gemeinde, die im Korintherbrief angesprochen wird, 

unterscheiden. Der Unterschied sei daran zu erkennen, dass die Sprachen zu Pfingsten nicht übersetzt 
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werden mussten, sondern von jedem zu verstehen waren, während für die Gabe der Gemeinde auch 

die Gabe des „Auslegens“ (eigentlich Übersetzens) erforderlich gewesen sei.  

Es wäre allerdings ein großes Versäumnis, wenn man uns in den Schriften nicht an irgendeiner Stelle 

auf diesen Unterschied aufmerksam gemacht hätte, wenn es ihn denn gäbe. Ich sehe die Abweichung 
eigentlich lediglich darin, dass zu Pfingsten „in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen 

Völkern unter dem Himmel“ anwesend waren, die jeder für sich diese Sprachen verstanden, ohne dass 

sie übersetzt werden mussten. Apg.2:5-11 Die Sprachenrede in den Gemeinden wurden übersetzt, weil 

in der Regel nicht viele Fremde anwesend waren. Die Mehrheit der Versammlung bestand aus den 

ortsansässigen Gläubigen (z.B. den Korinthern), denen man die fremde Sprache übersetzen musste. 

Deshalb sagte Paulus sicher auch, dass er in der Gemeinde lieber fünf Worte mit seinem Verstand 

reden wolle, als zehntausend Worte in einer Sprache (die niemand versteht), damit er auch andere 

unterweise und damit die Gemeinde erbaue. 1.Kor.14:19 Halten sich die heutigen Gemeinden an diese 

Empfehlung? Oder ist es eher so, dass sie noch nicht mal einer nach dem anderen Reden, sondern wirr 

durcheinander und natürlich ohne Auslegung? 14:27 Warum achtet niemand auf diese inspirierten 
Worte? 

 

 

 

Zusammenfassung: 
 

Worum handelt es sich bei der Sprachenrede? 
 

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 
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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! 

 

 

 

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? 
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� 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 

 

 

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 
            Ergänzt 02.13 


