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Das Sprachengebet - ein ganz besonderes Geschenk
1. Drei Herausforderungen in unserem Gebetsleben

 immer/unablässig beten (z.B. 1.Thes 5,17 ; Eph. 6,18)
 in allem Danken (1.Thes 5,18, Apg.2,12)
 das richtige beten (Röm 8,26)
Ein Hilfsmittel dafür ist das Sprachengebet!
2. Grundlegendes über das Sprachengebet
I.

Der heilige Geist betet in mir

 unser Körper ist ein Tempel des heiligen Geistes, er lebt in mir
1.Kor. 6,19
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott
habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört?

 der hl. Geist in mir betet zu Gott
1.kor 14,14
14 Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer.

 ich haben Anteil an etwas ganz besonderem, der Austausch zwischen dem hl. Geist und
Gott

 ich begebe mich in freiwillige Schwachheit ➝ ich verstehe die Worte nicht die ich rede
(der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an Röm 8,26)

 lerne es den hl. Geist wahrzunehmen in dir ➝ wieviel Platz räumst du dem hl. Geist in
dir ein?

II. Auferbauung

 ein Hilfsmittel für dich um echten Durchbruch in deinem persönlichen Leben mit Gott zu
bekommen
1.Kor 14,4
Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde.

 ich werde auferbaut durch die Ausübung des Sprachengebets ➝ ich kann aktiv dazu
beitragen

2. Kor 4,16
Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird
doch der innere Tag für Tag erneuert.

 Woher kommt diese Erneuerung des inneren Menschen von der Paulus spricht?
 Paulus selbst sagt über sich im Brief an die Korinther, das er mehr in Sprachen betet als
alle

1.Kor 14,18
18 Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle.

 Gibt es vielleicht einen Zusammenhang? Könnte das ein Schlüssel in seinem Leben
gewesen sein?
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III. offen für Offenbarungen

 es ist ein Weg sich zu öffnen für die göttlichen Offenbarungen ➝ dein Geist wird offen
für göttliche Offenbarungen

1.Kor. 14,2
Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott; denn niemand
versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse.

 Geheimnisse: Mysterion ➝ geheime Ratschlüsse Gottes, eine heilige Sache die geheim
ist und nur durch Offenbarungen Gottes kundgetan wird

1.Kor 2,10
Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen
Gottes.

 Gott möchte uns Anteil haben lassen an seinen Geheimnissen ➝ Dinge die nie zuvor
offenbart wurden

 zu diesen Orten wirst du durch deinen Verstand nicht hinkommen
 wenn du in Sprachen betest, sprichst du verborgenen Dinge und geistige Wahrheiten
aus

3. Vorteile

 aktiv: ich kann lange Zeit aktiv im Gebet sein ➝ mein Herz bleibt lebendig
 gestärkt: ich selbst werde auferbaut durchs Sprachengebet
 offen: ich gebe dem hl. Geist in mir Raum, ich tausche Geheimnisse und Wahrheiten
mit Gott aus, ich werde sensibel für sein Wirken

 jederzeit: es ist jederzeit möglich in Sprachen zu beten, ich kann es sogar auf der
Arbeit ausüben ;)

 eins: ich bete in kompletter Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, wenn ich nicht
weiß was ich beten soll, Gott weiß was dran ist

4. weitere Anregungen

 Woche 1: täglich 5min
 Woche 2: täglich 10min und such dir Zwischenzeiten in denen du in Sprachen betest
(z.B. auf dem Weg zur Arbeit, im Auto etc.)

 Woche 3: wie Woche 2 + 1mal 1Stunde
 Woche 4: wie Woche 2 + 2mal 1Stunde
5. Wo gibt es weitere Informationen?



Lehre von Dr. Johannes Hartl aus dem Gebetshaus Augsburg „Sprachengebet“
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