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Ken hat folgende Frage gestellt: Hat die Gabe des Zungenredens aufgehört? Ich weiß, dass in               

1. Korinther 13 Paulus sagt, dass die Geisteswirkungen aufhören werden. Einige Prediger           

glauben, dass die Gabe des Zungenredens heute nicht mehr wirksam sei, andere meinen,            

doch. Was ist nun die Wahrheit?

Nun, in all diesen Dingen sollte die Bibel unsere Vorlage sein. Die Bibel muss unsere               

Quelle der Wahrheit sein. Also, ich würde so sagen..., vielleicht würde ich folgende Frage             

stellen: Wurde das Zungenreden in der Bibel je als praktizierende Geistesgabe angesehen?           

Klar und deutlich, ja. 1.Korinther 12:7 sagt: Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes             

zum allgemeinen Nutzen verliehen. Jemanden wird dieses gegeben, einem anderen jenes...          

und so wird alles aufgeführt bis zu der Stelle, wo steht: „...einem anderen mancherlei             

Zungenrede,...“ Also IST Zungenrede, bzw. WAR Zungenrede eine Geistesgabe? Absolut.         

Einigen wurde diese Gabe durch den Geist Gottes geschenkt.

Somit... die Frage, die wir stellen sollten, ist diese: Zungenrede war einmal eine             

praktizierende Gabe,- ist sie es denn immer noch, oder nicht mehr? Nun, Ken weist auf 1.               

Korinther 13. Ich denke er bezieht sich auf die Verse 8 und nachfolgende; also werde ich sie                

euch vorlesen: „Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird,             

und das Zungenreden aufhören wird...“ Seht ihr das? Das Zungenreden wird aufhören. Somit            

wissen wir zwei Wahrheiten, richtig? Die Zungenrede war eine praktizierende Gabe. Die           

Zungenrede wird aufhören. Die Frage, die wir stellen müssen, ist: wann wird das            

Zungenreden aufhören? Hier in 1.Korinther 13:8 steht, dass es aufhören wird. „...und die            

Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unsere prophetisches          

Reden ist Stückwerk.“ Beachtet folgendes: .“...unser Wissen ist Stückwerk...unser        

prophetisches Reden ist Stückwerk, wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das            

Stückwerk aufhören.“

Nun, was ist das Stückwerk? Offensichtlich wird das Stückwerk aufhören. Und was            

wird dabei aufhören? Prophetische Rede, Zungenrede, die besondere Gabe der Erkenntnis,-          
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sie werden aufhören. Das Stückwerk wird weggetan. Wann wird das Stückwerk weggetan?           

Wenn das Vollkommene erscheint. Viele Leute haben gemeint, das Vollkommene ist, wenn           

die Bibel vollständig sei. Aber steht hier irgendwo in 1.Korinther 13, dass es sich bei dem               

Vollkommenen um die Vervollständigung des Bibelkanons handelt?

Nichts wird davon gesagt. Lasst uns ab Vers 11 weiterlesen: „Als ich ein Kind war, da                

redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind...“ Paulus will damit sagen, dass es einen                

Zeitpunkt gibt, wo das Stückwerk vorhanden ist, wenn wir wie Kinder sind, da sehen wir              

nicht den ganzen Umfang, da wir noch lernen. „Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein                 

Kind und dachte wie ein Kind...“ Hiermit bezieht er sich offensichtlich auf prophetische Rede,             

Zungenrede und die Gabe der Erkenntnis, da es Stückwerk ist. Wir sind wie kleine Kinder,              

wir sehen das ganze Ausmaß nicht, wir sind noch am lernen. Paulus sagt: „Ich war klug wie                

ein Kind, als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.“

Mit anderen Worten: bei dem Stückwerk handelt es sich um etwas, was man             

aufgeben wird. Er vergleicht uns jetzt hier mit Kindern, aber es wird der Tag kommen, wenn               

wir wie Erwachsene sein werden. Aber wann wird das sein? Er sagt: „Wenn wir JETZT wie               

ein Kind sind, so sehen wir durch einen Spiegel ein dunkles Bild. Jetzt sind wir also wie ein                 

Kind, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie ein Rätsel. Wir befinden uns somit in der                

Phase des Stückwerks.“

Wann werden wir nun Erwachsen? Wenn wir von Angesicht zu Angesicht sehen.            

Nicht wenn der Bibelkanon vollständig ist, sondern wenn wir von Angesicht zu Angesicht            

sehen! Er sagt weiter: „JETZT erkenne ich stückweise, DANN aber... werde ich erkennen,            

gleichwie ich erkannt bin.“

Wisst ihr, momentan haben wir hier das Stückwerk, so als ob wir durch einen Spiegel               

ein dunkles Bild sehen. Wir haben noch nicht den vollen Durchblick. Paulus redet hier nicht              

von der Vervollständigung des Kanons. Er meint dabei nicht, als alle 66 Bücher der Bibel zu               

einem Buch zusammenkommen sind. Paulus meint vielmehr, wenn wir Christus von          

Angesicht zu Angesicht sehen und Christus vollständig erkennen, gleichwie er erkannt ist.           

Wann wird das geschehen? Es geschieht entweder beim Tod, oder wann noch? Wenn Jesus             

Christus wiederkommen wird.

Hier ist die Tatsache: die Bibel spricht von einer Reihe von verschiedenen Gaben,             

Zungenrede, Verständnis, Gabe der Erkenntnis, Gabe der Weisheit, Gabe des Heilens, Gabe           

der Barmherzigkeit, Gabe der Treue, Gabe des Gebens, Gabe des Redens die beinhaltet            

Ermahnungen, Lehren, Predigen, das Evangelisieren. Es gibt Führungsgaben, oder        



Verwaltungsgaben... Wir haben eine Vielzahl von Gaben, wie z.B. auch die apostolischen           

Gaben.

Wisst ihr, was ich euch sagen kann? Es gibt nicht einen einzigen Vers in der Bibel der                 

euch sagt, dass es einen Zeitpunkt gibt, dass diese Gaben in der heutigen Zeit aufhören              

werden. Da steht nichts davon. Nun, ich kenne einige Leute, die aufstehen und behaupten...             

wir wurden schon Charismatiker genannt. Wenn ihr unsere Gemeinde besucht hättet, so           

wüsstet ihr, dass hier keine Leute herum springen, und sich im Kreise drehen und dabei in               

Sprachen herumbrüllen. Jetzt lasst mich aber folgendes sagen: Ebenso wie ich sage, es gibt             

keinen Vers der ausdrückt, dass jene übernatürlichen Gaben aufhören werden, so gebe ich            

euch dennoch einige Warnungen. Weil die Bibel davon spricht. Die Bibel sagt, dass... Nun,             

bevor ich zu den Warnungen komme, lasst mich euch erzählen, was die Bibel an einer              

anderen Stelle sagt, in Markus 16. Hört genau zu: viele Leute meinen, dass das Zungenreden              

aufgehört hat. Dieser Text hier, den ihr alle sehen könnt, in 1.Korinther 13 lehrt uns nicht,               

dass alles aufhören wird, wenn der Bibelkanon vervollständigt ist. Nicht ein Wort wird            

darüber verloren! Es geht darum, Christus von Angesicht zu Angesicht zu sehen.

Aber die Schrift sagt folgendes: Die Zeichen aber werden folgen denen, die glauben.             

Wir sind einige dieser Gläubigen. Hier sind einige dieser Zeichen, die ihnen folgen: In Markus              

16:17-20 steht: „In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in NEUEN           

ZUNGEN REDEN, Schlangen mit Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches          

trinken, wird es ihnen nicht schaden; auf Kranke werden sie ihre Hände legen, so wird es               

besser mit ihnen. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde Er aufgehoben             

gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten in allen               

Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden             

Zeichen.“ Es wird nicht gesagt, dass es sich hierbei nur um Gläubige der ersten Gemeinde              

handelt, sondern generell werden Gläubige diese begleitenden Zeichen haben, und eins davon           

ist das Zungenreden. Ok, einige von euch da draußen sagen jetzt bestimmt: „Zu was             

möchtest du jetzt die Tür öffnen?“ Sofern wir davon reden, so müssen wir alles davon              

erzählen, was die Bibel dazu sagt. Wisst ihr was einige Leute sagen? Wenn ihr nicht in               

Zungen redet, so seid ihr nicht...was? So seid ihr nicht gerettet. Ok, worauf beziehen sie diese               

Aussage? Die Bibel spricht an keiner Stelle davon. Genau genommen, wisst ihr was Paulus in              

1.Korinther 12 lehrt? Einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Lehrer, sodann            

Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, zu helfen, der Leitungen, und mancherlei         

Zungenrede. Dies steht in 1. Korinther 12:28. Und, was will er damit sagen? Sind ALLE              



Apostel? Was sollt ihr daraus schlussfolgern? Nein! Sind alle Propheten? Nein! Sind alle            

Lehrer? Nein! Tun alle Wunderzeichen? Nein! Besitzen alle die Gnadengabe des Heilens?           

Nein! Reden alle in Zungen? NEIN!

Wenn irgendjemand daherkommt und euch sagt, dass wenn ihr nicht in Zungen            

redet, ihr nicht gerettet seid, so geht weg! Geht hinaus! Wisst ihr was? Sie haben ein falsches                

Evangelium, und sie lehren Lügen. Das ist nicht richtig, nicht einmal annähernd. Es ist             

vielmehr eine verdammenswerte Lüge. Leute, in jene Kreise, wenn sie euch sagen, dass das             

ein Beweis der Errettung ist, so ist das eine Lüge. Sobald sie mit dem Zungenreden anfangen,               

wisst ihr was passiert? Wisst ihr wie viele... Der Grund, weshalb ich es verdammenswert             

nenne ist, weil Leute dadurch sehr einfach getäuscht werden können. Man braucht nur            

jemanden dazu zu bringen, irgendwelche Dinge zu brabbeln, und jeder wird dann           

ankommen und ihnen zusichern, sie seien gerettet.

Haben ALLE die Gabe des Zungenredens? NEIN! Also wenn nun irgendjemand           

ankommt und sagt... Über wen redet denn Paulus? Er spricht über Christen! Haben alle             

Christen die Gabe der Zungenrede? Nein! Kommt nun einer an und sagt euch, ihr seid keine               

Christen, solange ihr nicht in Zungen redet, so könnt ihr ihnen sagen, sie seien Lügner! Das               

Wort Gottes spricht anderweitig. Dies hier wird den Charismatikern buchstäblich den Wind           

aus den Segeln nehmen.

Und wisst ihr, welcher der zweite Vers ist, der ihnen die Luft wegnimmt? Der steht in                

1.Korinther 14, dort wird gesagt: „Wenn jemand in Zungen redet, so seien es zwei oder              

höchstens drei und einer nach dem andern,- hört ihr? Einer nach dem andern! Da soll nicht               

eine Menge Leute gleichzeitig brabbeln! Geht ihr in eine Gemeinde, wo 2,3,4,10 Leute            

gleichzeitig in Zungen brabbeln, so ist eines sicher: Es ist keine biblische Gemeinde und nicht              

schriftgemäß. Sie haben keinerlei Respekt vor dem Wort Gottes. Sie machen es einfach auf             

ihre Art und Weise und nehmen keine Rücksicht auf das Wort Gottes. Dort steht weiter,              

wenn jemand in Zungen redet, so lege es einer aus. Ist aber kein Ausleger da... so lasst jeden                 

Zungenredner in der Gemeinde SCHWEIGEN. Ich sage euch, behaltet diese drei Dinge :            

wenn ihr in einer Gemeinde geht, wo sie euch sagen, ihr müsst in Zungen reden, um gerettet                

zu werden, lehnt es ab und geht von dort weg! Wenn ihr an Orte geht, wo sie alle gleichzeitig                  

in Zungen brabbeln, so folgen sie nicht der Schrift. Und wenn ihr an Zungenredner geratet,              

wo kein Ausleger ist, so praktizieren sie dies NICHT durch den Geist Gottes. Ich sage euch:               

ihr könnt in unserem Land das Zungenreden im Lichte dieser 3 Realitäten sofort abkochen.             

Hiermit beseitigt ihr 99% von jenen Behauptungen, dass sie in unserem Land das            



Zungenreden betreiben.

Ich sage euch: Der Apostel Paulus sagte, er würde lieber 5 Wörter sprechen in... was?               

...in verständlicher Sprache und prophezeien, als 10.000 Wörter in Zungen. Wieso? Weil er            

sagt, dass die Gabe der Zungenrede für Ungläubige ist. Wisst ihr, weshalb es für Ungläubige              

ist? Ja, was geschah denn am Pfingsttag? Dort fingen sie an, in Zungen zu reden, und die                

Menschen hörten... von den gewaltigen Werken Gottes in ihrer eigenen Sprache. Seht, wenn            

wir in einer Gemeinde sind, wo jeder die gleiche Sprache redet, da brauchen wir die Gabe des                

Zungenredens nicht. Also, gilt das auch für die Gegenwart? Ich würde sagen, ja! Es gilt für               

heute, aber Paulus vermindert seinen Wert in der örtlichen Gemeinde, wo wir doch alle die              

gleiche Sprache sprechen. Die Sache ist: wir brauchen es nicht. Es ist nicht nützlich. Wenn es               

irgendwo da draußen an der Front wäre, wo die Leute das Evangelium predigen und es wäre               

irgendwie...

Wisst ihr, was interessant ist? John Sytsma erzählte mir, als er da unten in Mexico               

war, da machte er sich auf den Weg zu den spanisch-sprechenden mexikanischen           

Charismatikern, und er sagte: „Ihr Leute sprecht doch alle in Zungen, könnte irgendeiner            

von euch Englisch sprechen...“ oder wie war das? Dass sie jedenfalls dazu in der Lage              

wären... Ich meine das war es, was er dort nachfragte. Er war unter einem Volk, das               

Englisch weder sprechen noch verstehen konnte, und er rief einige dazu auf, auf Englisch zu              

sprechen, da sie doch alle die Gabe des Zungenredens hätten, und er sagte, es war              

erstaunlich, da alle die Gabe hatten, aber dennoch konnte keiner Englisch sprechen. Ich            

meine, welch ein verräterisches Zeichen... Sollte dies eine Gabe Gottes sein, oder etwa nicht?             

Wenn es eine Gottgegebene Gabe ist, dann ist es etwas Übernatürliches.

Ich sage euch was: Paul Washer hatte bei sich einen Mann namens Bill McLeod.              

Einige kennen diese Geschichte vielleicht schon. Bill McLeod war bei der letzten HeartCry            

Konferenz da unten bei den Holzarbeiter-Erweckungstagen in Kanada, und da kam eine           

indische Frau herein, die nicht ein Wort Englisch konnte. Er predigte die ganze Zeit, - sie aber                

sprach nur ihre indische Sprache, also ihre Muttersprache. Er predigte die ganze Botschaft            

auf Englisch und als er fertig war, da hatte diese Frau alles verstanden... Wisst ihr, das ist                

genau der Ort, an dem die Gabe des Zungenredens gegeben wird, aber bei der großen              

Mehrheit, was heutzutage in diesen charismatischen Kreisen abgeht, handelt es sich um           

Quatsch. Es ist künstlich; einfach nur Gebabbel.

Neulich war der Schwager von Kenny Flaspoehler hier. Wir hatten vor einer Woche             

ein Abendessen, und er saß mir am Tisch gegenüber. Er stammte aus einem charismatischen             



Kreis und ist jetzt in einer reformierten Baptisten Gemeinde. Ich sagte zu ihm: „Hast du in               

Zungen geredet?“ Er sagte: „Ja.“ Daraufhin ich: „Tue es!“ Und da rasselte er einige Laute              

runter. Wisst ihr was? Das meiste davon ist nur erfunden. Oder es ist dämonisch. Manchmal              

ist es dämonisch!

Nun, ich habe von Missionaren gehört, die in Gemeinden waren, wo sie der             

Zungenrede zugehört haben und dachten: „Wow, das ist ja seltsam! Das hört sich ja wirklich              

nach einer Sprache an.“ Ich kann mich an einen Mann erinnern, der dachte: „Das hört sich               

hebräisch an!“, und jener hatte einen Freund, der Hebräisch konnte. Er nahm diesen Freund             

mit zu diesen Gottesdiensten, und tatsächlich: es war Hebräisch, und sie fluchten gegen            

Gott! Sie riefen nicht die mächtigen Werke Gottes aus, sondern es war alles dämonisch!

 Leute... Das ist es, was ich im Grunde genommen über Zungenrede sagen kann.

Aber wisst ihr was? Paulus sagt uns, wir sollen ein Verlangen nach dem Prophezeien              

haben. Er sagt, wir sollten... - schaut, wenn ihr in einer Sprache redet, die keiner verstehen               

kann, so nützt es niemanden etwas. Das ist doch der Sinn des Ganzen, wenn wir in der                

Gemeinde zusammenkommen, da sollten wir... Hier an der Stelle kommt das Element der            

Liebe mit hinein; wir sollten lieben, wir sollten unsere Gaben so nutzen, dass sie füreinander              

nützlich sind.

Aber das Problem mit diesen Korinthern und in diesen charismatischen Kreisen ist            

folgendes: Wisst ihr, wieso Leute in Zungen reden? Weil sie sich dadurch selbst verherrlichen             

wollen und nicht, um anderen Leuten zu helfen. Sie wollen euch durch ihre unglaubliche,             

geistliche Gabe beeindrucken, anstatt euch etwas mit zu teilen, was euch tatsächlich erbauen            

könnte. Und ihr werdet nicht dadurch erbaut, wenn ihr nicht versteht, was dort gesagt wird.              

Unter dem Strich: nein! Ein Haufen Gebabbel erbaut niemanden. Wir sind Menschen der            

Wahrheit, aber keine Menschen von Gebabbel.

Ihr werdet keine Wahrheit übermitteln, bis wir nicht klar und deutlich sprechen, und             

zwar verständlich; mit dem Ziel, einander zu erbauen. Das ist es, worum es doch eigentlich              

geht..., und wisst ihr was? Wenn es um das Übernatürliche geht, steckt bitte Gott nicht in               

eure kleinen Schächtelchen. Wir dienen einem Gott, der erstaunliche Dinge vollbringt, und           

von daher sollten wir keine Grenzen suchen, was Gott tun kann, tun wird und bereit ist zu                

tun.

Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wisst ihr, was die Schrift sagt? Wir sollen die Geister               

prüfen (siehe 1. Johannes 4:1) .

Wir sollen wissen, wie wir das tun können. Wenn jetzt jemand hier reinkommen             



würde und... Hört mir zu, ich sage euch eines, ganz gleich um welche geistliche Gabe es sich                

handelt: Wenn jemand anfängt in Zungen zu reden, oder anfängt auszulegen, wenn jemand            

anfängt zu prophezeien, zu heilen, Visionen zu haben, oder jemand behauptet,          

übernatürliche Offenbarungen zu haben einer übernatürlichen Gabe von Wissen oder         

Weisheit oder irgendetwas anderes, was in der Schrift beschrieben wird...

Ich sage euch eines: Prüft die Geister! Ihr fragt: „Ja, wie mache ich das?“ Nun,               

schaut euch den Bruder oder die Schwester an, die behaupten, diese Begabung zu haben.             

Sind es gottesfürchtige Menschen? Sind es Leute, die ihr kennt? Sind es Menschen, die mit              

dem Herrn wandeln? Sind es Leute von denen ihr wisst, dass sie beten? Menschen, die nach               

dem Wort Gottes gehen? Wisst ihr, wenn einer der frommsten Menschen hier in der             

Gemeinde zu mir kommt und sagt: „Ich hatte eine Vision...“, oder ähnliches, dann nehme             

ich das nicht auf die leichte Schulter. Aber wenn einer hier auftaucht, geradewegs von der              

Straße da draußen, und ich kenne ihn von nirgendwo her..., er kommt hier einfach in die               

Gemeinde, und er möchte uns urplötzlich erzählen, er habe diese oder jene Gaben... Ich             

meine, normalerweise spricht man denjenigen so an: „Hast du schon mal Stimmen gehört?“            

Er sagt: „Nun ja, ich höre die ganze Zeit Stimmen...“ „Naja, du wirst hier aber nicht               

hereinkommen und uns prophezeien. Ich meine, ja, du magst einen intimen Geist oder            

Ähnliches haben, aber...“ Prüft die Geister! Wir müssen erkennende Menschen sein.

Wie könnt ihr die Geister prüfen? Wir müssen die Dinge biblisch betrachten.            

Grundsätzlich sollten Dinge biblisch betrachtet und gehandhabt werden. Ihr wisst schon,          

wenn es um diese ganze „Zungengeschichte“ geht... Betrachten wir dies in einer biblischen            

Weise? Wenn jetzt jemand ankommt und meint, er müsse in Zungen reden aber ohne eine              

Auslegung, dann ist das NICHT biblisch. Also prüft die Geister in diesen Dingen. Darum geht              

es.

Ein Beispiel: Damals bei der Erweckung der Hebrideninseln, da gab es zwei alte             

Frauen. Eine von ihnen, mit dem Namen Peggy Smith, hatte eine Vision von der Gemeinde,              

die gefüllt war mit jungen Leuten und einem Mann auf der Kanzel, den sie nicht erkannte.               

Stellt euch vor! Sie hatten zu dem Zeitpunkt nicht eine einzige junge Person in der              

Gemeinde! Sie sah, dass eine Erweckung kommen würde, und dass Gott eine Menge junger             

Menschen retten wird. Sie erzählte dies den Ältesten, dass ein Mann auf der Kanzel stehen              

würde, den sie nicht kennt. Wisst ihr was? Die älteren Brüder schrieben sie nicht ab. Und               

wieso nicht? Weil sie eine fromme Frau war. Sie war eine der gottesfürchtigsten Frauen dort.              

Sie hatte wirklich diese Visionen und hat wahrlich prophezeit. Wir müssen die Geister prüfen.



Steckt Gott nicht einfach in die „es-hat-alles-aufgehört-Schublade“, steckt Gott nicht          

in eure „Wohlfühlzone“. Nach dem Motto: „Nun, ich mag das Übernatürliche nicht, ich            

fühle mich dabei unwohl, also will ich nichts davon hören.“

Denkt daran: Jesus Christus konnte oftmals keine großen Zeichen tun, halt wegen            

ihres Unglaubens. Lasst euren Unglauben nicht der Grund dafür sein, weshalb Gott nichts            

Übernatürliches in unserer Mitte vollbringen kann. Denn wir haben einen Gott des           

Übernatürlichen. Wenn wir Gott dienen, dann sollten wir hin und wieder erwarten, dass            

Gott solche Dinge tun wird. Hört! In den letzten beiden Versen in Markus 16 wird doch               

gesagt, dass diejenigen, die glauben, von Christus begleitet werden auf ihrer Mission in dieser             

Welt durch übernatürliche Zeichen. Wir sollten davor keine Furcht haben. Aber wir sollten            

alles prüfen. Leute, die Bibel ist unsere Anleitung. Anhand der Bibel müssen wir alles prüfen.              

Wir müssen die Geister prüfen, und sollte sich etwas bewahrheiten, so habt keine Angst             

davor.

Gibt es Leute, die sich verschließen, dass ihre sogenannte „geistliche“ Gabe in der             

Öffentlichkeit gezeigt wird? Sie tun es nicht vertraulich für sich selber, denn eigentlich sind             

sie an nichts anderem interessiert als nur an Beachtung daraus zu gewinnen. Üblicherweise            

tun es Leute, weil sie Beachtung und Anerkennung der Menschen wollen, sie möchten            

Applaus, sie möchten auf die Schulter geklopft werden, sie wollen sich buchstäblich vom            

Geist „erschlagen“ fühlen, und sie wollen das Gefühl bekommen, endlich die Erwartungen           

ihrer religiösen Gemeinschaft zu erfüllen, in der sie sind.

Aber wenn sie dann alleine sind, dann ist das üblicherweise kein Thema für sie. Aber               

Tatsache ist, dass die Gabe des Zungenredens rechtmäßig WAR, und ich glaube, auch immer             

noch IST, und wenn jemand diese Begabung hat... - Schaut, ich habe vor kurzem ein Buch               

gelesen mit dem Titel „Von der Hexerei zu Christus“, und ein Mann war sehr stark darin               

engagiert, eine Frau von all diesen Dämonen zu befreien, die in ihr waren. Die Frau war               

verstrickt in Hexerei und Satansanbetung. Jener Mann war ein Freund von Martyn Lloyd            

Jones, und er glaubte, er habe die Gabe der Sprache der Engel. Und wisst ihr, was die Frau                 

sagte, die anschließend von all diesen Dämonen befreit wurde? Sie sagte: „Ob er es konnte              

oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber eines weiß ich: Als er in dieser Sprache redete, da                 

graute es die Dämonen in mir, und sie verstanden ihn.“

Also nochmal, ich werde nicht sagen, was Gott kann oder nicht kann. Jener Mann              

war ein sehr gottesfürchtiger Mann und, wie bereits gesagt, ein Freund von Martyn            

Lloyd-Jones, und es sah so aus, als ob Gott ihm spezielle und einzigartige Gaben dafür              



geschenkt hat... Ist es möglich, dass ein Mensch in der Sprache der Engel reden kann? Hey,               

ich kann das nicht, und kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen. Paulus aber hat definitiv               

auf diese Dinge hingewiesen. Ob er es sarkastisch meinte, weiß ich nicht.

Aber wie gesagt, normalerweise, wenn... jene Kreise, die üblicherweise so reden           

wollen, die in ihrer Sache so dogmatisch sein möchten,- sobald man sie aus der Öffentlichkeit              

herausnimmt, dann haben sie nicht wirklich diese Gabe. Meistens ist es einfach nur Gerede,             

und sie versuchen zu rechtfertigen, was sie öffentlich tun. Wisst ihr, in so vielen dieser Kreise               

da findet ihr unzählige Leute, die alle gleichzeitig plappern, aber ohne jegliche Auslegung.

Den Menschen wird gelehrt, dass wenn man das nicht tut, dass es ein Zeichen dafür               

ist, dass man den Geist Gottes nicht hat, und man nicht errettet ist. Das ist einfach nur                

Quatsch. Und wenn man all dies einfach beiseite kehrt, dann findet man üblicherweise, dass             

diese ganze Sache im Privaten nicht einmal ein Thema ist. Das sind meine Erfahrungen             

dazu.


