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Fragen und  
Antworten zum 
Thema geistliche 
Gaben
 
Warum betonen Sie so sehr die sieben Gaben in Römer 12?
 
Ich habe versucht, Ihnen einen Überblick über alle vier neutestamentlichen Stellen 
zum Thema geistliche Gaben zu verschaffen, und habe dabei mehr Zeit für die 
sieben Gaben in Römer 12 aufgewandt. Ich halte diese Liste aus mehreren Gründen 
für einzigartig. Erstens ist sie ausführlicher als die beiden späteren in Epheser 4 und 
1. Petrus 4; sie lässt die beiden Haupteinteilungen ebenso erkennen wie diese zwei 
Listen. Zweitens muss ich zugeben, dass sie in ihrer Behandlung der verschiedenen 
Möglichkeiten an Gaben nicht so erschöpfend ist wie 1. Korinther 12. Ich habe mich 
nach dem Grund fragen müssen und kam zu dem Schluss, dass 1. Korinther 12 
sich mehr mit all den unterschiedlichen Erscheinungsformen der Gaben befasst und 
Römer 12 mit den Gaben, die am wahrscheinlichsten auftreten. Selbst die beiden 
Listen in 1. Korinther 12 sind nicht identisch. Drittens, und das ist am wichtigsten, 
ist die Gemeinde in Rom die einzige, nicht von einem Apostel gegründete Gemeinde 
im Neuen Testament, an die Paulus einen Brief richtete. Das erklärt, warum der Rö-
merbrief so viel Lehre enthält. Man könnte erwarten: Wenn die Liste in 1. Korinther 
alle Gaben des Dienstes umfassen sollte, würde jede einzelne auch im Römerbrief 
wiederholt. Ich glaube, dass die Gaben in 1. Korinther allesamt Gültigkeit haben, 
aber einige sind das, was ich „situationsbezogene“ Gaben nenne – Gaben, die Gott 
in seinem souveränen Ermessen einem Gläubigen in einer bestimmten Situation 
gibt. Situationsbezogene Gaben werden nicht regelmäßig ausgeübt. Ich glaube, die 
sieben Gaben in Römer 12 sind die dauerhaften Gaben des Dienstes, die wir täglich 
benutzen.
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Die Cessationismus-Debatte
Wenn man über das Thema geistliche Gaben spricht, kommt man an der Ces-
sationismus-Debatte nicht vorbei. Eine große Gruppe von Christen vertritt den 
Standpunkt, dass die Zeichen- und Offenbarungsgaben nach der Zeit der Apos- 
tel aufgehört haben (das sind die „Cessationisten“; von lat. cessare  – aufhören, 
nachlassen), während andere meinen, dass alle Gaben heute noch ausgeübt 
werden. Die zentrale Streitfrage dreht sich um die Aussage des Apostel Paulus in  
1. Korinther 13,8: „Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden; seien 
es Sprachen, sie werden aufhören; sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden.“ 
Dass bestimmte Gaben aufhören werden, ist unstrittig. Das sagt die Heilige Schrift 
ganz deutlich. Aber wir müssen uns fragen: „Wann hören sie auf?“ Ich habe christ-
liche Freunde bei Vertretern beider Positionen. Ebenso gibt es auf beiden Seiten 
Bibellehrer, die ich respektiere und bewundere. Wo stehe ich persönlich? Ich werde 
meine Sicht hier darlegen. Die meisten Anhänger des Cessationismus vertreten ihre 
Position mit verweis auf 1. Korinther 13,9-10: „Denn wir erkennen stückweise, und 
wir weissagen stückweise; wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird 
das, was stückweise ist, weggetan werden.“ Unter dem Vollkommenen verstehen sie 
die Fertigstellung des neutestamentlichen Kanons. Mit anderen Worten: Nachdem 
das Neue Testament fertig geschrieben war, wurden Wundergaben nicht mehr ge-
braucht.

Obwohl ich der Ansicht zustimme, dass das Neue Testament vollständig ist und 
ihm nichts mehr hinzugefügt werden muss, glaube ich nicht, dass Paulus das in  
1. Korinther 13 meint. Schaut man sich den Kontext genau an, stellt man fest, dass 
Paulus bei der Beschäftigung mit dem Thema zwischen Gegenwart und Zukunft 
hin und her springt. In 1. Korinther 13,12 schreibt er: „Denn wir sehen jetzt mittels 
eines Spiegels, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich 
stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin.“ Das 
dann ist noch zukünftig (so wie der Ausdruck „wird … weggetan werden“ in Vers 10). 
In Vers 12 bekommen wir aber mehr Details zu diesem zukünftigen Zeitpunkt. Ers-
tens teilt uns Paulus mit, dass wir dann nicht mehr undeutlich sehen, sondern „von 
Angesicht zu Angesicht“. Zweitens sagt er, dass er dann „ganz erkennen“ (Menge 
Bibel) wird. Es scheint, dass an dieser Stelle mit dem zukünftigen „Vollkommenen“ 
nicht die Fertigstellung des biblischen Kanons gemeint ist, sondern der Zeitpunkt, 
wenn wir Jesus in der Ewigkeit von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Dann 
(und nur dann) werden wir völlig erkennen (s. 1Jo 3,1-3).

Ich sehe nicht, dass Zeichengaben heute dominieren, aber ich kann nicht mit Sicher-
heit behaupten, dass es sie nicht mehr gibt. Wie ich bereits dargelegt habe, sind die 
Zeichengaben besonders zu bestimmten Zeitpunkten in der Geschichte aufgetreten 
(siehe S. 75f.). Ich glaube nicht, dass alles, was heute als Wunder dargestellt wird, 
auch wirklich von Gott kommt. Meine Ansichten basieren sowohl auf einem gründ-
lichen Studium der Heiligen Schrift als auch auf meinen Erfahrungen als Christ, die 
ich anhand der Bibel versucht habe zu interpretieren. Ich behaupte nicht, Wunder 
wirken zu können. Aber ich habe gesehen, wie Gott Wunder in meinem Leben und in 
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dem der Menschen um mich herum getan hat – aber das muss man von der Zeichen-
gabe unterscheiden. Meine Errettung war ein großes Wunder. Über Nacht wurde 
ich von einem amoralischen, atheistischen, rebellischen Drogendealer zu einem 
völlig veränderten Nachfolger Jesu. Ich brauchte nicht erst jahrelange Therapien 
oder Drogenentzugsprogramme. Es reichte, dass Jesus in mein Leben kam. Ich habe 
erlebt, wie Gott Gelder zur Verfügung stellte, als ich in großer finanzieller Not war. 
Ich habe gesehen, wie Beziehungen geheilt und Katastrophen abgewendet wurden. 
Das vielleicht größte Wirken Gottes, das ich je miterleben durfte, war, dass Gott 
meine Frau auf unerklärliche Weise vom Krebs heilte, als die Chemotherapie nicht 
anschlug. 1992 diagnostizierte man ihr eine sehr seltene und aggressive Form von 
T-Zellen Lymphom. In ihren Knochen, im Lymphsystem und in der Leber hatten 
sich etwa zwanzig Tumore gebildet. Aufgrund der starken Chemotherapie fielen ihr 
die Haare aus und ihre Abwehrkräfte wurden gefährlich geschwächt, aber Unter-
suchungen ergaben, dass sie noch immer nicht vom Krebs befreit war. Gerade als 
sie sich einer Knochenmarkstransplantation unterziehen wollte, heilte Gott sie. Ich 
werde nie das Gespräch mit dem Spezialisten vom Vanderbilt Universitätskranken-
haus vergessen, der zu mir sagte: „Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich 
finde keinen Krebs mehr.“ Der Krebs kam nicht wieder. Wir hatten keinen Zweifel, 
dass Gott ein Wunder gewirkt hatte – so wie das Wunder, das er durch die Apostel 
in der Apostelgeschichte tat.

Was denken Sie über die Gabe der Heilung?
Ich habe erlebt, dass Gott heute noch heilt; und wie ich gerade deutlich gemacht 
habe, sprechen meine Frau und ich aus Erfahrung. Aber ich muss zugeben, dass die 
Gabe der Heilung heute oft falsch und auch missbräuchlich dargestellt wird. Hei-
lung ist im Dienst nicht die Hauptgabe einer Person, auch wenn das manche heute 
für sich in Anspruch nehmen. Petrus heilte, aber das war nicht sein wichtigster 
Dienst in der frühen Gemeinde. Sein Leben trägt die Merkmale einer Person, die 
die Gabe der Weissagung besitzt. Paulus heilte, aber sein Lebenswerk bestand aus 
seiner Lehrgabe. Barnabas heilte, aber seine Hauptgabe scheint das Ermahnen ge-
wesen zu sein. Wenn wir das vergangene und gegenwärtige Auftreten dieser Gabe 
betrachten, müssen wir mehrere wichtige Punkte beachten. Erstens sind nicht alle 
Heilungen echt. Es gibt eine ganze Reihe von Betrügern und Scharlatanen. Dass 
manche Heilungen vorgetäuscht sind, bedeutet jedoch nicht, dass es keine echten 
gibt. Zweitens müssen wir anerkennen, dass nicht alle Heilungen oder übernatürli-
chen Taten von Gott sind. Die Heilige Schrift sagt uns, dass der Antichrist von einer 
tödlichen Kopfwunde geheilt wird (vgl. Off 13,3), was aber nicht heißt, dass es ein 
Werk Gottes ist. Niemand kann heilen, weil er es will, sondern nur wenn Gott es 
ihm erlaubt. Erstaunt muss ich feststellen, dass Menschen, die von sich behaupten, 
sie hätten die Gabe der Heilung, sich selbst nicht einmal von den einfachsten Be-
schwerden wie etwa ihrer Sehschwäche heilen können. Die Geschichte ist voll von 
Beispielen für Täuschungen und Betrügereien. Ich möchte Ihnen einen Artikel aus 
meiner Lokalzeitung, der Chattanooga Times, vorstellen. Die Schlagzeile lautet: 
„Heilungsveranstaltung wegen Krankheit abgesagt“. Der Artikel sagt weiter: „Eine 
Reihe von paraliturgischen Heilungen und Genesungsgottesdiensten in vier katho-
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lischen Kirchen in der Gegend von Chattanooga wurden in dieser Woche wegen 
Erkrankung des Redners abgesagt …“ (Chattanooga Times, 18. September 1990, B-3).

In der Heiligen Schrift findet sich kein festes Muster für Heilungen. Manchmal 
wurden zum Heilen „die Hände aufgelegt“, aber das ist nicht immer so in der Bibel. 
Manchmal sprach Jesus nur ein Wort; ein andermal trug er etwas Schlamm auf die 
Augen auf; oder er forderte die Person auf, sich in einem Teich zu waschen; oder 
er heilte aus der Distanz – es gab kein konkretes Muster, keine allgemein gültigen 
Garantien.

Biblisch gesehen, gibt es mindestens vier verschiedene Gründe für Krankheit:
1) Krankheit kann eine Prüfung sein (z.B. Paulus’ Dorn im Fleisch in 2. Korin-

ther 12, den Gott nicht heilte).
2) Krankheit kann die Folge von Sünde sein (z.B. in 1. Korinther 11 bei denen, die 

das Mahl des Herrn unwürdig einnahmen; s. auch Jak 5,19-20).
3) Krankheit kann zur Verherrlichung Gottes dienen, wenn er Heilung schenkt 

(z.B. in Johannes 9,3, wo Jesus einen von Geburt an blinden Mann heilt; oder 
in Johannes 11,4, wo Jesus Lazarus heilt; oder in Apostelgeschichte 3, wo Pe-
trus einen von Geburt an Lahmen heilt, etc.).

4) Krankheit kann zum Tod führen – um uns nach Hause zu holen (in Johannes 
11,4 wird gesagt, dass die Krankheit nicht zum Tode war, was andeutet, dass 
es manche Krankheiten sind). 

Was halten Sie vom „Zungenreden“?
Was ich zu diesem Thema zu sagen habe, wird viele vor den Kopf stoßen. Lassen Sie 
mich zu Anfang klarstellen, dass mein Standpunkt nicht auf persönlichen Vorlieben 
oder bestimmten Lehrauffassungen basiert. Ebenso wenig beruht er auf der Lehre 
meiner Gemeinde oder Denomination. Er geht auch nicht auf eigene Erfahrungen 
oder das Fehlen derselben zurück. Ich habe das Thema gewissenhaft mit einem of-
fenen und belehrbaren Herzen studiert. Ich bin noch längst nicht fertig damit oder 
zu dem Schluss gelangt, dass ich alles weiß, was es zu diesem Thema zu wissen 
gibt. Aber ich bin zu einigen Ergebnissen gekommen, die ich dem Herrn ehrlich zur 
Prüfung vorlege. Als Erstes möchte ich Ihnen ein Zeugnis geben. Ich bekehrte mich 
in meinem ersten Jahr am College zu Christus durch einen evangelistischen, nicht-
charismatischen Dienst am Campus. Meine Bekehrung war dramatisch, als der 
Herr mich von meinem amoralischen Leben aus Kriminalität, Drogenmissbrauch 
und Drogenhandel errettete. In dieser Anfangszeit als Christ versuchte ich mich 
bei jeder christlichen Gruppierung und Aktivität am Campus meiner Universität zu 
beteiligen. Ich ging zu den Veranstaltungen der Baptist Student Union, zu Campus 
für Christus, zum Christian Church Fellowship House, den Navigatoren, der Wesley 
Foundation und zu allen anderen, die ich finden konnte. Ich sang sogar zusammen 
mit schwarzen Studenten in einem Gospelchor (und war das einzige weiße Gesicht 
in der Menge!). Mein Herz war vom Herrn erfüllt und offen für alles. Als ich davon 
hörte, dass man „mit dem Heiligen Geist getauft“ und „in Zungen reden“ konnte, 
wollte ich alles mitnehmen, was der Herr für mich bereithielt. Ich hatte charisma-
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tische Freunde, die für mich beteten und mir die Hände auflegten, aber ich machte 
keine dramatischen Erfahrungen wie sie.

Nachdem ich ausgiebig studiert habe, was das Neue Testament zu diesem Thema 
lehrt, bin ich zu einigen Schlussfolgerungen gekommen. Erstens muss man unter-
scheiden zwischen der Gabe der Sprachen und dem, was gemeinhin als „Gebets-
sprache“ bezeichnet wird. Was Paulus in 1. Korinther 14 sagt, scheint diese beiden 
Dinge zu kontrastieren. Anfangen wollen wir mit der Feststellung, dass eine geist-
liche Gabe laut Bibel stets zum Nutzen anderer ist. 1. Korinther 12,7 sagt: Jedem von 
uns ist eine geistliche Gabe „zum Nutzen gegeben“. Petrus teilt uns in 1. Petrus 4,10 
mit, dass wir einander mit der empfangenen Gabe dienen sollen. Was zu Pfingsten 
geschah, passt sicherlich in den Rahmen einer geistlichen Gabe, aber das, was viele 
eine „Gebetssprache“ nennen, hat die persönliche Erbauung zum Ziel und nicht 
den Dienst an anderen. Zweitens berücksichtigt die Praxis des „Zungenredens“ in 
den heutigen Gemeinden größtenteils nicht die Grenzen, die Paulus der Ausübung 
dieser Gabe steckt – nämlich, dass sie nicht gleichzeitig von mehr als einer Person  
ausgeübt werden soll und das auch nur, wenn jemand anwesend ist, der das Ge-
sagte auslegen kann. Drittens macht Paulus deutlich, dass die geistliche Gabe des 
Sprachenredens „ein Zeichen … für die Ungläubigen“ (1Kor 14,22) ist. Mit anderen 
Worten, es ist eine evangelistische und keine auferbauende Gabe. Ich halte sie auch 
für eine situationsbezogene Gabe – die nicht zum dauerhaften Gebrauch gedacht 
ist, sondern die Gott nach seinem Ermessen in einer bestimmten Situation gibt, 
um seine souveränen Absichten zu erreichen. Beachten Sie, dass zu Pfingsten alle 
Gläubigen in Sprachen redeten, nicht nur ein paar Auserwählte. Allerdings finden 
wir nicht, dass diese Gruppe von Gläubigen oder irgendeine andere, die in Sprachen 
redete, die Gabe noch einmal in der Apostelgeschichte ausübte.

Wenn wir uns mit dem Sprachenreden in der Apostelgeschichte befassen, müssen 
wir noch eine wichtige Beobachtung hinzufügen. Das Sprachenreden kommt nur 
dreimal in der Apostelgeschichte vor, obschon ich ein viertes Mal für wahrscheinlich 
halte. Jedes Mal war es eine andere Gruppe, und ein wichtiges Muster kristallisiert 
sich heraus. Bei der ersten Gelegenheit sehen wir die jüdischen Gläubigen, wie sie zu 
Pfingsten in Sprachen redeten. Als Nächstes tritt es bei der Bekehrung von Korne-
lius und seinem Haushalt auf (Apg 10,46). Hier berichtet die Apostelgeschichte zum 
ersten Mal, dass sich Menschen aus den Nationen bekehren. Und schließlich finden 
wir das Sprachenreden in Apostelgeschichte 19,6 bei der Bekehrung der Jünger des 
Johannes in Ephesus. Die vierte Begebenheit ist meiner Ansicht nach in Apostelge-
schichte 8. Dort wird von den ersten Gläubigen unter den Samaritern gesprochen. 
In dieser Stelle legte Petrus ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen 
Geist auf sichtbare Weise, denn es wird berichtet, dass Simon sah, wie ihnen der 
Heilige Geist gegeben wurde (Apg 8,18). Einer der Gründe, weshalb ich glaube, dass 
diese Samariter in Zungen redeten, ist, dass Petrus bei seiner Rückkehr nach Jeru-
salem über diese Begebenheit sagte: „Als ich aber zu reden begann, fiel der Heilige 
Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang“ (Apg 11,15). Des Weiteren verband 
Petrus das Geschehene mit Johannes dem Täufer, der die Taufe mit dem Heiligen 
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Geist verheißen hatte. Welches Muster finden wir hier? Wenn man diese vier Bege-
benheiten als einen deutlichen Hinweis versteht (was die Absicht von Lukas zu sein 
scheint), stellt man fest, dass das Sprachenreden nur auftrat, wenn das Evangelium 
neue Grenzen überschritt. Zuerst finden wir es, als Juden, die an Christus glaubten, 
den Heiligen Geist empfingen. Als Nächstes sehen wir es bei den ersten Gläubigen 
unter den Samaritern (ein gemischtrassiges Volk mit jüdischer Abstammung). Dann 
kommt es noch einmal vor, als die ersten Menschen aus den Nationen zum Glauben 
kommen. Und schließlich in Ephesus, was eine Erfüllung des Wortes Jesu sein 
dürfte (s. Apg 1,8: „bis an das Ende der Erde“), dass die von Jerusalem entfernten 
Völker zum Glauben an Christus kommen. Ich glaube, bei all diesen Gelegenheiten 
wurde in Sprachen gesprochen, um Gottes Wirken zu bestätigen und den Juden 
deutlich zu machen, dass andere denselben Status vor Gott hatten wie sie selbst.

Wie bereits gesagt, vertrete ich nicht den Cessationismus. Ich kann nicht mit bibli-
scher Sicherheit sagen, dass die Gabe des Sprachenredens oder irgendeine andere 
Zeichengabe nicht mehr existiert. Wenn Paulus in 1. Korinther 13,8 sagt, dass Spra-
chen „aufhören“ werden, benutzt er das Verb im genus medium, das eine absicht-
liche, freiwillige Handlung an sich selbst andeutet, wenn es bei Personen gebraucht 
wird. Bei leblosen Objekten weist es auf einen selbst verursachten Prozess hin,  der 
von innen heraus kommt. Einfach gesagt: Die Gabe des Sprachenredens macht sich 
selbst überflüssig. Wenn das Sprachenreden als eine evangelistische Gabe ver-
standen werden soll – als ein Zeichen für Ungläubige (s. 1Kor 14,22) –, dann dürfte 
seine Hauptabsicht darin bestehen, neue Sprachgruppen mit dem Evangelium zu 
erreichen. Gibt es erst einmal Gläubige in dieser Sprache, wird das Sprachenreden 
nicht länger gebraucht. Der Missionarssohn und berühmte Prediger Stephen Olford 
(1918-2004) sagte, sein Vater habe unter afrikanischen Stämmen die Fähigkeit be-
sessen, in einer nicht erlernten Sprache zu reden. Ich glaube, Gott bewirkt das auch 
heute noch, wenn es dazu dient, einer fremden Sprachgruppe das Evangelium zu 
bringen. Ich muss es noch einmal wiederholen: Das ist etwas ganz anders als eine 
„Gebetssprache“ oder das „Zungenreden“.
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