GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 29.10.2017

Werke des Heiligen Geistes 4 – Das Gebet das den Körper repariert
Heute wollen wir uns anschauen, wie wichtig das Sprachengebet für den Gläubigen ist.
Das Geheimnis der Zungenrede
Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand
plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte
das ganze Haus, in dem sie sassen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich
zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und
fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab.
Apostelgeschichte 2,1-4
Die Gemeinde hat an ihrem Geburtstag ein Geburtstagsgeschenk bekommen, nämlich eine neue Sprache.
Kreter und Araber — wir hören sie in unseren Sprachen die grossen Taten Gottes verkünden!
Apostelgeschichte 2,11
Es gibt zwei Arten von Sprachenrede: Die Fremdsprache und die Zungenrede. Somit gibt es die
Sprachengabe als verständliche Fremdsprache, die irdisch und ungelernt ist und die Sprachengabe als
unverständliche Zungenrede, die himmlisch und ungelernt ist. Wenn wir in Zungen reden, verkünden wir
die grossen Taten unseres Gottes. Deswegen kann die Zungenrede nicht von unten, also vom Teufel,
kommen.

Wenn wir in Zungen reden, verkünden wir die grossen Taten unseres Gottes.

Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott; denn niemand
versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. 1. Korinther 14,2
Wenn wir in Zungen reden, reden wir zu Gott und der Teufel versteht nicht, was wir sagen. Das treibt ihn
auf die Palme, da er nicht mitmischen und uns keine Zweifel einflössen kann. Zudem reden wir
Geheimnisse im Geist. Die Gemeinde ist ein Geheimnis, doch viele haben keine Wertschätzung für die
Gemeinde. Auch die Zungenrede ist ein Geheimnis und wird von vielen abgelehnt. Die Entrückung ist ein
Geheimnis, aber viele glauben nicht daran. Das Zehnten geben ist ein Geheimnis, aber nicht alle haben
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die Offenbarung darüber. Geheimnisse werden nicht von allen verstanden. Aber wenn du Offenbarung
von einem Geheimnis hast, kannst du der Offenbarung entsprechend handeln.
Heilung für deinen Körper
Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst; wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde.
1. Korinther 14,4
Das griechische Wort für erbauen ist oikodomeo und bedeutet Haus bauen, erneuern, reparieren und
ausbessern. Zungenrede beinhaltet sowohl geistliche wie auch physische Auferbauung. Denn dein Körper
ist das physische Haus, der Tempel des Heiligen Geistes.
Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den
ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? 1. Korinther 6,19
Wenn also das griechische Wort für erbauen vom physischen Tempel spricht, so heisst das, dass durch
Zungenrede unser Körper repariert, gebaut, erneuert und ausgebessert wird.
Im Alten Testament haben sich die guten und schlechten Könige abgewechselt. Die guten Könige haben
immer wieder das Haus des Herrn aufgebaut. Das ist ein Bild dafür, was mit unserem Körper heute durch
Zungenrede geschieht.
Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete er die Türen am Haus des HERRN
und besserte sie aus. Und er liess die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem
Platz gegen Osten, und er sprach zu ihnen: Hört mir zu, ihr Leviten! Heiligt euch jetzt und heiligt
das Haus des HERRN, des Gottes eurer Väter, und schafft das Unreine aus dem Heiligtum
hinaus! 2. Chronik 29,3-5
König Hiskia reparierte das Haus des Herrn und Unreines wurde herausgeschafft.
Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und
kauften, und stiess die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach
zu ihnen: Es steht geschrieben: »Mein Haus soll ein Bethaus genannt werden!« Ihr aber habt eine
Räuberhöhle daraus gemacht! Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm, und er heilte
sie. Matthäus 21,12-14

Wenn du geheilt wirst, ist das Reinigung für deinen Tempel.

Jesus reinigte den Tempel und danach heilte Er die Kranken. Wenn du geheilt wirst, ist das Reinigung für
deinen Tempel. Denn das Unreine gehört nicht in den Tempel, also gehört Krankheit nicht in deinen
Körper. Im Geist bist du bereits rein, aber wir leben in einer gefallenen Welt, in der wir attackiert werden.
Doch uns steht die Reinigung des Tempels, die Heilung für unseren Körper, jederzeit zur Verfügung. Im
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alten Bund waren kranke Menschen vom Dienst ausgeschlossen, denn ein Priester musste tadellos sein.
Doch Gott sagt, dass Er dich zum König und Priester gemacht hat. Damit proklamiert Er bereits deine
Heilung über dir, auch wenn du sie noch nicht sehen kannst. Das makellose Lamm Gottes, das ist Jesus,
hat am Kreuz Vorsorge getroffen, damit, wenn du angegriffen bist, du Heilung erfahren kannst.
Der Heilige Geist übernimmt
Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was
wir beten sollen, wie sich’s gebührt; aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen
Seufzern. Römer 8,26
Im Sprachengebet übernimmt der Heilige Geist. Du redest, aber der Heilige Geist hilft dir und packt mit
dir zusammen gegen das Problem an. Wenn der Heilige Geist eintritt, dann übernimmt Er.
Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne
Frucht. 1. Korinther 14,14
Beim Beten in neuen Sprachen tritt der Heilige Geist ein, übernimmt den menschlichen Geist und gibt
ihm die Worte, die der Mensch ausspricht.
Eine Studie über das Zungenreden von Dr. Andrew Newberg von der University Pennsylvania sagt:
«Unsere Studie zeigte uns, dass die Personen die in Zungen redeten, nicht vom Sprachzentrum des
Gehirns während dieser Aktivität kontrolliert wurden. Diese Erkenntnisse können wir für die Beteiligten
folgendermassen deuten: Es gab etwas anderes als das Selbst, das die Führung übernahm. Von einem
wissenschaftlichen Standpunkt vermuten wir, dass ein uns unbekannter Teil des Gehirns übernimmt. In
dieser Studie konnten wir allerdings nicht sehen, wo dies stattfand. Wir glauben, dies ist die erste
wissenschaftliche Studie, die auswertet, wie sich die Aktivitäten im Gehirn während dem Zungenreden
verändern. Weitere Auswirkungen, die diese Studie aufzeigt, betreffen besonders die Bereiche, die für die
Gefühle und das Selbstbewusstsein zuständig sind».
Quellenangabe der Studie: https://www.sciencedaily.com/releases/2006/10/061030183100.htm
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In den obigen Beispielen von Gehirnscans, sehen wir links den Scan einer Person, die ein Gospel Lied
singt und rechts den Scan einer Person, die in Zungen redet. Die Durchblutung des Frontallappens fehlt
fast ganz, bei dem Scan der Person, die in Zungen redet. Die Wissenschaft hat nicht herausgefunden, was
beim Zungenreden übernommen hat. Doch wir wissen, dass es nicht ein Etwas, sondern ein Jemand ist,
nämlich der Heilige Geist, der übernommen hat. Beim Zungengebet kommt uns der Heilige Geist zu Hilfe
und es ist das Gebet, das den Körper repariert.

Gedanken des Tages:
Das Zungengebet ist das Gebet, das den Körper repariert.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass das Zungengebet das Gebet ist, das meinen Körper repariert. Danke, dass der Heilige
Geist mir zu Hilfe kommt und mit mir zusammen, gegen Krankheit und Schwachheit anpackt. Hilf mir,
regelmässig in Zungen zu beten und so Heilung für meinen Körper zu empfangen. Amen.
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