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Stimmen zum Buch 

James Golls Die Gaben des Heiligen Geistes freisetzen ist ein exzel-
lentes, wirklich gut geschriebenes Werk. Mir gefällt, dass er ver-
schiedene Strömungen berücksichtigt, nicht nur die Sichtweise einer 
bestimmten Denomination. James ist einer, der das Wort und die 
Wege Gottes sehr gewissenhaft studiert. Das spiegelt sich in diesem 
Buch wider. Ich bin gerne mit klugen Leuten zusammen, die voll 
des Geistes sind und es schätzen, von Gott zu hören. James war 
auch der erste Prophet, den ich um Gebet und die Freisetzung der 
prophetischen Gabe bat. 

Ich habe den Eindruck, dass Gott die Gemeinde auf eine neue 
Heimsuchung Gottes vorbereitet. Wenn er zu uns kommt, erfahren 
wir mehr von seiner Gnade, was sich darin ausdrückt, dass er uns 
durch die Gnadengaben des Heiligen Geistes bevollmächtigt. Ich 
glaube, dass wir in dieser Zeit nicht länger damit zufrieden sein soll-
ten, nur etwas über die Gnadengaben Gottes zu wissen, sondern 
Gott möchte, dass wir verstehen, wie wir auf ihn hören und durch 
seine göttlichen Befähigungen – seine Gaben – in seinem Namen 
handeln können. Ich bin James dankbar für dieses Werk der Liebe, 
das dazu beiträgt, den vielen, die gerade erst zur Festtafel des Meis-
ters kommen, die Bedeutung und den Wert seiner Gaben zu verdeutli-
chen und den Weg, in ihnen zu wirken und zu wachsen, aufzuzeigen. 

Randy Clark, D. Min. 
Begründer und Präsident von Global Awakening 

In Die Gaben des Heiligen Geistes freisetzen lädt James Goll dich 
ein, die Gaben des Geistes kennenzulernen und wertzuschätzen 
und außerdem klar zu verstehen, wie du sie freisetzen kannst. Mit 
solider biblischer Lehre, Erkenntnissen bekannter christlicher Leiter, 



mitreißenden Zeugnissen und persönlichen Anwendungsmöglich-
keiten öffnet er dir den Bereich des Übernatürlichen, in dem das 
Wirken des Heiligen Geistes normal ist, in dem Menschen die Herr-
lichkeit Gottes sehen und sowohl Einzelne als auch Gemeinschaften 
ganzheitlich geheilt und wiederhergestellt werden können. 

Dr. Ché Ahn  
Seniorpastor der HRock Church 

Präsident des Harvest International Ministry 

Dr. James Goll ist in unseren Tagen einer der besten Lehrer, was 
den Heiligen Geist und das Leben im Königreich Gottes angeht. 
Seine Lehren sind prophetisch inspiriert, und selbst wer akademisch 
motiviert ist, kann sich wie zu einem Festmahl niederlassen, wenn 
er dieses Material anwendet und gleichzeitig eine prophetische „In-
fusion“ empfängt. Die Geistesgaben sind mir ein Herzensanliegen, 
da ich in ihnen als neugeborene Gläubige das erste offizielle Trai-
ning erhielt. Mit seinem Buch befähigt James die hungrigen Leser, 
diese wunderbaren Werkzeuge des Königreichs nicht nur zu verste-
hen, sondern auch zu aktivieren – und macht damit einen wirklich 
brillanten Job. 

Patricia King 
Gründerin von XP Ministries; www.patriciaking.com 

James Goll wirkt bereits seit Jahrzehnten in den Gaben des Geistes. 
Nun fügt er in diesem wertvollen Buch solide Theologie und prakti-
sche Erfahrung zusammen. Er hilft dir damit, in das übernatürliche 
Leben hineinzugelangen. Egal, ob du eine Hausfrau bist, die sich 
aufrichtig und ernsthaft nach den Geistesgaben sehnt (wie Paulus 
uns in 1. Korinther 12,31 ermutigt) oder ein Pastor, der nach einer 
gesunde biblische Basis für ihre Anwendung sucht, Die Gaben des 
Heiligen Geistes freisetzen rüstet dich aus, inspiriert und aktiviert 
dich, die Gaben des Heiligen Geistes zu verstehen und in sie vorzu-
dringen. Jeder Christ braucht dieses Buch! 

Jennifer LeClaire 
Leiterin des Awakening House of Prayer 



James Goll hat uns ein exzellentes Buch zur Verfügung gestellt, das 
sowohl Studenten als auch Theologen viel Stoff zum Nachdenken 
bietet. Die Gaben des Heiligen Geistes freisetzen wird deine persön-
lichen Gaben aktivieren und den Wunsch in dir wecken, sie im Leib 
Christi mit Weisheit und Gnade freizusetzen. Mehr als einfach nur 
ein Buch, ist dieses Werk voller Erkenntnisse eines wahren Freun-
des des Heiligen Geistes. Ein Exemplar wird dir nicht reichen, denn 
du wirst es teilen wollen – mit deinen Freunden, deinem Hauskreis 
und deiner Gemeinde! 

Dr. Brian Simmons 
The Passion Translation Project, Stairway Ministries 

James Goll lebt, was er sagt, und demonstriert, was er lehrt. Ich 
kenne ihn und seine Lehren sehr gut. Wir sind seit mehreren Jahren 
in den Dienstgremien des anderen vertreten. James hat dem Leib 
Christi ein großartiges Werkzeug gegeben, indem er uns diese geist-
lichen Wahrheiten leicht verständlich und biblisch fundiert unter-
breitet und durch historische und heutige Beispiele veranschaulicht. 
Wenn du glaubst, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und 
für alle Zeiten, dann wirst du Die Gaben des Heiligen Geistes frei-
setzen lieben! 

Elizabeth Alves 
Gründerin von Increase International 

Internationale Bestsellerautorin von Mighty Prayer Warrior 

James Goll ist einer der brillantesten Leiter, die ich kenne, und 
trotzdem einfach und bodenständig. Man hat uns gelehrt, gelehrt 
und gelehrt! Doch nun bläst James zum Appell: Setzt frei, setzt frei, 
setzt die geistlichen Gaben frei! Dieses Buch ist so klar, dass die 
Freisetzung der geistlichen Gaben total einfach wird. Tu’s einfach! 
Und finde jemanden, mit dem du’s tun kannst! Freisetzung wird an-
steckend. Dieses Buch wird dich in einen „Täter“ verwandeln! 

Barbara J. Yoder 
Autorin vieler Bücher 

Direktorin des Shekinah Regional Apostolic Center, Ann Arbor 



Dr. James Goll ist ein Vorreiter und Pionier der prophetischen und 
apostolischen Bewegungen, der mit seinen dynamischen Lehren und 
tiefen geistlichen Einsichten seit Jahrzehnten die Nationen prägt. 
Die Gaben des Heiligen Geistes freisetzen baut auf den großen Er-
fahrungsschatz in Bezug auf den Heiligen Geist auf, der in Dr. Golls 
Dienst so offenkundig ist. 

Dies ist mehr als ein Buch; es ist ein übernatürliches Aktivie-
rungswerkzeug und Handbuch für jeden Gläubigen. Es zeigt auf, 
wie man die Gaben des Heiligen Geistes erkennen, aktivieren und 
im Leben freisetzen kann. Im Gegensatz zur gängigen Ansicht, sind 
die Gaben des Geistes nicht statisch, sondern erfordern unsere akti-
ve Teilnahme und Partnerschaft. Dieses göttlich inspirierte Buch 
wird deine wichtigen Fragen beantworten, wie zum Beispiel: Sind 
die Gaben des Geistes heute überhaupt noch relevant? Wie werde 
ich sensibler für den Heiligen Geist? Wie können Gläubige die Kraft 
des Heiligen Geistes in ihrem Leben freisetzen? 

Wenn du das Übernatürliche in einem noch höheren Maß erleben 
willst, ist dieses Buch genau richtig für dich! Lies es bewusst und 
mit geistlichem Hunger – und du wirst nie wieder derselbe bzw. die-
selbe sein! 

Kynan T. Bridges 
Gründer und Präsident der Kynan Bridges Ministries, Inc. 

Pastor der Grace & Peace Global Fellowship 

Natürliche Gaben und Talente sind großartig und gottgegeben. Aber 
deine natürlichen Talente reichen nicht aus, um deine göttliche Be-
stimmung und Berufung zu erfüllen. Um all das tun zu können, 
wozu Gott dich berufen hat, brauchst du die Salbung und das Wir-
ken des Heiligen Geistes. Die Gaben des Heiligen Geistes freisetzen 
von James Goll wird dich befähigen, auf einem ganz neuen Level 
der geistlichen Begabungen und der Kraft zu wirken. In diesem 
Buch lehrt James Goll meisterhaft über die Funktionen aller neun 
Gaben des Heiligen Geistes, inklusive den Gaben der Offenbarung, 
der Kraft und der Sprachen. Er lehrt in einer klaren, wohlgeordneten 
und kraftvollen Art und Weise. Du wirst nicht nur lernen, was die 
Gaben des Geistes sind, sondern auch praktische Schritte unterneh-
men, um zu erleben, dass diese Manifestationen Gottes in dir und 



durch dich wachsen. Du wirst zugerüstet, um mit der Kraft des Hei-
ligen Geistes das Leben der Menschen in deiner Umgebung zu be-
einflussen. Dieses Buch ist äußerst empfehlenswert für jeden Ein-
zelnen, aber auch für Hauskreise, Gemeinden, Bibelgruppen und 
Bibelschulen. Es wird eine großartige Ressource in deinem geistli-
chen Waffenarsenal sein! 

Matt Sorger 
Prophetischer Heilungs- und Erweckungsprediger 

James Golls neues Buch ist ein Muss für jeden, der Gottes Stimme 
besser hören und die Geistesgaben in seinem Leben entwickeln will. 
Ich hatte die Ehre, mit diesem sympathischen Mann gemeinsam zu 
dienen und ihn dabei zu beobachten, wie er andere lehrt, ihre Gaben 
aktiviert und sie in ihre Bestimmung freisetzt. Die Lektüre dieses 
Buches, wird in dir eine übernatürliche Salbung auslösen, die ganz 
natürlich in dein Leben heute integriert sein wird! 

Jerame Nelson 
Living At His Feet Ministries 

Ich habe James Goll stets als einen der Hauptväter der heutigen Pro-
phetiebewegung gesehen. Und immer, wenn ich denke, er müsse 
doch jetzt alles ausgeschöpft haben, was man heutzutage so über die 
Geistesgaben lehren kann, entwickelt er noch bessere Ressourcen – 
wie zum Beispiel dieses Buch und das dazugehörige Arbeitsbuch – 
und dies qualitativ auf dem Niveau einer universitären Dokumenta-
tion. Diese beiden Werke sind ganz bestimmt das umfassendste und 
am besten dokumentierte Lehrmaterial, das uns heute zur Verfügung 
steht, um zu lernen, wie man die biblischen Geistesgaben empfängt 
und darin wirkt. Ich wage sogar zu sagen, dass kein einziger 
Schriftverweis zu dem Thema fehlt. Egal, ob du dich ganz neu damit 
befasst oder schon sehr erfahren bist, du entdeckst gerade einen grö-
ßeren Reichtum biblischer Forschung, als du jemals in den Händen 
hattest! 

Steve Shultz 
Begründer der The Elijah List 
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Geleitwort von Sid Roth 

Der Heilige Geist tut großartige Dinge in unseren Tagen! Sein au-
thentisches, übernatürliches Handeln nimmt überall auf der Welt zu. 
Er bereitet jetzt aktiv die Braut des Messias für ihren königlichen 
Bräutigam vor. Dies ist wirklich die aufregendste Zeit, in der man 
leben kann! 

Als Moderator des internationalen Fernsehprogramms It’s Super-
natural!1 ist es Teil meiner Berufung und Aufgabe, mich dem Wir-
ken des Heiligen Geistes heute auszusetzen. Ich bin dankbar für al-
les, was Gott in der Vergangenheit getan hat, aber meinen Blick 
richte ich auf das, was er heute tut. Zugleich erwarte ich, dass die 
Geistesgaben noch stärker demonstriert werden. 

Die meisten Bücher über das Übernatürliche handeln davon, wie 
sich die geistlichen Gaben im Leben des Autors auswirken oder wie 
sie funktionieren. Das freut mich zwar, interessiert mich aber nicht 
so sehr. Was mich wirklich interessiert, ist ein Buch darüber, wie 
man die Gaben freisetzt. Das bringt mich zu James Goll, der ein 
Freund Gottes ist und uns in den Wegen Gottes in der heutigen Zeit 
unterrichtet. Seitdem er vom Heiligen Geist unter Feuer gesetzt 
wurde, demonstriert er dessen Gnade und Kraft. Nun gibt er zum 
ersten Mal seine praxiserprobten Geheimnisse weiter, damit du die 
Gaben des Geistes in deinem Leben freisetzen kannst. 

Wir leben in den letzten der letzten Tage. Jesus wird bald wieder-
kommen. Jetzt ist die Zeit auch für dich, das Feuer des Heiligen 
Geistes zu erfahren und in seinen Gaben zu wirken. Wenn nicht 
jetzt, wann dann? Dieses einzigartige Buch ist nicht nur biblisch ba-
siert, sondern auch mit Zeugnissen über das Werk des Heiligen 
Geistes gespickt. Schließe also deine Sicherheitsgurte, denn du wirst 
in Höhen aufsteigen, die du nie zuvor erreicht hast! 

                                                        
1 Übers.: Es ist übernatürlich! 
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Einleitung: Tu’s einfach! 

Mit voller Absicht habe ich dieses Buch mit Die Gaben des Heiligen 
Geistes freisetzen betitelt, anstatt mit Die Gaben des Heiligen Geis-
tes empfangen, denn ich glaube, dass wir mit den geistlichen Gaben 
jetzt auch etwas tun sollten und sie nicht länger nur studieren, um zu 
erfahren, was sie sind und wie wir sie bekommen. Gottes Liebe mit-
tels seiner Gaben an andere weiterzugeben, setzt natürlich ihren 
Empfang voraus. Doch zu lernen, wie wir die Gaben seines Geistes 
heute nutzen können, ist wichtiger, als lediglich zu lernen, wie man 
sie empfängt – und dann nichts damit tut. 

Vor nicht allzu langer Zeit waren die „Geistesgaben“ noch ein hei-
ßes Eisen. Die meisten verfügbaren Bücher darüber wurden erst in der 
jüngeren Vergangenheit publiziert. Obwohl man heutzutage nicht 
mehr allzu viele Predigten und Lehren darüber hört, hat Gott seine 
Gaben und die Bevollmächtigung dazu nicht zurückgenommen. Er 
hat diese besonderen Erscheinungsformen seiner Gnade nicht aufge-
hoben. Vielmehr hat er sich in diesen letzten Tagen entschlossen, sie 
noch stärker und mit viel höherer Wirksamkeit und Autorität auszu-
gießen. Gott möchte, dass du nicht nur theoretisch etwas über seine 
Gaben lernst, sondern dass du auch das große Wunder erlebst, täglich 
in seiner Gnade und durch sie zu wirken. Diese Erfahrungen unter der 
Leitung des Heiligen Geistes werden dein größter Lehrer sein. Und du 
kannst erwarten, dass du immer mehr dazulernst, wenn du die Gaben 
praktisch anwendest – heute, morgen und übermorgen. Übung macht 
den Meister! Oder, wie man so schön sagt: „Tu’s einfach!“ 

Die neun am meisten anerkannten Gaben 

Die Gaben des Heiligen Geistes freisetzen besteht aus vier Teilen 
mit jeweils drei Kapiteln. Der erste Teil gibt dir einen Überblick 
über die Geistesgaben und eine Einführung in ihre Wirkungsweise. 
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Die Teile zwei bis vier enthalten spezifische Informationen über die 
neun bekanntesten geistlichen Gaben, und zwar gruppiert in die Be-
reiche „Offenbarungsgaben“, „Kraftgaben“ und „Sprachgaben“. 

In Teil 2 geht es um die drei „Offenbarungsgaben“, die etwas 
„enthüllen“ oder offenbaren: die Unterscheidung der Geister, das 
Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Teil drei betrifft 
die „Kraftgaben“, welche etwas tun oder handeln: Glaube, Heilung 
und Wunderwirkungen. Und der letzte Teil behandelt die „Sprach-
gaben“, die „sprechen“ bzw. an eine menschliche Stimme gebunden 
sind, um sich zu manifestieren: Die Zungen- bzw. Sprachenrede, de-
ren Auslegung sowie die Prophetie. 

Diese neun Gaben sind nicht die einzigen, die Gott seinen Kin-
dern gegeben hat, aber es sind die wichtigsten, weshalb es gut ist, 
unter seiner Leitung etwas darüber zu lernen, sie zu verstehen und 
sie zu aktivieren. 

Ich werde immer wieder Beispiele anführen, bei denen du diese 
Gaben in Aktion siehst, sowohl im heutigen täglichen Leben als 
auch in der Bibel. Es ist stets aufregend, Gott durch sein Volk wir-
ken zu sehen; und selbst, wenn wir vertraute biblische Geschichten 
nochmal einmal betrachten, können wir immer wieder Neues darin 
entdecken. 

Information, Inspiration und Freisetzung 

Meine drei Hauptziele für dieses Buch sind Information, Inspiration 
und Freisetzung (oder Weitergabe). Erstens möchte ich, dass dir die 
hier zur Verfügung gestellten Informationen ein größeres Bewusst-
sein über die biblischen Wahrheiten in Bezug auf die Geistesgaben 
verleihen. Zweitens, dass dich die persönlichen und biblischen Be-
richte zu mehr Hoffnung und Glauben inspirieren, was das enorme 
Potenzial der Gaben angeht, die Gott dir gegeben hat. Und drittens 
wünsche ich mir, dass der Heilige Geist dich mit dem Mut erfüllt, 
vorwärtszugehen und sie zu nutzen. 

Ich hoffe, dass wir beim Studieren dieses Themas alles daranset-
zen, um uns selbst als bewährte und effektive Arbeiter für den Meis-
ter zu erweisen (vgl. hierzu 2 Tim 2,15). Der Herr hat jeden Ein-
zelnen von uns mit Gaben ausgestattet. Möge er in unserem Leben 



Einleitung 

19 

verherrlicht werden, dadurch dass wir der Welt um uns herum die-
nen – als seine Hände, Füße und Stimmen. 

Wenn du nicht im Glauben aktiv wirst, wird auch nichts gesche-
hen. Lass dich durch die Worte dieses Buches wachrütteln, dich 
Gott wieder ganz neu zuzuwenden, damit du die geistlichen Gaben, 
die Gott dir gegeben hat, jeden Tag deines Lebens einsetzen kannst: 
Tu’s einfach! 

Vergiss nicht: Glaube buchstabiert man „RISIKO“ – die besten 
Früchte befinden sich immer ganz außen, am Ende des Astes! Was 
will der Herr für dich und durch dich tun? Blättern wir weiter und 
entdecken wir, was er heute für dich auf Lager hat. 
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TEIL 1 

Einführung in die Geistesgaben 

In diesem Teil führe ich dich in das weitgefächerte Themengebiet 
des Heiligen Geistes und seiner Gaben ein. Ich erkläre zunächst die 
Grundlagen für deren Gebrauch, da einige Leute glauben, diese Ga-
ben seien nur von den Gläubigen der frühen Kirche ausgeübt wor-
den und hätten dann aufgehört. Nach dieser Lehre, die sich „Cessati-
onismus“ nennt, hörten alle geistlichen Gaben, die mit Zeichen und 
Wundern zu tun haben, mit dem Ableben der urgemeindlichen Apos-
tel (inklusive Paulus) auf. Cessationistische Anschauungen findet man 
auch in dieser Generation noch, doch sind sie nicht mehr so einfluss-
reich wie zuvor, da die Kirchengeschichte und die heutigen Manifes-
tationen des Heiligen Geistes solche Lehrmeinungen ganz einfach wi-
derlegen. Eine ansteigende Flut von Millionen von Menschen wurden 
in den vergangenen Jahrzehnten vom Heiligen Geist berührt und ha-
ben seine Kraft sowie die Manifestation seiner Gaben erlebt. 

Statt an Cessationismus glaube ich lieber an „Kontinu-ismus“. 
Gott hat weder seine Gaben noch seine Beauftragung widerrufen! Er 
bleibt auch weiterhin dabei, den Heiligen Geist wie am Pfingsttag 
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auf sein Volk auszugießen, um es zu segnen und die Welt mit seiner 
Liebe und Wahrheit zu erreichen. 

In Kapitel 1 erörtern wir die Frage „Was sind geistliche Gaben?“ 
und werden sehen, dass der Heilige Geist der Urheber aller Geistes-
gaben ist. In Kapitel 2 entdecken und verstehen wir, wie der Heilige 
Geist wirkt. Wie ich ausführen werde, ist es nicht immer einfach, 
einem Geist nachzuspüren, der wie eine unsichtbare Brise kommt 
und geht. Aber wir können uns auf Jesu Verheißung verlassen, dass 
er uns hilft, ihm zu folgen und seine Wege zu erkennen. Er erweitert 
unsere Grenzen und motiviert uns dazu, die Liebe und Kraft Gottes 
auszutesten. Dabei zeigt er uns, wie wir bleibende Frucht hervor-
bringen können. Dieses Kapitel zeigt auch Schlüssel zum Kennen-
lernen des Heiligen Geistes auf. Weil er in uns lebt, können wir uns 
auf ihn verlassen, mit ihm gehen, mit ihm leben und ihm zuhören. 
Wir können darauf vertrauen, dass er uns jederzeit aus der Dunkel-
heit ins Licht führt. 

Kapitel 3 handelt davon, wie wir die geistlichen Gaben üben kön-
nen. Ja, ich sagte „üben“. Es benötigt Praxis, eine Menge Praxis, um 
in der Anwendung der geistlichen Gaben zu reifen. Der Heilige Geist 
ist überall in der Welt am Werk. Das bedeutet, dass alle seine Gaben 
immer noch voll aktuell sind. Dabei möchte ich betonen, dass sie 
nicht optional sind, sondern dass wirklich alle Kinder Gottes sie prak-
tizieren sollten. Wie John Wimber es ausdrückte: Geistliche Gaben 
sind Werkzeuge – keine Spielzeuge. Du musst dich in ihnen üben und 
wirst nicht beim ersten Versuch ein Experte sein. 

Die Geistesgaben sollen von Gläubigen benutzt werden, um die Welt 
mit dem Reich Gottes in Berührung zu bringen. Von ihm bevollmäch-
tigt und befähigt, können wir überall Zeichen und Wunder tun – ob am 
Arbeitsplatz, auf der Straße, auf dem Parkplatz des Lebensmittelladens, 
im Café oder wo auch immer. Ich glaube, dass die Gaben des Geistes 
in ihrer Vielfältigkeit genauso groß und weit sind wie Gott selbst, so-
dass es keinen Grund dafür gibt, sie auf einen bestimmten Satz zu be-
schränken. Das Aufregende ist, dass wir noch zu unseren Lebzeiten 
erwarten können, dass die Dunkelheit durch eine bisher nicht gekann-
te, brillante Demonstration von Gottes Gnade und übernatürlicher 
Kraft überwunden wird – durch sein von ihm mit Gaben ausgestatte-
tes Volk, das die Erlösungsbotschaft von Jesus Christus predigt. 
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KAPITEL 1 

Was sind die geistlichen Gaben? 

Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere 
Weise … 

1. Korinther 12,7 

Direkt nach der Aufhebung des Kommunismus 1992 hatte ich die 
Gelegenheit, einige Wochen lang quer durch Albanien zu fahren 
und in verschiedenen Städten die Leiter über den Dienst des Heili-
gen Geistes in der heutigen Zeit zu lehren. Das Gebiet von Albanien 
überschneidet sich mit dem historischen Illyrien, einer römischen 
Provinz, in der Paulus lehrte und den Menschen aktiv die Kraft des 
Heiligen Geistes demonstrierte. Durch den Römerbrief haben wir 
Kenntnis von Paulus’ dortigem Dienst: 

Dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott 
reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. 
Ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan 
habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Men-
schen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. 
Er hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat, und hat es durch 
machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die 
Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Auf diese Weise ist es mir 
möglich gewesen, von Jerusalem aus in dem ganzen Gebiet bis 
hin nach Illyrien meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium 
von Christus bekannt zu machen (Röm 15,17-20). 
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Eine der albanischen Städte, in denen ich Versammlungen ab-
hielt, nennt sich Shëngjin, das ist „Sankt Johannes“ auf Albanisch, 
und nach der dortigen Überlieferung predigte Paulus hier einst, zu-
sammen mit Titus und Johannes, „dem Geliebten“. Wie sich heraus-
stellte, war unseres das erste öffentliche Treffen der jüngeren Ge-
schichte, bei welchem das Evangelium gepredigt und von Zeichen 
und Wundern in der Kraft des Heiligen Geistes begleitet wurde. Nur 
Gott kann die Dinge so gut eingefädelt haben, um die Wahrheit des 
Evangeliums zu bestätigen. 

Es gab kein kirchliches Gebäude für unsere Versammlungen, 
weshalb wir an einem kalten, regnerischen Februarabend in einem 
festungsähnlichen, kommunalen Gebäude der Stadt zusammenka-
men. Dort drängten sich etwa hundertzwanzig Leute im Raum, alle 
in ihren Wintermänteln, da es drinnen genauso bitterkalt war wie 
draußen. 

Ich hatte nur wenig Unterstützung, nicht mal ein Lobpreisteam 
oder eine Möglichkeit, Anbetungsmusik abzuspielen. Außer einem 
christlichen Dolmetscher und einem Freund, der mich begleitete, 
sprach jeder in diesem Raum shqip (was man ungefähr wie „sch-
kiep“ ausspricht), die albanische Sprache. 

Ich hatte speziell um ein Wort Gottes für diese geistlich hungri-
gen Leute gebetet, da sie so lange keines bekommen hatten. Mithilfe 
meines Dolmetschers begann ich darüber zu predigen, wie Gott uns 
von Ablehnung und Unterdrückung befreit. Auch erzählte ich etwas 
über meinen Hintergrund sowie mein Zeugnis. 

Ich begann mit meiner Predigt und sprach eine Weile, obwohl ich 
sehen konnte, dass ich nicht viel erreichte. Auf einmal ging mir der 
Name Sarah durch den Kopf. Es war bereits das zweite Mal an die-
sem Tag. Als ich mich zuvor im Gebet auf die Versammlung vorbe-
reitet hatte, war mir derselbe Name schon in den Sinn gekommen. 
Ich hatte dem allerdings keine große Beachtung geschenkt, weil ich 
das Gefühl hatte, ich sei verpflichtet, der ganzen Gruppe zu dienen, 
nicht nur einer Person; außerdem fand ich, dass Sarah kein albani-
scher Name ist. 

Aber nun gewann der Name zum zweiten Mal meine Aufmerk-
samkeit. Ich musste also schlussfolgern, dass Gott einen Grund dafür 
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hatte. Ich wandte mich an meinen Dolmetscher und fragte: „Was 
heißt Sarah auf Albanisch?“ „Sabrina“, antwortete er. 

„Ist hier jemand namens Sabrina?“, fragte ich. Eine jüngere Frau 
mit trauriger Miene hob ihre Hand. Jeder schien sie zu kennen. Ich 
bat sie, in den Gang zu treten und nach vorne zu kommen, was sie 
auch tat, fest in ihren Mantel gewickelt. Erst dann bekam ich mehr 
Klarheit darüber, was ich ihr sagen sollte. Ich prophezeite, und es 
wurde für sie übersetzt: „Du heißt Sabrina. Du hast das Evangelium 
von Jesus Christus noch nie in deinem Leben gehört. Du bist zwei-
unddreißig Jahre alt. Du hast einen Tumor in der linken Brust, und 
Jesus möchte dich heilen.“ 

Die Frau war ganz verblüfft über meine Worte. Sie war noch nie 
zuvor bei einer christlichen Versammlung gewesen, geschweige 
denn bei einer charismatischen. Doch obwohl sie so etwas vorher 
noch nie gesehen hatte, begann sie stark zu zittern. Sie wusste, dass 
die Worte wahr waren – und die restlichen Leute ebenso, da sie 
ihnen bekannt war. Vor der ganzen Gruppe gab Sabrina Jesus ihr 
Herz, und andere folgten ihr. Aber selbst die, welche in dieser Nacht 
vielleicht nicht gerettet wurden, hatten definitiv eine Begegnung mit 
der Kraft des lebendigen Gottes. An diesem Abend vergaßen wir 
alle, dass es kalt war, da Gottes Gegenwart äußerst intensiv war. 

Schließlich kehrte Ruhe ein und jeder ging nach Hause, außer uns 
drei: mein Freund, mein Dolmetscher und ich. Wir hatten keine Un-
terkunft in der Nähe, sondern mussten noch in die nächste Stadt 
kommen, wo wir logierten. Der Sicherheitsdienst begleitete uns den 
Hügel hinunter zur Straße, wo wir darauf hofften, ein Taxi rufen zu 
können, obwohl Autos in ganz Albanien wirklich knapp waren. Und 
die Straßen waren schrecklich! So blieb uns in dieser regnerischen, 
dunklen Nacht (Straßenlaternen gab es auch nicht) nichts weiter üb-
rig, als zu versuchen, als Anhalter mitzukommen. 

Erstaunlicherweise hielt tatsächlich ein Auto an. Ich musste dabei 
an die Begebenheit in der Apostelgeschichte denken, wo Philippus 
in die Kutsche des äthiopischen Beamten stieg – und Gott mit ihm 
(nachzulesen in Apg 8,26-40). Der Fahrer war bereit, uns in die 
nächste Stadt zu bringen. So stiegen wir also in seine „Kutsche“ ein, 
und unser gottgesandter Chauffeur zog los, trotz Dunkelheit immer 
schön um die Schlaglöcher herum navigierend. 
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Ich hatte auf dem Beifahrersitz Platz genommen, während mein 
Dolmetscher und mein Freund hinten eingestiegen waren. Der Dol-
metscher übersetzte für mich, und ich begann dem Fahrer zu erzäh-
len, was wir an dem Abend in dem kommunalen Gemeindezentrum 
erlebt hatten. Plötzlich erfasste den Fahrer ein Zittern, und zwar 
nicht aufgrund der miserablen Straße. Mir wurde klar, dass wir uns 
mitten in einem weiteren göttlichen Treffen befanden. Dieser Mann 
stellte sich als Sabrinas Ehemann heraus! Er war ein Muslim, und 
auch er hatte das Evangelium nie zuvor gehört. Er fuhr weiter und 
ich sprach weiter. Noch bevor wir am Ziel ankamen, war auch er 
durch die Kraft des Heiligen Geistes gerettet. 

Nach diesem Ereignis wusste ich, dass ich mir Paulus’ Worte an 
die Korinther zu eigen machen konnte: „Was meine Verkündigung 
kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte; es 
war das machtvolle Wirken von Gottes Geist“ (1 Kor 2,4). Gott war 
dabei, ein mächtiges Werk in Nordalbanien zu tun! 

Gaben für heute 

Mag sein, dass solche Dinge noch nicht besonders häufig in deiner 
Nachbarschaft geschehen sind, aber es ist eine Tatsache, dass der 
Heilige Geist Gottes Kraft durch seine Gemeinde in viel größerem 
Maß demonstriert, als uns bewusst ist. Er ist überall in der Welt am 
Werk, und „Jesus Christus ist immer derselbe – gestern, heute und 
in alle Ewigkeit“ (Hebr 13,8). Das bedeutet, dass alle seine Gaben 
immer noch einsatzfähig sind, so wie auch die prophetische Gabe, 
durch welche ich das Wort für Sabrina empfing. 

Ich erwähnte schon, dass die Gaben da sind, damit wir sie benut-
zen. Sie sind nicht nur eine Option, sondern alle Kinder Gottes soll-
ten sie einsetzen. Du und ich – jeder einzelne Gläubige – sollten in 
unserem Leben mindestens eine Form der Geistesgaben praktisch 
ausüben. Wir sind dafür ausgestattet, die gleichen Dinge zu tun, 
welche die Jünger in der Apostelgeschichte getan haben – Zeichen 
und Wunder und alles dazwischen. Wir sollten nicht unwissend in 
Bezug auf unsere Gaben sein, sondern etwas über sie lernen. (Lesen 
Sie dazu beispielsweise 1 Kor 12,1 und 4-11 sowie 1 Pt 4,10-11.) 
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„Doin’ the stuff“ – „Die Dinge anpacken!“ 

Von John Wimber, der als Lehrer und Leiter der Vineyard-
Bewegung bekannt war, stammt die Formulierung „Doin’ the stuff“ 
(„Die Dinge anpacken“). Damit meinte er alle Erscheinungsformen 
der Kraft Gottes, welche die Verkündigung des Evangeliums und 
die Verbreitung der guten Nachricht vom Reich Gottes ergänzen, 
egal, wo und wann sie auftreten. Wimber sagte auch: 

Geistliche Gaben zeigen, wie die Kraft Gottes in der Gemeinde 
heute am Werk ist. Ein Gläubiger besitzt die Gaben nicht, son-
dern er empfängt diese von Gott, um sie zu bestimmten Zeiten 
und bei bestimmten Gelegenheiten einzusetzen. Gaben bezeugen 
die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist und sind für ei-
nen Dienst mit Zeichen und Wundern absolut unverzichtbar. 
Geistliche Bevollmächtigung ist eine Zurüstung für den Dienst. 
Die Gaben sind die Werkzeuge, die jemanden dazu befähigen, 
seinen Auftrag zu erfüllen. 
Die Geistesgaben werden uns verliehen. Außer der privaten Nut-
zung des Sprachengebets sind sie uns gegeben, damit wir sie zum 
Nutzen anderer einsetzen. Sie entfalten sich in einem Klima der 
Risikobereitschaft und der Bereitschaft zu akzeptieren, dass es 
möglicherweise „danebengeht“.1 

Wir haben die geistlichen Gaben nicht, um damit nach Lust und 
Laune zu spielen, sondern um sie durch Glauben zu aktivieren und 
nach Gottes Anweisung einzusetzen. Wann immer er sein König-
reich auf etwas einwirken lassen will, ist seine erste Wahl, einen mit 
geistlichen Gaben ausgestatteten Nachfolger zu benutzen. Dieser 
Mann, diese Frau oder dieses Kind muss kein „Berufsgeistlicher“ 
sein, wie ich einer bin (weshalb ich nach Albanien eingeladen wur-
de). Gott hätte die Situation auch so einfädeln können, dass die 
geistlichen Gaben eines anderen ins Spiel gekommen wären, denn 
üblicherweise setzt er den nächstbesten Gläubigen ein, um seine 
Ziele in der Welt zu erreichen. 
                                                        
1 John Wimber, „Signs and Wonders, MC510,“ Audiolehre, auf einer Lehrstun-
de des Fuller Theological Seminary basierend (Anaheim, CA: Vineyard Minist-
ries International, 1985). 


