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„Bla, bla oder doch mehr dahinter?
-

Du brauchst Zungenrede“

„Ich höre überall ein Gemurmel. Überall sitzen Männer mit roten Umhängen 
am Boden und brabbeln etwas vor sich hin. Manchmal stimmt ihr Klang 
überein, doch öfters klingt jeder von ihnen so ganz verschieden“ - denkt sich 
ein Besucher, der in den Tempel in Lhasa hineingeht und die tibetanischen 
Mönche beim Beten erlebt. Mönche, die sich ganz ins Gebet vertiefen und 
sich gänzlich auf Gott ausrichten und so ihre Umgebung aus dem Blick zu 
verlieren scheinen. Sie sind ganz bei sich. Jeder Einzelne pflegt seine eigene
Gottesbeziehung ganz intensiv. Es herrscht eine besondere Gebets-
atmosphäre. Manche Menschen denken ähnlich, wenn sie zum ersten Mal 
ein öffentliches Stundengebet einer Klostergemeinschaft erleben und nicht 
genau heraushören können, was sie beten. Auf Außenstehende kann das 
befremdlich wirken und auf Unverständnis stoßen.

Bei einem ökumenisch-christlichen Gebetstreffen mit Tausenden junger 
Menschen nehme ich in einem großen Gebetsraum eine ähnliche 
Verunsicherung bei mir selbst wahr. Da beten junge Frauen und Männer mit 
ausgestreckten Händen. Ich will hinhören, was da gebetet wird, doch kann 
ich beim besten Willen nicht heraushören, was die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen da beten. Sie wirken auf mich ganz vertieft - wie in einer 
anderen Welt. Auch sie scheinen ihre Umgebung außer Blick zu verlieren und
sind ganz auf sich selbst konzentriert und ganz tief im Gebet versunken. 
Doch ich verstehe ihre Sprache nicht. Irgendwie klingt es nach „Bla, bla“. Die 
Situation wirkt auf den ersten Blick ganz irritierend und ich weiß gar nicht, 
was ich sagen soll.

Keine Worte. Mir fehlen die Worte. In Momenten, die von Angst, Trauer, 
Beschämen oder Entsetzen geprägt sind, können die Worte verschlagen 
sein. Auf der anderen Seite kennen wir dieses Phänomen auch im 
Verliebtsein. Und vielen Menschen fehlen die Worte, wenn sie Gott begreifen 
wollen, sich an ihn wenden und mit ihm in Kontakt treten wollen.

Tim Bendzko singt in seinem Lied „Wenn Worte meine Sprache wär`n“: 
„Mir fehlen die Worte, ich hab` die Worte nicht.

Dir zu sagen was ich fühl`.
Ich bin ohne Worte, ich finde die Worte nicht.

Ich hab keine Worte für dich.“



So oft kommt einem in wichtigen Momenten nur Gestammel über die Lippen 
und es klingt nach „Bla, bla“. Und ist es nicht manchmal auch bei betenden 
Menschen ähnlich? Ein Einheitsbrei an Worten wird vor sich hingemurmelt. 
Und dann gibt es noch die Vielredner und Vielbeter, die so viel babbeln, dass 
sie manchmal selbst gar nicht mehr wissen, was sie gesagt haben.

Wenn von der Zungenrede die Rede ist, sind viele Menschen sehr skeptisch. 
Aufgrund verschiedener eigener Erfahrungen oder einiger Vorurteile 
verbinden sie diese Gabe mit in ihren Augen als „Hallelujaschlümpfe“ 
titulierten Charismatikern. Ihr Beten wirkt für sie als „Blabla“ und ist für sie 
gerade dann, wenn es öffentlich wird, unverständlich und verschreckend. 
Was aber hilft uns wirklich weiter, wenn wir etwas nüchterner auf die 
Geistesgabe der Zungenrede schauen?
Häufig wird diese Gabe als „Beten in neuen Sprachen“ bezeichnet. Also als 
eine Gebetssprache, die keiner real existierenden Sprache entstammt. Am 
bekanntesten ist die Zungenrede im Hinblick auf das Pfingstgeschehen, wenn
davon gesprochen wird, dass alle Beteiligten vom Hl. Geist erfüllt in 
unterschiedlichen Sprachen sprechen, aber sich doch verstehen. Seither gilt 
die Zungenrede als ein Zeichen für die Erfüllung mit dem Hl. Geist.

Die Gabe der Zungenrede (auch Glossolalie genannt) zeigt dem Glaubenden,
dass es im Beten nie die eine und richtige Sprache gibt, oder die exakten 
oder richtigen Worte. Sie will vielmehr darauf verweisen, dass es im 
persönlichen Gebet mehr auf die eigene Beziehung zu Gott ankommt. Und 
das ist die Art von Sprache und es sind die Worte, die nur ich für Gott habe 
und mit denen ich zu ihm spreche. Und das muss dann auch nicht unbedingt 
für andere verständlich sein. Das „Beten in neuen Sprachen“ hilft, persönlich-
spirituelle Auferbauung zu finden, Entmutigung zu vertreiben und den 
persönlichen Glauben zu entfalten. Es lehrt zudem, dass man im Beten 
immer wieder neue Sprachen braucht, nämlich neue Worte und 
Ausdrucksformen, um das in Worte zu bringen, was man im Herzen fühlt: 
Not, Dank, Bitte oder Lobpreis.
Ob diese Worte dann immer für andere Menschen verständlich sind, ist dabei
nicht entscheidend.
Wenn ich im persönlichen Gebet ganz tief mit Gott verbunden bin, kann es 
sein, dass mein Alltag und meine Umgebung außer Blick geraten und ich eine
andere Sphäre spüren kann.

Welche Worte und Laute dann öffentlich von sich gegeben werden, weiß der 
im Gebet Vertiefte nicht immer genau. Es mag sein, dass es für Umstehende 
als Gebrabbel oder „Blabla“ wirkt. Mag sein, dass bei anderen Unverständnis 
oder Irritation entstehet. Mag der ein oder die andere denken: Der/Die ist 
doch gerade in eine völlig andere Welt eingetaucht.



Die Zungenrede wird wohl immer für viele Menschen eine unverständliche 
Geistesgabe sein und bleiben. Und schon in der Apostelgeschichte wird an 
zwei Stellen eben dies deutlich. 
In Apg 10, 45-46 wird vom Aufenthalt des Petrus beim Hauptmann Kornelius 
berichtet und dass die mit Petrus gekommenen Juden entsetzt sind, dass 
auch die Heiden die Geistesgabe empfangen haben. Ihnen fällt das auf, da 
auch sie in Zungen redeten und Gott priesen.

Und etwas später in Kapitel 19, 5.6 wird davon erzählt, dass sich die 
Bewohner Ephesus` auf den Namen Jesu taufen lassen. Als ihnen Paulus die
Hände auflegt, kommt der Heilige Geist auf sie und sie reden in Zungen und 
weissagen.

Bla bla oder doch mehr dahinter? Wenn ich die Geistesgabe der Zungenrede 
betrachte, wird mir deutlich, dass es vielmehr um das persönliche Gebet 
geht, für das jede und jeder eigene Worte finden muss. Und dies muss nicht 
für alle und jeden verständlich sein. Es reicht, wenn man selbst weiß und 
spürt, mit wem man in Kontakt ist.

Zungenrede  ist  also  mehr  als  Bla,  bla.  Sie  ist  vertieftes  und  intensives
Gespräch mit Gott. Sie lässt den Alltag verblassen und ganz andere Worte in
der eigenen Gottesbeziehung finden.

Fragen an mich und mein Leben:

* Welche Worte verwende ich, wenn ich mit Gott spreche?
* Ist mein Beten oft „bla, bla“ oder spreche ich das aus, was ich auch wirklich
fühle: Lob, Dank, Bitte? 
* „Das Gebet ist meiner Ansicht nach nichts anderes als ein Gespräch mit
einem Freund, mit dem wir oft und gern allein zusammenkommen, um mit
ihm zu reden, weil er uns liebt“ - formuliert Teresa von Avila. Kann ich mit
Gott reden wie mit einem Freund, für den ich auch keine besonderen Worte
brauche, weil er mich versteht, was auch immer ich sage.

Kommende  Woche  geht  es  um  die  Geistesgabe  der  Auslegung  der
Zungenrede.


