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Du bist begabt_Teil 1 

 

 

Textlesung: Jakobus 1, 16+7 NGÜ 

Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister! Von oben kommen nur 

gute Gaben und nur vollkommene Geschenke; sie kommen vom 

Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen 

Wechsel von Licht zu Finsternis gibt.  

 

Einstieg: Gaben und Geschenke 

 gute und vollkommene Gaben und Geschenke 

 von was für Gaben spricht Jakobus hier? 

 und welche Gaben kannst du als von Gott her in dein Leben hinein 

gegeben erkennen? 

 

 wir kennen die Gaben, über die in Gemeinden häufig gelehrt wird 

 aus dem Römerbrief 12, wo von geistlichen Gaben geschrieben 

wird 

 von der Gabe, Gottes gute Gedanken zu kommunizieren, d.h. 

prophetisch zu reden 

 von der Gabe, einen praktischen Dienst für andere zu tun 

 von der Gabe des Lehrens 

 der Gabe der Seelsorge 

 der Gabe, andere materiell zu unterstützen 

 

 oder im Epheserbrief, wo die Dienstgaben für die Gemeinde 

beschrieben werden 

 Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer  

 

 aber tatsächlich gibt es noch eine Menge weiterer Gaben, die von 

Gott kommen 

 so wie die vielen natürlichen Gaben, die wir haben 

 

Spannung: siehst du den Geber aller Gaben in deinem Leben? 
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 glaubst du, dass du begabt bist? 

 und kannst du Gott dafür dankbar sein? 

 dass Gott Gaben in dich hinein gelegt hat, die auf eine Art und 

Weise einzigartig, ja besonders sind? 

 und dass sie direkt mit seinen guten Gedanken und Absichten für 

dein Leben zusammen hängen? 

 

 kannst du die Menschen um dich herum als eine Gabe Gottes 

sehen? 

 

Beispiel:  

 gestern war ich im Supermarkt einkaufen 

 und an der Kasse fiel jemandem eine Flasche Essig herunter und 

die Glasflasche zerbarst 

 im engen Kassengang an einem Samstagmorgen 

 voll, eng, angespannte Atmosphäre, viele wollen schnell wieder 

nach Hause 

 die Kassiererin wischte und putzte im engen Gang bei den Leuten  

 da war Geschimpfe und Anspannung 

 jeder möchte möglichst schnell seinen Weg gehen 

 

 

 

 kannst du in deinem Alltag andere Menschen als Gabe Gottes 

sehen? 

 Menschen, die Gott dir in deinen Weg stellt? 

 

 siehst du deine Frau oder deinen Mann als Gabe Gottes? 

 siehst du Freunde und Freundinnen als Gottes Gabe an dich? 

 kannst du deine Gemeinde voll von Gottes Gaben sehen? 

 was für ein Potential, das Gott hier heute morgen versammelt hat 

 

 das kostbarste Geschenk, das Gott uns gemacht hat, sind für mich 

unsere Kinder 

 Kinder sind ein Segen, sie sind eine Gabe Gottes 
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 auch wenn wir uns das in manchen Situationen in Erinnerung rufen 

müssen 

 

 hey, deine Familie ist ein fantastische Gabe Gottes 

 auch wenn sie menschlich mit Unzulänglichkeiten und 

Schwierigkeiten behaftet sein kann 

 

 wir können so viel von dem, was Gott uns gegeben hat, in 

unserem Alltag übersehen 

 es ist keine Knappheit an Gaben, die Gott uns in seiner 

Barmherzigkeit geschenkt hat 

 wir können die Sicht darauf verlieren, wie fantastisch Gott ist als 

der Geber aller Gaben  

 

 die Gabe des Lebens 

 die Gabe, dass ich heute atmen kann 

 die du vermutlich nur richtig wertschätzen kannst, wenn du mal 

wie ich so richtig Atemprobleme hattest 

 und nun wieder feststellen kannst, wie wunderbar das ist  

 so richtig tief Luft holen zu können 

 

 dein Leben, deine Gesundheit 

 dass du in einem sicheren Land wie Deutschland leben kannst 

 

Erarbeitung: Gott hatte keinen Mangel an Ideen 

 

 hey, es lohnt sich, sich selbst all diese Gaben immer wieder 

innerlich aufzuzählen 

 und sich daran zu erinnern, woher diese Geschenke eigentlich 

kommen 

 

 es ist für unser Leben von Bedeutung, dass wir dem Beachtung 

schenken 

 woher dieser Gaben und Geschenke kommen 

 die Bibel sagt uns: 
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Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke; sie 

kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert … 

 

 interessant, dass die gaben Gottes in den Zusammenhang mit ihm 

als Schöpfer der Gestirne gesetzt werden 

 400 Millionen Sonnen gibt es allein in unserer Milchstraße 

 das ist nicht ganz wenig 

 und mindestens eine Milliarde Planeten allein in unserer Galaxie 

 und als grobe Schätzung 3 Sextillionen Planeten im bislang 

bekannten Universum 

 3 Sextillionen; das ist eine Zahl mit 24 Nullen… schon eine kleine 

Menge 

 

 es hat Bedeutung, dass Gott im Zusammenhang mit diesen Größen 

genannt wird 

 in einem Vers, in dem es um deine und meine Gaben und 

Geschenken geht 

 die Botschaft ist: 

 Gott hatte keinen Mangel an Ideen, als es um deine einzigartigen 

Gaben ging 

 

 manchmal sind wir die langsamste Person, wenn es darum geht, 

Gottes Gaben in uns selbst zu erkennen 

 das ist nicht nur schlecht, denn dann kann uns Stolz nicht regieren  

 aber auf der anderen Seite können wir unterschätzen 

 wie gut Gott uns eigentlich aufgestellt hat  

 für das Leben, zu welchem er uns bestimmt hat 

 um die Absichten zu erfüllen, zu welchen er uns berufen hat 

 hat er uns die entsprechenden Begabungen und Fähigkeiten 

geschenkt 

 

 tatsächlich hat es für mich eine recht lange Zeit gebraucht 

 um diese von Gott geschenkten Begabungen zu erkennen und 

deren Wert zu spüren  

 

 3 Sextillionen Planeten in unserem Kosmos … 
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 das ist das Werk des Schöpfers der Gestirne, der dich begabt hat 

 

 

 

Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene 

Geschenke; sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht 

ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt.  

 

 Jakobus, der Schreiber dieser Verse, war im ersten Jahrhundert 

Pastor der christlichen Gemeinde in Jerusalem 

 und ich glaube, dass wir hier sein hirtliches Herz spüren können 

 

 eines der Dinge, für die du als Pastor Verantwortung hast 

 ist die Förderung von Begabungen der Menschen in deiner 

Gemeinde 

  wenn ich arrogant leite, werde ich den Begabungen anderer 

Personen nicht zugestehen, auch aufzuleuchten 

 

 und wenn ich nicht in einer Haltung der Großzügigkeit lebe 

 können die Gaben der anderen keinen Reifungsprozess 

durchlaufen 

 dann will ich immer, dass alles von Anfang an perfekt ist  

 aber Gaben wollen sich Stück für Stück weiter entfalten 

 

 so viele Gaben und Geschenke hat Gott in unsere Gemeinde hinein 

gelegt 

 in unsere Familien und unser Umfeld gelegt 

 

 Herr, gib uns die Gnade, damit verantwortlich umzugehen 

 zu entdecken, zu fördern und positiv herauszufordern 

 so dass Gottes Gaben sich in ihrem Potential entfalten 

 

Umsetzung: was die Gaben richtig gut macht 

 es ist eine große Verantwortung, die wir mit unseren Gaben haben 

 etwas, das zu einer großen Freude werden kann 



 
 

6 
 

 aber nicht automatisch immer in Freude endet 

 

 ich denke, Jakobus hat das verstanden, als er schrieb: 

Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister! 

 

 und er schreibt das spezifisch im Zusammenhang von Gaben und 

Geschenken 

 das hört sich für mich an, als ob Jakobus sagt 

 schaut, ich liebe euch 

 ich glaube an euer Potential 

 aber lass mich dir vor Augen stellen: 

 

 lass dieses Potential deiner Gaben dich auch nicht täuschen 

 bei diesen Gaben es geht nicht nur um dich  

 werde nicht selbstzentriert mit deinen Gaben 

 „das ist meine Gabe, sie gehört mir“ 

 das Wort Gottes beschreibt sie nicht als deine Gabe, die dir gehört 

 denn sie kommt von oben, von Gott, deinem Schöpfer 

 Gott hat dir diese Gaben gegeben, damit du ein Segen sein kannst 

 damit etwas zu seiner Ehre entstehen kann in deinem Leben  

 und im Leben anderer um dich herum 

 

 im Alten Testament lesen wir von Absalom 

 einige unter uns kennen seine Geschichte 

 einem Sohn Davids, über den die Bibel  in 2. Samuel 14 schreibt: 

 

Es war aber in ganz Israel kein Mann so schön wie Absalom und er hatte 

dieses Lob vor allen; von der Fußsohle bis zum Scheitel war nicht ein 

Fehl an ihm. 

 

 was für eine Gabe und was für eine Last  

 er hatte dieses Lob vor allen 

  und Lob von allen Seiten kann einen Menschen genauso zugrunde 

richten 

 wie andauernde Kritik von allen Seiten 
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 Absalom setzte seine Gabe dann ein, um Menschen zu 

manipulieren 

 er wurde sehr stolz und hatte politische Ambitionen  

 er betrog seinen Vater David, der König war   

 und Absaloms Leben endete – bei all seiner Begabung – tragisch 

 

 es gibt eine Täuschung, die dich im Rausch des Lobs von allen vom 

gesunden Weg wegführen kann 

 Begabungen sollen einen Weg für uns machen, Gottes Absichten in 

dieser Welt sichtbar zu machen 

 aber schlecht angewandte Begabungen können sehr zerstörerisch 

wirken 

 der Geber der Gaben soll im Mittelpunkt unseres Lobs stehen 

 nicht derjenige, dem die Gaben gegeben wurden 

 was macht die Gaben in deinem Leben gut? 

 der Geber, dessen Wesen zutiefst gut ist 

 Gott ist gut und er macht deine Gaben gut 

 deine Gaben sollen die Natur und den Charakter Gottes 

wiederspiegeln 

 

Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke 

 

 

 ich kenne nicht viele Menschen, der buchstäblich eine 

vollkommene Gabe haben 

 aber ich kenne viele mit Gaben, die vollkommen zusammen-passen  

 mit der Bestimmung, die Gott auf ihr Leben gelegt hat 

 

 in diesem Sinn sind sie vollkommen 

 sie sind vollkommen abgestimmt auf deine Einzigartigkeit 

 mit der Gott dich geschaffen hat 

 und sie sind vollkommen fähig, Gott damit Ehre zu geben 

 was immer Gott dir gegeben hat 

 was immer er in dich hinein gelegt hat 

 diese Gaben sind vollkommen dafür geeignet, zu Gottes Ruhm 

beizutragen 
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 und wenn Gott dann Türen von Gelegenheiten in deinem Leben 

öffnet 

 dann soll mit Hilfe der Gaben sein guter Wille für viele Menschen 

sichtbar werden 

 Gottes Gaben in deinem Leben sind vollkommen 

 vollkommen in Bezug auf Gottes Absichten mit dir 

 

Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister! Von oben kommen nur 

gute Gaben und nur vollkommene Geschenke; sie kommen vom 

Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen 

Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. 

 

 


