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Du bist begabt_Teil 2 

 

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: Gottes freie Gaben und Geschenke 

 unser Atem, unser Leben, unsere Gesundheit sind Gottes freie 

Gaben und seine Geschenke 

 Familie, Kinder, Freundschaften, Gemeinschaft und Gemeinde sind 

gute Gaben Gottes 

 kreative Talente sind seine Begabungen:  

 zu singen, zu tanzen, handwerklich geschickt zu sein 

 manche Menschen sind mit einem erstaunlichen Intellekt begabt 

 sie sind stark im analysieren, denken und planen 

 wieder andere sind technisch begabt  

 andere können finanzielle Ressourcen aufbauen 

 wir könnten lange weitermachen mit vielen Begabungen und 

Talenten 

 

Spannung: der Kampf um die Sichtweise 

 

 wenn es um Perspektive für deine Begabungen geht 

 wie dein Leben mit seinen Talenten eine gute Richtunng erfahren 

kann 

 

 

 dann geht es auch darum, denjenigen zu erkennen, von dem du 

deine Gaben bekommen hast 

 

sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und 

bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt 
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 kannst du erkennen, dass der Schöpfer dieser gewaltigen Planeten 

und Sonnensysteme  des Alls 

 dir passende Begabungen gegeben hat 

 um damit etwas Gutes zu bewegen? 

 

 oder kämpfst du mit solch einer Sicht 

 bin ich wirklich begabt? 

 reichen meine Begabungen wirklich aus für dieses Leben? 

 

 manche Menschen haben Vorstellungen über Gott, die es ihnen 

schwer machen zu vertrauen 

 sie hadern damit, Gutes zu denken über die Begabungen, die Gott 

ihnen geschenkt hat  

 und die positiven Absichten zu bejahen, die Gott damit verbunden 

hat 

 

 manche meinen, dass Gott auch Schlechtes bringen würde  

 nicht nur gute und vollkommene Dinge 

 wenige Verse vor unserem Text, in Vers 13 schreibt Jakobus dazu 

(Jakobus 1, 13): 

 

Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht 

sagen: Es ist Gott, der mich in Versuchung führt! Denn so wenig Gott 

selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er 

seinerseits jemand dazu. 

 

 böse Dinge kommen nicht von Gott 

 nicht Dinge wie Terror, nicht Dinge wie Mord 

 auch nicht Dinge wie Krebs oder Krankheiten 

 diese Dinge kommen nicht von Gott 

 unsere Verse heute morgen sagen uns, was von Gott kommt 

 

Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene 

Geschenke 
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 hey, vom Himmel kommt eine Handschrift 

o die mit Segen 

o die mit Begabungen  

o und mit den dazu passenden Gelegenheiten  

 

 in deinem Leben schreibt 

 

Erarbeitung: Sichtweise, die zum Ziel führt 

 

 wenn du denkst: ich bin zu nichts zu gebrauchen 

 ich habe keine Begabungen und Talente 

 dann beleidig das eigentlich den Gott, der dich geschaffen hat 

 

 manchmal sind wir die letzten, die die eigenen Begabungen an 

 sich sehen 

 während die Menschen um uns herum sie längst erkannt haben 

 und uns versuchen wollen 

 

 Gott wusste, was er tat, als er dich geschaffen hat 

 es gab Begabungen in dein Leben hinein und er will sie 

 gebrauchen 

 und diese Gaben werden dir Wege öffnen im Leben, wenn du  sie 

ausgerichtet auf Gott hältst 

 Wege, die sich im Natürlichen nicht öffnen würden 

 es ist der faszinierende, wunderbare Gott, dem wir dienen 

  

 wenn du dich nutzlos fühlst 

 und denkst, ich hab keine wirklichen Gaben in meinem Leben 

 dann lerne, Gott zu loben für das, wer du bist 

 und ihm dafür zu danken, wie er dich geschaffen hat 

 und komme mehr in die Vertrauensbeziehung 

 was er mit dem  anfangen kann 

 dass er in dein Leben hinein gelegt hat 

 

 Beispiel: 
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 es gibt so viele Dinge, die ich nicht kann 

 ich kann nicht gut zeichnen 

 irgendwie komme ich immer auf so eine Art fortgeschrittenes 

 Strichmännchen zurück 

 da bin ich mehr oder weniger hängen geblieben 

 und ich kann nicht kochen 

 es zieht mich auch überhaupt nicht dahin, das zu lernen 

 ich esse auch viel zu gerne das Essen meiner Frau 

 um es mit meinen Versuchen zu versauen 

 

 

 aber für die Bestimmung Gottes über meinem Leben brauche  ich 

nicht alles zu können 

 ich brauche eine Leitungsgabe 

 und ich brauche die Gaben, die Menschen in der Gemeinde 

 helfen 

 wie begleiten, beraten und lehren 

 und ich brauche eine Gabe der Intuition 

 so dass ich die Führung des Heiligen Geistes empfinden kann  

 und aus diesen Impulsen heraus Richtung geben kann 

 

 auch du brauchst nicht alles zu können, um in deiner 

 Bestimmung zu leben 

 

 manche Menschen denken, dass ihre Gaben ihren Wert 

 bestimmen 

 aber die Bibel spricht eine andere Sprache: 

o du bist angenommen in Christus 

o in Jesus bist du mit seiner Gerechtigkeit beschenkt 

o es ist vollbracht und deine Begabungen haben damit nichts zu 

tun 

 

 Epheser 2, 8-10 sagt es so: 

 

Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des 

Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie 
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ist Gottes Geschenk.  Sie gründet sich nicht auf menschliche 

Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas großtun kann. 

Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns durch Jesus Christus 

dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, 

was wir tun sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das Vorbereitete 

auszuführen. 

 

 das Talent einer anderen Person sieht vielleicht attraktiver aus 

 als was ich kann 

 aber das hat nichts zu tun mit meinem Wert 

 was ich tue, ist nicht wer ich bin 

 was ich tue, kommt aus dem heraus, wer ich bin 

 aber es ist nicht, wer ich bin 

 mein und dein Wert ist in dem, wer du in Gottes Augen bist 

 sein Kind geworden durch Glauben an Jesus Christus 

 

 dein Wert liegt in dem, was er aus dir gemacht hat 

 er hat aus dir seine Gerechtigkeit gemacht durch den Glauben  an 

das Evangelium seiner Gnade 

 

 manche Menschen gehen lange Zeit den Weg des Vergleichs 

 ist meine Gabe besser oder Schlechter als die des anderen? 

 das Faszinierende daran, Teil einer christliche Gemeinde zu sein  

 ist diese Erfahrung:  

 wenn wir unsere Begabungen und Talente  zusammen legen 

 ist das Potential plötzlich groß 

 deine Gabe plus sein Talent plus ihre Begabung und viele mehr 

 macht ein ziemlich begabtes Rudel aus 

 und das ist das Bild, auf das es so ankommt 

 Römer 12, 4-6 sagt es so: 

 

Es ist wie bei unserem Körper: Er besteht aus vielen Körperteilen, die 

einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere 

Aufgabe hat. Genauso sind wir alle – wie viele ´und wie 

unterschiedlich` wir auch sein mögen – durch unsere Verbindung mit 

Christus ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer 
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auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner 

Gnade geschenkt hat, sind verschieden. 

 

 wovon wir Teil sind, das ist größer als der Teil, den wir 

 ausmachen 

 wenn du eine unabhängige Haltung in dir zulässt in Bezug auf 

 deine Begabungen 

 und deine Begabungen nur für dich alleine einsetzt 

 wirst du nie so wirkungsvoll sein 

 wie wenn du die Kraft von Zusammenarbeit verstehest 

 denn zusammen sind wir besser 

 zusammen sind wir wirkungsvoller 

 zusammen kommen wir weiter 

 und trauriger Weise versucht der Feind immer wieder,  Menschen 

zu isolieren  

 und ins Abseits des alleine Kämpfens zu stellen 

 dann verpassen sie großartige gemeinsame Gelegenheiten 

 

 wenn du aber Zusammenarbeiten möchtest, darfst du nicht 

 beherrscht sein von Vergleichen 

 wir sind alle verschieden 

 und es nicht einer besser als der andere 

 du bekommst deinen Wert nicht von deinen Begabungen 

 Gott wusste, was er tat, als es dir seine Geschenken zuteilte 

 

 

 

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. 

 
 Und Gott ist konstant 

 er ändert seine Meinung nicht 

 er ist nicht schizophren 

 er hat dich nicht auf die eine Weise gemacht, um dich auf eine andere 

Weise zu gebrauchen 
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 er wusste genau, was er tat 

 und dieselben Dinge, die Jesus in seinem Menschsein wichtig waren 

 die den ersten Christen in der Apostelgeschichte wichtig waren 

 die in den Briefen des Neuen Testamentes von Paulus und Petrus und 

Johannes und Jakobus wichtig sind 

 sind auch heute für uns wichtig: 

 

o Jesus in seinem Menschsein liebte den Vater 

o er liebte die Welt 

o er liebte die Verlorenen 

o und er liebte seine Gemeinde 

o er verkündete das Reich Gottes 

o er verkündete die frohmachende Botschaft des Evangeliums 

vom Reich Gottes 

o und er baute seine Gemeinde 

 

 der Gott, der dich geschaffen hat und dich mit seinen Gaben 

beschenkt hat 

 möchte dasselbe mit dir tun 

 was er schon immer getan hat 

 

 wenn wir die Gaben nehmen, die Gott uns geschenkt hat 

 und sie einsetzen , um Gott den Vater zu lieben und zu ehren 

 und unsere Talente einsetzen für die Botschaft des Evangeliums 

 uns kümmern um die Welt, in die er uns hinein gestellt hat 

 uns hinein geben in die Verkündigung des Evangeliums mit unserem 

ganzen Leben 

 so dass verlorene Menschen erreicht werden 

 und wir uns kümmern um die Gemeinde, die Jesus liebt und für die er 

sein Leben gegeben hat 

 

 richte deine Gaben und Talente auf das aus, was Gott wichtig ist 

 und deine Gaben werden eine Wirkung bekommen, wie sie nur Gott 

zur Wirkung bringen kann 

 lasst uns nicht um uns und unsere Gaben kreisen 
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 sondern unsere Talente ausgerichtet halten auf alles, was ihm wichtig 

ist 

 

Umsetzung: Gott zum Mittelpunkt machen 

 

 gibt es jemanden, der das heute morgen zu seinem Anliegen 

machen möchte? 

 mit den geschenkten Talenten nicht um sich selbst zu kreisen 

 sondern sich auszurichten auf all das, was Gott wichtig ist? 

 vielleicht hast du noch eine bewusste Entscheidung getroffen, Gott 

zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen  

 

 in Jesus Christus hat er uns das Angebot gemacht 

 die Zielverfehlungen des Lebens zu vergeben 

 am Kreuz trug Jesus deine und meine Sünde 

 und der Glaube an seinen Namen als Retter und Erlöser  

 macht dich frei von Lasten 

 und von Trennung von Gott 

 möchtest Du Jesus Christus besser kennen lernen? 

 dann lade ich dich ein, mit uns zusammen zu beten: 

 

 Himmlischer Vater, 

 ich komme zu dir.  

 bitte vergib mir meine Sünden.  

 danke, dass Jesus am Kreuz für alle meine Zielverfehlungen 

gestorben ist 

 ich glaube, dass er mein Retter und Erlöser ist 

 ich möchte ein neues Leben mit Jesus beginnen 

 erfülle mich mit deinem Geist, bete ich, 

 ich stelle meine Begabungen und Talente für das zur Verfügung, 

was dir wichtig ist 

 in Jesu‘ Namen, amen. 


