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Du bist begabt_Teil 3 

 

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. Seinem Plan entsprechend hat er 

durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, 

damit wir – bildlich gesprochen – unter allen seinen Geschöpfen eine ihm 

geweihte Erstlingsgabe sind. 

 

Einstieg: Erstlingsgabe 

 heute runden wir unsere Predigtreihe „Du bist begabt“ ab 

 Gott hat uns als begabte Wesen geschaffen 

 du bist begabt 

 er nennt uns unter allen Geschöpfen eine ihm geweihte 

Erstlingsgabe 

 und sagt, dass neues Leben in uns hervorgebracht wurde durch die 

Botschaft der Wahrheit 

 

 

Spannung: das Drehbuch für deine Begabungen 

 

 was gestaltet und formt unser Leben? 

 was schreibt wie das Drehbuch für den Einsatz unserer 

Begabungen und Talente? 

 wo finde ich Gottes Handschrift für die Bestimmung über meinem 

Leben? 

   

 wie kann dein Leben mit seinen Talenten eine gute Richtung 

erfahren?  

 es geht um die Botschaft der Wahrheit, mit der Gott mein und dein 

Leben formen möchte 

 und unseren Begabungen eine gelingende Richtung geben kann 
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 daran soll ich mich mit meinen Talenten und Begabungen 

orientieren 

 

o an der Botschaft der Wahrheit 

o am Evangelium von Jesus Christus 

o an der guten Nachricht 

o der frohmachenden Botschaft 

 

 in der Gottes Verheißungen und Gottes Kraft erlebbar werden 

 amen? 

 

 aber was hat es mit dieser Erstlingsgabe auf sich? 

 

 

Erarbeitung: die Hauptsache zuerst 

 

 die meisten von uns kennen den Begriff „Erstlingsgabe“ aus der 

 Sache mit dem Einkommen 

 wo die Bibel uns auffordert, mit den Dingen, die als erstes zu  uns 

kommen 

 eine Glaubensaussage zu machen 

 schon im Alten Testament brachten die Israeliten  Erstlingsgaben 

ihrer Ernte als Opfer zu Gott 

 und der erstgeborene Sohn wurde mit ein besonderes Opfer  vor 

Gott bedacht 

 Abraham gab den zehnten Teil seines Erwerbs für Gottes Reich 

 an Melchisedek, den Priester von Salem,  weiter  

 bevor er den Rest für seine Familie und seine Bedürfnisse 

 einsetzte 

 und in den neutestamentlichen Gemeinden sehen wir, wie 

 Menschen gelernt haben 

 dass es eine kraftvolle und wichtige Glaubenshandlung ist 

 als Erstes mit einem Teil ihres Einkommens eine 

 Glaubensaussage zu machen 

 ich und meine Frau machen das so und viele unter uns auch 
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 dass wir am Anfang des Monats ungefähr den Zehnten unseres 

 Einkommen  

 bewusst in die Anliegen des Reiches Gottes investieren 

 ich lege den ersten, den besten Teil von dem, was meine 

 Begabungen und Talente erwirtschaftet haben  

 

 aus Dankbarkeit dorthin, wo alle guten Gaben für mich 

 herkommen 

 hinein in die Anliegen des Reiches Gottes 

 hinein in die Gemeinde, in der ich Glauben lebe 

 dieser Teil ist für Gott 

 in diesem Teil, der wie ein Aussaat ist 

 eine Investition in Gottes Reich ist 

 in diesem Teil ist  

 

o Kraft und Segen 

o Fruchtbarkeit und Multiplikation 

o Durchbrüche  

 

 für den großen Teil dessen, was unsere Bedürfnisse versorgt 

 

 

 

 

 

 der Jakobusbrief nennt unser ganzen Leben eine Erstlingsgabe 

 

 

Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit 

neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir – bildlich gesprochen – 

unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. 

 

 wir sind also der Teil, der für Gott ist 

 er hat alle Geschöpfe hervor geschaffen 

 aber durch den Glauben an Jesus bist du wie eine ihm geweihte 

Erstlingsgabe geworden 
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 was dich als einzigartig ausmacht  

 mit deinen Begabungen und Talenten 

 mit den Beziehungen zu den Menschen in deiner Lebenswelt 

 das soll sich um Gottes Absichten im Mittelpunkt drehen 

 dann sind wir auch dieser Erstlingsteil 

 von dem Segen, Multiplikation und Fruchtbarkeit für den ganzen Rest 

hervorkommen soll 

 

 
 wenn wir in die Wortbedeutung des griechischen Wortes im neuen 

Testament hinein schauen 

 das für Erstlingsgabe steht 

 dann schwingt da die Bedeutung von explosiver Kraft mit 

 und die Hauptrichtung meiner Botschaft geht nicht um Geld und 

Zehnten 

 ich gebrauche das nur als eine Art Gleichnis hier 

 die Botschaft geht und dich und deine Gaben 

 wer du bist und die Gaben, die Gott dir gegeben hat 

 daraus kann Segen und Multiplikation, Durchbrüche im Glauben und 

erfülltes Leben hervor kommen 

 aber wenn wir unsere Gaben nicht auf Gott ausgerichtet halten 

 haben sie immer noch explosive Kraft 

Beispiel: 

 als Teenager kannte ich ein paar Leute, die weiter hinten im Tal bei 

uns gewohnt haben 

 so eine Art Hillbillies, echte Naturburschen 

 die recht derbe Freizeitbeschäftigungen hatten 

 sie bauten in einer Garage Rohrbomben 

 die sie selbst zusammen geschweißt hatten und mit Schwarzpulver 

befüllten 

 wirklich nicht zum Nachahmen empfohlen 

 eines Abend fragte mich einer von ihnen, ob ich nicht mal mitkommen 

wollte zu ihrer Freizeitbeschäftigung 

 da waren wir also an einer Mauer irgendwo in den Weinbergen 

 und sie stopften ihre Rohrbombe in ein Loch in der Mauer 
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 rannten wie auf Kommando weg und warfen sich unter ein 

Wellblech…ich mit ihnen 

 das sie in einem Graben vorbereitet hatten 

 kurz darauf ein Riesenknall und die Steine der Mauer flogen auf das 

Wellblech 

 explosive Kraft kann zum Guten verwendet werden 

 aber sie kann auch zerstören 

 ich sprach letzte Woche von Michael Jackson, der eine Gabe zu einem 

begnadeten Worship Leiter gehabt hätte 

 aber sich durch den Starkult um seine Person zerstörte 

  

 deine Erstlingsgabe 

 dein Leben, deine Talente, was dich ausmacht 

 wenn sie zur Ehre Gottes eingesetzt wird 

 wird sie Türen des Segens öffnen 

 Wege vorfinden, die eigentlich nicht möglich sind 

 Durchbrüche im Glauben erleben 

 

 aber wenn wir unsere Gaben und Talente nur für uns benutzen   

 können sie uns im Extremfall sogar zerstören 

 

 lass das, was Gott geschaffen hat 

 zu einem Segen für andere werden  

 und nicht zum Grund für eine zerbrochene Beziehung zu Jesus 

 ich spreche zu allen, aber besonders auch zu jungen Leuten  

 lass die Hauptsache die Hauptsache sein 

 

 nimm das, was Gott dir gegeben hat und hafte es an alles dran, wo 

es um ihn geht 

 und sieh dann zu, wie Gott einen Weg für dich macht, wo es 

eigentlich kein Durchkommen gibt 

 er macht dann etwas aus deinen Gaben, das sie weiter kommen 

lässt als irgendwie zu vermuten gewesen wäre 

 wir nehmen unsere kleinen Gaben und bringen sie in Kontakt mit 

seinem Willen 

 und das Ergebnis wird erstaunlich sein 
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 wenn du es glaubst, dann sag doch Amen 

 

Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit 

neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir – bildlich gesprochen – 

unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. 

 

 

 

 

 

 

Umsetzung: neu zur Verfügung stellen 

 

 lasst uns zusammen beten 

 und wenn du das möchtest, dann weihen wir heute morgen unsere 

Gaben und Talente neu ihm 

 was Gott geschenkt hat:  

 die Menschen in unserem Leben  

 die Menge an natürlichen Talenten wie Handwerk, Kunst und 

Verstand 

 die beruflichen Begabungen, die uns unser Einkommen in der 

Geschäftswelt ermöglichen 

 die Gaben des Heiligen Geistes, die Jesus uns geschenkt hat, um 

zusätzlich ausgerüstet zu sein 

 lasst uns unsere Gaben und Talente Gott, dem Geber aller guten 

Gaben, neu weihen  

 und vertrauen, dass er sie zu seiner Ehre verwendet 

 hebe doch an deinem Platz deine Hand, wenn du dich mit diesem 

Gebet im Glauben verbinden möchtest 

 das wir über unserem Leben beten wollen 

 

 

 Herr, du siehst die Hände, die zu dir erhoben sind 

 Danke, dass wir die Gaben und Talente, die du uns gegeben hast, 

dir neu zur Verfügung stellen können 
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 Herr, ob es natürliche Begabungen sind oder die Gaben deines 

Geistes  

 die Menschen, die du um uns gestellt hast, unsere Familien und 

Kinder 

 unsere Finanzen, unsere Ressourcen und unsere Kapazität 

 gebrauche unser Leben und unsere Gaben zu deinem Ruhm 

 verwende sie zur Ausbreitung deines guten Reiches 

 und zum Bau deiner Gemeinde 

 so dass du damit die Verlorenen und die Welt erreichen kannst 

 und der gute Wille Gottes in und durch unser Leben etabliert wird 

 wir befehlen unser Leben und unseren Weg dir an 

 und danken dir in Jesu‘ Namen 

 Amen 


