
Liebe Geschwister, Freude zuvor!

-

Unser heutiger Text wird sich mit Glaube und Zweifel befassen, wie sie uns wohl 

tagtäglich begegnen.

Jakobus 1

(Folie 1)

WStB:

1 Jakobus, Gottes und des Herrn Jesu Christ Knecht, den 12 Stämmen in der 

Zerstreuung: Freude zuvor!

Jakobus stellt sich in Seinem Brief als Knecht Gottes vor und sendet den 12 

Stämmen in der Zerstreuung (auch Diaspora genannt) seine Grüße. In den meisten 

Übersetzungen steht hier am Ende einfach nur "Grüße" oder "Grüße zuvor" oder 

etwas Ähnliches. Der Stamm des griechischen Wortes, das hier Verwendung findet, ist 

aber mit Freude verwandt. Deshalb und weil im 2. Vers die Freude als Thema 

aufgenommen wird, kann hier auch gut 'Freude zuvor' stehen. 

Wir lesen weiter:

NGÜ:

(Folie 2)

2 Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn 

ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. 3 Ihr wisst doch: Wenn euer 

Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. 4 Und durch 

die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung 

kommen (Die Standhaftigkeit aber soll ein vollkommenes Werk ´zur Folge` haben.). 

Dann werdet ihr vollkommen (Oder: geistlich reif) und makellos sein, und es wird 

euch an nichts mehr fehlen. 



Jakobus erklärt uns hier, dass jede Prüfung oder auch Versuchung für uns einen 

Grund zur Freude darstellen soll. Nicht eine geheuchelte Freude soll dies sein, um 

einfach unser Leiden in der Versuchung zu übertünchen und den Superchristen zu 

spielen. Vielmehr müssen wir unseren Verstand schärfen und die Dinge von ihrem 

Ende her betrachten. 

Wir sind gerettet, liebe Geschwister, und somit Erben des Himmelreiches! 

Das ist jedem wahrhaft Gläubigen von Gott zugesprochen und somit eine 

Gewissheit. Weil wir durch Jesu Sühnopfer am Kreuz vor dem ewigen Tod gerettet 

sind und in das ewige Leben übergehen werden, kennen wir bereits die Belohnung für 

all unsere Mühen. Diese Belohnung ist so herrlich und köstlich, dass wir eigentlich 

jauchzend und singend durch die Straßen rennen müssten. - 

Aber wir Deutschen sind halt in Gefühlsäußerungen eher zurückhaltend. Außer an 

Karneval! Da tanzen viele aus der Reihe. Aber wiederum nicht wir. Denn wir halten 

uns zu Christus und verabscheuen dieses sündige Treiben.

Als Erben des Himmelreiches sind wir ein sehr beliebtes Ziel satanischer Umtriebe. 

Natürlich versucht Satan, uns doch noch umzustimmen. So wie er Eva im Garten von 

Eden und Jesus in der Wüste versucht hat, so lässt Gott auch heute noch solche 

Versuchungen zu. In der Versuchung aber haben wir doch nur die Möglichkeit, uns an 

Gott zu halten und uns Sein Wort in Erinnerung zu rufen. Damit erkennen wir die 

Versuchung als eine Gefahr, die zur Sünde führt. Wir wollen diese Sünde aber nicht 

begehen, sondern Gott die Ehre geben und Seinen Namen nicht durch unsere Taten 

beschmutzen. Wo wir uns von Gott an der Hand nehmen lassen, wird Er uns durch 

die Versuchung führen und uns auf diese Weise Standhaftigkeit geben. Indem Gott 

uns durch die Versuchung hindurch führt und uns dabei festhält und trägt, erleben 

wir den Reichtum Seiner Gnade und Seiner Gaben für uns. Wir erkennen, wenn wir 

mit unseren geistlichen Augen richtig hinschauen, dass bei Gott kein Mangel herrscht 

und dass Er uns bei Allem behilflich sein wird. 

Ist das kein Grund zur Freude?



Weiter:

NGÜ:

(Folie 3)

5 Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und sie wird 

ihm gegeben werden; denn Gott gibt allen gern (oder: großzügig) und macht ´dem, der 

ihn bittet,` keine Vorhaltungen. 6 Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer 

Haltung des Vertrauens (oder: Glaubens) vorbringen und nicht in der Haltung des 

Zweiflers; denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die – vom Wind 

aufgepeitscht – einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. 7 Ein solcher 

Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, 8 denn er ist in 

seinem Innersten gespalten, und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er 

unternimmt, zum Vorschein. 

Jakobus bestärkt uns in Vers 5 dazu, Gott um Weisheit zu bitten, damit wir Sein 

Wort verstehen und in die Tat umsetzen können. Ihr wisst doch, dass auch Salomo 

sich nicht imstande sah, das Volk zu führen und daher den Herrn um Weisheit bat. 

Prompt gewährte der Herr ihm nicht nur Weisheit, sondern auch Reichtum und 

Frieden während seiner gesamten Amtszeit.

Und worum wir Gott auch immer bitten, wird Er uns rückhaltlos und ohne uns zu 

beschämen, geben – wenn wir reinen Herzens bitten. 

Seht Euch den Bruder des verlorenen Sohnes in dem Gleichnis an. Worüber war er 

verärgert? Etwa darüber, dass sein Vater den "sündhaften" Sohn besser behandelte als 

ihn? Dieser Bruder hatte den falschen Blick auf die Realität: er selbst war die ganze 

Zeit beim Vater und hätte sich jederzeit vom überreich gedeckten Tisch nehmen 

können. Statt dessen zog er es offenbar vor, in selbstgewählter Askese zu leben und 

sein Erbe nicht anzurühren. Nach außen war er ein treuer Diener seines Vaters. Aber 

inwendig? Er nutzte nicht die Gaben seines Vaters. Er bat nicht darum, darum bekam 

er auch nichts.

Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet (Jak 4.2)



Gott treibt auch keinen Schabernack mit uns, wenn Er uns etwas gibt, was wir 

erbeten. Er kennt diese menschliche Weise nicht, wo jemand etwas gibt und 

gleichzeitig sagt: "Das hättest du auch früher haben können." Er gibt und es erfreut Ihn 

zu geben. Genauso, wie es Ihn erfreut, wenn wir Ihn um etwas bitten.

Denn nur die Weisheit Gottes zeigt uns echte Auswege aus schwierigen Situationen. 

Nur die Weisheit Gottes lässt uns die Versuchung überstehen. Ohne die Weisheit 

Gottes wissen wir nicht, was wir tun sollen – und wo wir das nicht wissen, geraten 

wir in Versuchung. Darum brauchen wir jemanden, der uns sagt, was wir tun sollen: 

Gott. Ihn sollen wir bitten, dass wir verstehen, warum uns die Versuchung Freude 

bringt und ebenso sollen wir ihn um die Weisheit bitten, eine Versuchung zu 

bestehen. 

Doch warnt Jakobus uns davor, falsch zu bitten. Unser Verstand mag die Worte der 

Bibel gut verstehen, doch allzuoft verzagt unser Herz und wir vertrauen unserem 

großen Gott nicht. 

Nach menschlichem Ermessen ist ein Mensch mit Krebs im Endstadium in wenigen 

Wochen oder Monaten tot. Aber hat nicht Elia den Sohn der Witwe durch Gebet 

sogar aus dem Tod zurückgeholt? Hat nicht Gott die 3 Männer im Feuerofen Babylons 

gerettet – weil sie Gott rückhaltlos vertrauten? War Lazarus nicht schon 4 Tage tot, 

als Jesus Seinen Vater verherrlichte und den Mann aus dem Grab zurückrief? 

Über 50 Mal finden wir in der Luther-Übersetzung der Heiligen Schrift die 

Wendungen 'Aber Gott' oder 'Gott aber'. Immer wieder ist es Gott, der Herr, der eine 

menschlich ausweglose Situation auflöst, der unerwartete und wissenschaftlich 

unerklärliche Dinge tut. Er ist der Herr aller Dinge. Ihm gehorchen die Kräfte der 

Natur. Wenn er will, ist ein Tag auch mal doppelt so lang wie normal.

Denn als Josua bat: "Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond, im Tal Ajalon!" - was 

passierte da?

-

Nach heutigem Wissen müsste die Erde still stehen, damit die Sonne an einem 

Punkt des Himmels stehen bleibt. Damit würde aber auch die Gravitation aufhören 



und alles würde in der Luft herumschweben – schwerelos. Oder hat sich etwa für 

diesen Zeitraum die Sonne und mit ihr der Rest des Universums so um die Erde 

gedreht wie ein geostationärer Satellit? Was ist das größere Wunder? Gravitation ohne 

Erdumdrehung oder die Drehung des ganzen Universums?

---

Kennt ihr eigentlich den Finger Gottes? 

(Folie 4)

Wenn man eine Karte des bisher bekannten Universums erstellt, sollte man nach der 

Urknalltheorie eigentlich erwarten, dass alle Sterne so in etwa gleichmäßig im Raum 

verteilt sind. Dies ist allerdings nicht der Fall. Es gibt tatsächlich Regionen im 

Universum, da ist wirklich nur leerer Raum. Und es haben sich zudem Strukturen 

gebildet, wo eine Häufung von Sternen mehrere Linien bilden, die ins Zentrum des 

Universums zeigen. 

Jetzt aber aufgepasst: in diesem Zentrum befindet sich – unsere Erde!

-

Nach meiner Überzeugung hat Gott die Sterne nur geschaffen, damit wir uns daran 

erfreuen – für nichts anderes!

Ist Gott groß oder ist Gott klein? 

Warum zweifeln wir so oft an Ihm?

Wenn wir wissen, dass Gott gerne gibt und Sein Tisch überreich mit den Gaben für 

uns gedeckt ist, gibt es da einen Grund zu Zweifeln? Hat uns Jesus selbst nicht 

hinterlassen, dass durch ein Gebet sich ein Berg ins Meer hinabstürzen wird?

-

In unserer Zeit ist der Zweifel sozusagen Grundlage allen Denkens. Ich zweifle 

daran, dass etwas so und so geht und forsche so lange, bis ich bewiesen habe, dass es 

eben doch anders geht. Nichts anderes geschah in Deutschland Mitte des 19. 

Jahrhunderts, als die Bibelkritik aufkam. Wurde die Bibel bis dahin meist beim Wort 

genommen, tat man es jetzt eben nicht mehr. Was ist das vorläufige Endergebnis 



davon? Es gibt einen bunten Flickenteppich an Gemeinden, selbst die Großkirchen 

sind in sich gespalten. Es wird nicht mehr für den Herrn gepredigt, sondern für den 

Menschen. Nur wenige Gemeinden halten das Wort Gottes noch hoch, doch auch sie 

werden von Zweifeln und Zweiflern unterwandert. 

Gott ist groß, jawohl. So groß, dass die 73 Männer, die mit Mose am Sinai waren, nur 

Seine Füße sehen konnten (2. Mose 24,9). 

Aber Jakobus sagt uns in seinem Brief auch, dass Gott einfach ist. 

Wo ist der Mann, der seinem Kind, wenn es ihn um Brot bittet, einen Stein gäbe? Ist 

das Bitten des Kindes so kompliziert, dass der Vater es nicht verstehen würde? Ist der 

Vater so unverständig, dass er Brot nicht von Stein unterscheiden kann? - Gibt uns 

unser Vater nicht jeden Tag einen neuen Tag der Gnade – völlig unverdient und meist 

sogar ungebeten? 

Denn wer betet schon für einen weiteren Tag für diese Welt, wenn doch die 

Herrlichkeit der Ewigkeit lockt – und doch sollten wir das tun, damit wenigstens 

noch einer gerettet wird an diesem Tag. 

Aber auch und gerade die kleinen Dinge des Alltags, die einfachen Sachen, die 

unsere Ungeteiltheit fordern, die  - auch wenn wir es nicht formulieren können – 

Gott gerne gibt, für die sollen wir beten. 

Unser tägliches Brot gib uns heute – wer betet das denn jeden Morgen? Ich hab doch 

mein Brot schon längst gekauft und es liegt bereit – warum soll ich dafür beten?

-

Es ist der Maßstab, auf den es ankommt. Nach menschlichem Ermessen ist es hoch 

wahrscheinlich, dass ein Brot, dass ich Heute kaufe Morgen noch vorhanden ist (wenn 

meine Kinder nicht vorher alles aufessen). - Nach Gottes Gerechtigkeit aber haben 

alle Menschen den sofortigen Tod verdient. Es ist einzig Seiner Gnade zu verdanken, 

dass wir zuversichtlich in die Zukunft blicken können. 

Gott, unser Vater ist gütig zu Seinen Kindern. Ja, er kann gar nicht anders, denn Er 

liebt uns. Hat er das nicht auf Golgatha bewiesen? Was also braucht es noch? Müssen 

wir hinter allem noch etwas anderes vermuten? Müssen wir zwiespältigen Gedanken 



auf den Grund gehen und tagelang darüber grübeln? Wir werden nichts empfangen, 

wenn wir zweifeln, sagt Jakobus.

Wie heißt es in 5. Mose 6,5: "Du sollst den Herrn, deine Gott, liebhaben von GANZEM 

Herzen, von GANZER Seele und mit ALL deiner Kraft." 

Höre, Gemeinde! VÖLLIG, UNBEDINGT und RÜCKHALTLOS soll unser Vertrauen auf 

Gott sein. Alles andere führt zu Unbeständigkeit und weiteren Zweifeln.

Liebe Geschwister, ihr müsst nicht meinen, dass der Mann hier vorne frei von 

Zweifeln wäre. Ganz im Gegenteil. Wenn ich vor einer Predigt stehe oder schon sitze, 

so bin ich mir meist sicher, euch etwas wichtiges oder zumindest wesentliches zum 

Wort Gottes sagen zu können. Aber die schlimme Zeit kommt meist erst nach der 

Predigt. Da weiß ich dann plötzlich: dies hätte ich besser sagen können, hier hätte ich 

vertiefen müssen und dort etwas weglassen. Plötzlich ist mir die ganze Predigt 

schlecht. Und die Zweifel werden stark!

Dabei tue ich hier doch nur eines: aussäen. Ich habe hier einen speziellen Samen, der 

in den Herzen der Menschen aufgehen kann. Aber ich kann diesen Samen nur 

ausstreuen. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wohin er fällt und was aus ihm wird. 

Gott selbst sorgt für Regen und Sonnenschein, für Wind und Wetter. Ich kann doch 

nichts anderes als den Samen streuen – und mich dann auf den Regen vorbereiten.

Bin ich wegen dieses Zweifels unbeständig? Hm -

Unbeständig bin ich, wenn ich am Morgen Gott bitte, mir bei der Arbeit zu helfen 

und ich dann aber verzweifle, wenn mein Programm nicht läuft und ich den Fehler 

nicht finde. Statt auf Gott zu vertrauen, probiere ich alle Tricks und Kniffe, frage hier 

und frage dort - aber Gott?

Kann Gott denn programmieren? Ich meine, Er ist sehr alt, nicht wahr? Bei der 

Erschaffung der Welt gab es keine Computer. Alten Menschen unterstellt man gerne, 

sie könnten mit der modernen Technik nicht umgehen, oder?

Aber Gott ist doch kein Mensch! 

Aber Gott hat doch diese ganze Welt erschaffen. 



Aber Gott lässt uns durch Salomo ausrichten: es gibt nichts Neues unter der Sonne 

(Pred 1,9).

Wenn Ihm Wind und Wellen gehorchen, dann doch wohl auch ein paar 

widerspenstige Bits und Bytes, oder?

Und so lebe ich unbeständig vor dem Herrn. Und das macht mich innerlich unruhig. 

Und diese innere Unruhe verlagert sich nach außen. Manchmal hilft es mir, wenn ich 

den Keller oder den Dachboden aufräume. Aber das hält nicht lange vor. Manchmal 

hilft es mir, wenn ich mich durch einen Besuch ablenke. 

Aber wie hat John Bunyan schon vor über 300 Jahren in seinem Buch 'Die 

Pilgerreise' geschrieben? In dem Buch geht es um die Reise eines Menschen, der sich 

schließlich bekehrt und auf dem schmalen Pfad zum Himmel mancherlei Abenteuer 

zu bestehen hat. 

Die Hauptperson namens Christ war vom Weg abgekommen und zusammen mit 

seinem Begleiter Hoffnung hatten sie auf einer Wiese übernachtet. Am Morgen kam 

der Besitzer der Wiese, der Riese Verzweiflung und brachte sie auf die Zweifelsburg, 

seinem Zuhause. Dort sperrte er die beiden in den Kerker und prügelte sie fast zu 

Tode. Und so ging es Tage lang und die beiden wünschten sich nur noch den Tod 

herbei. 

Sie waren in Zweifeln gefangen und die Verzweiflung nagte an ihrem Lebensnerv. 

-

Doch dann eines Nachts begannen sie zu beten und sie beteten bis in den Morgen 

hinein. Schließlich fiel Christ wieder ein, dass er einen Schlüssel bei sich hatte, um 

jedes Schloss der Zweifelsburg zu öffnen und so in die Freiheit zu gelangen. 

- Dieser Schlüssel ist die Verheißung, die unser Herr uns gemacht hat, damit wir 

eben nicht verzweifeln. 

Und selbst wenn wir diesen Schlüssel namens Verheißung einmal verlegen oder 

'verlieren', so können wir in irgendeinen Buchladen gehen, uns eine neue Bibel kaufen 

und die Verheißung dort nachlesen – oder in einem Appstore downloaden.



Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du Heute eine Wahrheit in der Bibel erkannt 

hast, so schreibe sie dir auf oder streiche sie rot an in deiner Bibel. So findest du sie in 

der Not wieder und kannst dich dann erinnern, was du heute geglaubt hast. Denn 

wenn du im Zweifel bist, kannst du nicht glaubenden Herzens beten, sondern sagst 

nur Worte auf. Wenn du im Zweifel bist, schlag deine Bibel auf oder schau in deine 

Notizen. Lass dich nicht vom Wind des Zweifels in den Abgrund der Verzweiflung 

treiben, denn dort wirst du nur noch mehr Zweifelsschläge bekommen. Lass dich vom 

Wort Gottes heraufziehen und zerstreue damit jeden Zweifel und damit auch die 

Unbeständigkeit.

Wie also bekommen wir mehr Beständigkeit in unser Glaubensleben? 

Manche meinen ja, sie müssten große Abenteuer mit Gott erleben, tiefe Furchen in 

Seinem Acker hinterlassen, damit der Same des Wortes besser aufgehen möge. 

Manche gar bitten Gott um eine Erscheinung, damit sie gestärkt würden, wie Elia 

gestärkt wurde als er sich in der Wüste vor der bösen Isebel versteckte. 

All das mag geschehen – aber nicht einfach, weil ich darum bitte. Solche Dinge sind 

treuen Dienern Gottes vorbehalten. 

Wie erweise ich denn meine Treue? - Indem ich dem Herrn, meinem Gott, all Seine 

Verheißungen glaube.

Indem ich GLAUBE, dass Er für meine Sünden gestorben ist.

Indem ich GLAUBE, dass Seine Liebe größer ist als alles andere.

Indem ich GLAUBE, dass Er mich nie verlässt.

Indem ich GLAUBE, dass Er treu und gerecht ist, und mir meine Sünden vergibt.

Indem ich GLAUBE, dass Sein Wort Richtschnur für mein Leben ist – unbeirrbar, 

fehlerlos, vollständig.

Indem ich treu zu Ihm BETE und Ihm mein Herz ganz und gar ausschütte und nichts 

vor Ihm verheimlichen will.

Indem ich meiner Familie diene.

Indem ich meiner Gemeinde diene.



Indem ich schneller werde zum Hören und viel, viel langsamer zum Reden - und 

erst Recht zum Zorn.

Indem ich meinen Nächsten höher achte als mich selbst.

Indem ich all das in die Tat umsetze, was ich längst in Seinem Wort erkannt habe.

-

Ich glaube, der Zweifel ist eine Tochter des Stolzes. 

DES Stolzes, der mich eine Stille Zeit ausfallen lässt, weil ich lieber im Bett liegen 

bleibe. 

DES Stolzes, der mich lieber über die Bibel lesen lässt als in ihr. 

DES Stolzes, dass ich nicht glaube, das Gott alle meine persönlichen Beziehungen 

heilen kann. 

Des Stolzes, der laut einem weisen Mann vergangener Tage zuerst in uns aufsteht 

und mit uns zu Grabe getragen wird.

Lasst uns als Geschwister darum beten, dass der Zweifel in uns nicht siegreich bleibt. 

Nicht für Tage, nicht für Stunden und nicht für Minuten – nicht einmal für 1 

Sekunde. Wir wollen die Haltung des Vertrauens erlernen – in jeder Lebenssituation 

für unser ganzes Leben.

AMEN.


