
Den Feind Gottes überwinden - Teil 32 
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Dale Johnson 

 
Wie können wir als Christen in einer abnormalen Welt leben? - Teil 5 

 
Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 5-6 
5 Sollte aber jemand von euch Mangel an Weisheit haben, so erbitte er sie sich von Gott, Der allen 

ohne Weiteres und ohne laute Vorwürfe (barsche Anweisung) gibt: Dann wird sie ihm zuteil 

werden. 6 Nur bitte er im Glauben (mit Zuversicht), ohne irgendeinen Zweifel zu hegen; denn wer 

da zweifelt, der gleicht einer vom Wind getriebenen und hin und her geworfenen Meereswoge. 

 
Wir haben bisher gesehen, dass, wenn wir geistliche Weisheit besitzen, wir selbst in den 

schlimmsten Prüfungen innere Freude, Frieden und Stärke haben können. Dann wissen wir, dass 

der himmlische Vater sie zu unserem Besten gebrauchen wird. Darüber hinaus dienen sie dazu, 

standhaftes Ausharren und Geduld zu üben, was sehr wichtig im Hinblick auf die immer härteren 

Tage kurz vor der Entrückung ist. Und sie bewirken den Heiligungsprozess in uns, den für die 

Begegnung mit Jesus Christus bei der Entrückung unerlässlich ist. Dadurch werden wir körperlich, 

seelisch und geistig ganzheitlich, so wie es der himmlische Vater bei der Schöpfung von Adam für 

alle Menschen vorgesehen hat, was aber durch den Sündenfall des ersten Menschenpaares 

zerstört wurde. Wir wollen und sollen ja als tadellose und makellose Braut von Jesus Christus vor 

Gottes Thron treten. 

 
Nun spricht der Apostel Jakobus hier davon, was wir tun sollen, wenn wir diese geistliche Weisheit 

nicht haben. Er denkt dabei nicht an unsere körperlichen oder materiellen Einbußen, die mit 

bestimmten Prüfungen einhergehen können und auch nicht unsere Kämpfe mit fleischlichen 

Begierden und materiellen Wünschen. 

 
Jakobus versucht hier darzulegen, dass es uns allen an dieser geistlichen Weisheit mangelt, weil 

nur Gott allein allwissend ist. Aber durch die Prüfungen, Versuchungen und Anfechtungen nehmen 

wir an dieser Weisheit zu, sofern wir uns direkt zu Anfang, wenn sie auftreten, an den himmlischen 

Vater wenden und Ihn bitten, uns durch Seinen Heiligen Geist aufzuzeigen, wie wir damit nach 

Seinem Willen und Ratschluss am besten umgehen sollen. Und wenn wir uns daran halten, was Er 

uns aufzeigt, wächst unser Vertrauen zu Ihm. 

 
Denn diesen Heiligungsprozess empfinden wir nicht als normal, und er kommt uns unnatürlich vor. 

Trotz aller körperlichen und emotionalen Schwäche, die wir dabei spüren, sorgen er in Wahrheit 

für die Stärkung des inneren Menschen. Unser Glaube und unsere Hoffnung und Sehnsucht nach 

Jesus Christus, Dem wir dadurch immer ähnlicher werden, steigern sich dadurch immens. Als 

natürliche Menschen neigen wir dazu, in solchen schwierigen Zeiten etwas Anderes von Gott zu 

erwarten als das, was Er dabei in unserem Inneren bewirkt. 

 
Charles_Haddon_Spurgeon sagte dazu: 

 
"Du kannst nicht lange für den himmlischen HERRN arbeiten, ohne dass Du feststellst, dass Du 



mehr Weisheit brauchst als Du selbst besitzt." 

 
Wenn Du lange Zeit in der Absicht lebst, heilige Dinge zu versuchen, wird Dir sehr schnell klar, dass 

es uns dabei an Weisheit mangelt. Als ich meinen Master_of_Divinity machte, von dem alle 

denken: "Das muss ein kluger Kopf sein, der solch einen Abschluss hat", erkannte ich erst, wie 

dumm ich noch war und wie wunderbar Gottes Allwissenheit ist. 

 
Aber Jakobus zeigt uns hier auf, was wir gegen den Mangel an geistlicher Weisheit tun können und 

sollen. Woran merken wir, dass es uns an geistlicher Weisheit mangelt? Nicht nur daran, dass wir 

plötzliche Aha-Momente haben und etwas begreifen, was wir zuvor nicht verstanden hatten. Nein, 

wir merken es vor allem dann, wenn unser Leben auf einmal völlig aus dem Ruder gerät und wir 

hin- und hergerissen werden. In diesen Momenten wäre es arrogant zu sagen: "Da läuft nichts 

schief bei mir. Es ist alles in Ordnung." Stattdessen sollen wir demütig werden und erkennen, dass 

wir total verzweifelt sind und uns bewusst wird, wie sehr wir Gott brauchen. 

 
Jakobus zeigt uns verschiedene Dinge auf, die passieren, wenn es uns an geistlicher Weisheit 

mangelt. Sie merken sie vor allem dann, wenn wir Prüfungen, Versuchungen und Anfechtungen 

ausgesetzt sind. 

 
1. 
"Wer da zweifelt, der gleicht einer vom Wind getriebenen und hin und her geworfenen 

Meereswoge". Dabei müssen wir an die Worte von Jesus Christus denken in: 

 
Matthäus Kapitel 7, Verse 21-29 
21 »Nicht alle, die ›HERR, HERR‹ zu Mir sagen, werden (darum schon) ins Himmelreich eingehen, 

sondern nur, wer den Willen Meines himmlischen Vaters TUT. 22 Viele werden an jenem Tage (am 

Tag des Gerichts) zu Mir sagen: ›HERR, HERR, haben wir nicht kraft Deines Namens prophetisch 

geredet und kraft Deines Namens böse Geister ausgetrieben und kraft Deines Namens viele 

Wundertaten vollführt?‹ 23 Aber dann werde ICH ihnen erklären: ›Niemals habe ICH euch gekannt; 

hinweg von Mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit!‹ (Ps 6,9) 24 Darum wird jeder, der diese Meine 

Worte hört und nach ihnen tut, einem klugen Manne gleichen, der sein Haus auf Felsengrund 

gebaut hat. 25 Da strömte der Platzregen herab, es kamen die Wasserströme, es wehten die Winde 

und stießen an (gegen) jenes Haus; doch es stürzte nicht ein, denn es war auf den Felsen 

gegründet. 26 Wer jedoch diese Meine Worte hört und nicht nach ihnen TUT, der gleicht einem 

törichten Manne, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. 27 Da strömte der Platzregen herab, es 

kamen die Wasserströme, es wehten die Winde und stürmten gegen jenes Haus: Da stürzte es ein, 

und sein Zusammensturz (Trümmerhaufen) war gewaltig.« 28 Als Jesus diese Rede beendet hatte, 

waren die Volksscharen über Seine Lehre ganz betroffen; 29 denn Er lehrte sie wie einer, der 

(göttliche) Vollmacht hat, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. 

 
Es geht Jesus Christus in der Hauptsache darum, dass diejenigen, die sich "Christen" nennen, nicht 

nur Sein Wort hören, intellektuell von Ihm reden, sondern es auch praktisch umsetzen. Alle, die 

das nicht tun, werden von Jesus Christus verstoßen. 

 
Um die Heuchler von den Gerechten auszusondern, legt der himmlische Vater allen, die sich 

"Christen" nennen, Prüfungen auf oder lässt Anfechtungen und Versuchungen zu. Diese 

Heiligungsmethode klingt für uns nicht verlockend, und wir empfinden sie im ersten Moment auch 

nicht als gerecht. 



 
Doch wenn es diese Prüfungen nicht gäbe, würden wir in Unwissenheit unsere eigenen Wege 

gehen und unser Leben wie bisher weiterführen und den Dingen nachjagen, die wir meinen in 

dieser Welt unbedingt haben oder erreichen zu müssen. Aber der himmlische Vater bewahrt uns, 

die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, in Seiner Güte und Liebe davor, dass wir vom Wind 

hin- und hergetrieben werden. Durch die Prüfungen bringt Er uns dazu, in die andere Richtung zu 

schauen, die in die ewige Herrlichkeit in Gottes Reich führt und diesen Weg weiterzugehen. Auch 

wenn er uns zu Anfang unnormal und unbequem vorkommen mag, gilt es für uns, NIEMALS  an 

Gottes Fürsorge zu zweifeln und voll und ganz darauf zu vertrauen, dass Er alles zu unserem Besten 

lenken wird. 

 
Jakobus Kapitel 1, Verse 7-8 
7 Ein solcher Mensch (der zweifelt) darf nicht erwarten, dass er etwas vom HERRN empfangen 

werde, 8 er, ein Mann mit zwei Seelen (mit geteiltem Herzen), unbeständig auf allen seinen Wegen 

(in seiner ganzen Lebensführung). 

 
Ein "Mensch mit zwei Seelen" ist jemand, der versucht, Jesus Christus nachzufolgen, aber 

gleichzeitig dem Mammon, also materiellen und irdischen Dingen, anhängt. Er steht quasi an der 

Kreuzung zwischen der geistigen und materiellen Welt. Im Grunde hat jeder Christ, der Prüfungen, 

Anfechtungen und Versuchungen ausgesetzt ist, mit dieser Entscheidung zu kämpfen, in welche 

Richtung er weitergehen will. Wir spüren den Druck von der Außenwelt, werden hin- und 

hergerissen und sind emotional total verwirrt, wenn wir uns da nicht gleich an den himmlischen 

Vater wenden und Ihn um Hilfe bitten. Ansonsten werden wir zwar nicht von Gott verdammt. Es 

mangelt uns aber schlicht und ergreifend an geistiger Weisheit, wenn wir nicht erkennen, dass wir 

nicht beide Wege gleichzeitig gehen und nicht zwei Meistern zur selben Zeit dienen können: Gott 

und dem Mammon. Dem himmlischen Vater geht es in diesem Heiligungsprozess darum, dass wir: 
 

• Ihn anrufen 

• Unsere eigenen Wege aufgeben 

• Unsere intellektuelle Weisheit aufgeben und uns geistige Weisheit aneignen 

• Weltliche Weisheiten, selbst die von anerkannten nicht-christlichen 

Wissenschaftlern außer Acht lassen 

• Uns Seiner Führung durch den Heiligen Geist überlassen. 

 

Die göttliche Weisheit stärkt unseren Glauben und macht uns darin standfest. Der 

himmlische Vater erwartet von Seinen Kindern, dass sie Ihn verehren und  nicht, 

dass sie sich selbst in das Zentrum ihres Lebens positionieren und ihrem Ego dienen. 

 

2. 

Jakob spricht von einem Menschen, der zweifelt, dass er „unbeständig auf allen seinen 

Wegen (in seiner ganzen Lebensführung)" ist. Das griechische Wort, das hier mit "unbeständig" 

übersetzt ist, kommt im Neuen Testament nur noch ein einziges Mal vor und zwar im Sinne von 

Unfriede und Unordnung. Dieser Mensch handelt also nicht im Sinne des Friedefürsten Jesus 

Christus und nicht in der Ordnung, welche der himmlische Vater festgelegt hat. 
 
Jakobusbrief Kapitel 3, Verse 13-18 



13 Wer ist weise und einsichtsvoll unter euch? Der beweise durch seinen guten Wandel seine 

Werke (was er leisten kann) in sanftmütiger Weisheit (durch die Gelassenheit eines Weisen)! 14 

Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Zanksucht (Rechthaberei) in eurem Herzen hegt, so rühmt 

euch nicht lügnerisch im Widerspruch mit der Wahrheit. 15 Das ist nicht die Weisheit, die von 

oben her kommt, sondern ist eine irdische, sinnliche (natürliche), teuflische. 16 Denn wo 

Eifersucht und Zanksucht (Rechthaberei) herrschen, da gibt’s UNFRIEDE (UNORDNUNG) und alle 

Arten bösen Tuns. 17 Die Weisheit dagegen, die von oben kommt, ist fürs erste lauter (rein), 

sodann friedfertig (friedsam, Frieden schaffend), freundlich, nachgiebig, reich an Erbarmen und 

guten Früchten, frei von Zweifel (Misstrauen) und ohne Heuchelei. 18 (Der Same) aber, (der) die 

Frucht der Gerechtigkeit (hervorbringt), wird in Frieden für die (von denen) gesät, die Frieden 

stiften (schaffen). 
 
Es ist interessant, dass sogar die Welt jetzt das, was mit der Menschheit falsch läuft, als abnormal 

bezeichnet und in diesem Zusammenhang von "Chaos" spricht, was ja eine andere Definition von 

"Unordnung" ist. Was sich da im Einzelnen oder in ganzen Völkern zeigt, ist eine Widerspiegelung 

des inneren Menschen, der keine geistliche Weisheit hat. 
 
3. 
Ein weiterer Effekt beim Mangel an geistlicher Weisheit ist, dass der Bekehrte den daraufhin 

beginnenden Heiligungsprozess körperlich und emotional  zunächst als unangenehm empfindet, 

aber ihn seelisch gleichzeitig begrüßt, weil er erkannt hat, dass dadurch der innere Mensch geheilt 

und geheiligt wird. Er empfindet ihn deshalb als unangenehm, weil: 
 

• Das Fleisch, wozu auch der Intellekt zählt, sich von Natur aus gegen das 

Geistliche zur Wehr setzt; das Fleisch stirbt nicht so leicht 

• Sich der Heiligungsprozess auch nach außen hin zeigt und er selbst und andere 

Menschen dabei seine Schwächen erkennen, was bei ihm oft Beschämung 

auslöst 

• Empfindungen auftreten, die Depressionen ähneln, aber in Wahrheit keine 

sind; denn Depressionen sind in der Regel mit Ängsten verbunden; aber bei 

diesem Heiligungsprozess geht es ja darum, dass er von seinen Ängste befreit 

wird 

• Für andere Menschen durch den Heiligungsprozess ein Fenster zu seiner Seele 

geöffnet wird 

 

Es geht bei dem Heiligungsprozess also darum, dass der Bekehrte immer weniger auf 

menschliches und weltliches Wissen vertraut, sondern dass er sich stattdessen 

zunehmend geistliches Wissen aneignet und sich immer mehr darauf verlässt. Er ist 

sich klar darüber, dass er in allen Dingen Jesus Christus braucht, denn Er: 

 

• Gibt ihm die nötige Stärke, wenn er schwach ist 

• Ist der einzige Heiland und Erlöser 

• Verstärkt seine Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit 

• Stellt alles wieder her, was in ihm zerbrochen ist 

• Lässt die biblischen Verheißungen für ihn in Erfüllung gehen 



• Ist die Quelle der Weisheit 

 

 

4. 

Wenn der Mensch sich auf seine eigene Weisheit verlässt und Gottes Weisheit außer 

Acht lässt, muss er sich vor Gott schämen. Deshalb meidet er auch alle Orte, an 

denen sich bibeltreue Menschen versammeln, um die Gegenwart Gottes zu meiden. 

 

Dabei müssen wir automatisch an Adam und Eva nach dem Sündenfall denken, die 

sich vor Gott versteckten. Wer sich beim Mangel an geistlicher Weisheit nicht direkt 

gläubig und ohne den geringsten Zweifel zu hegen an den himmlischen Vater wendet 

und Ihn direkt darum bittet, ist nicht nur arrogant, sondern auch Gott gegenüber 

ungehorsam. Denn das, was Jakobus hier sagt, ist kein Rat, sondern ein göttliches 

Gebot: 

 

Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 5 
Sollte aber jemand von euch Mangel an Weisheit haben, so erbitte er sie sich von Gott, Der allen 

ohne Weiteres und ohne laute Vorwürfe (barsche Anweisung) gibt: Dann wird sie ihm zuteil 

werden. 

 
Den himmlischen Vater um Hilfe zu bitten, soll für die Gotteskinder in schwierigen Momenten die 

ALLERERSTE Reaktion sein und nicht nicht als letzten Ausweg in Betracht gezogen werden. Falls sie 

das nicht tun, geraten sie automatisch in einen Teufelskreis, weil sie dann ganz schnell von ihren  

Problemen überwältigt werden. Wenn sie dieses Gebot weiterhin missachten, werden die Dinge 

noch schwieriger und komplizierter. 

 

Charles_Haddon_Spurgeon sagte dazu: 

 

„Wenn Gläubige körperlich, emotionale, sittliche oder geistliche Prüfungen 

durchzustehen haben, brauchen sie ganz besonders die Weisheit Gottes.“ 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 
 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


