
Den Feind Gottes überwinden - Teil 31 

 

 

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3Bfdno0bGyo 
Dale Johnson 

 

Wie können wir als Christen in einer abnormalen Welt leben? - Teil 4 

 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 5-7 

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. 7 

Ein solcher Mensch 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). 

 

Was ist Weisheit? Weisheit ist, wenn Du die richtige Verbindung herstellen kannst zwischen dem, 

was heute geschieht und dem, was noch kommen wird. Dazu heißt es in: 

 

2.Korintherbrief Kapitel 10, Verse 3-6 

3 Ja, wir wandeln wohl im Fleische, führen aber unseren Kampf nicht nach Fleischesart; 4 denn die 

Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht fleischlicher (menschlicher) Art, sondern starke 

Gotteswaffen zur Zerstörung von Bollwerken: Wir zerstören mit ihnen klug ausgedachte Anschläge 

5 und jede hohe Burg, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen alles Sinnen (jedes 

Denken) in (für) den Gehorsam gegen Christus gefangen 6 und halten uns bereit, jeden Ungehorsam 

zu bestrafen, sobald nur erst euer Gehorsam völlig wiederhergestellt ist. 

 

Warum ist es weise, die Gedanken gefangen zu nehmen? Wenn Du einem bestimmten sündigen, 

lustvollen Gedanken Raum gibst, bleibt er nicht in der Gedankenwelt. Er fängt an, Frucht zu tragen, 

und diese kommt aus Deinem Inneren heraus. Es ist die Frucht des Fleisches. Und wenn Du zwei 

Wochen, einem Monat oder einem Jahr diesem Gedanken freien Lauf lässt, gebiert er  irgendwann 

Sünde. 

 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 14-15 

14 Nein, ein jeder wird (zum Bösen) versucht, indem er von seiner eigenen Lust (Begierde) gereizt 

und gelockt wird. 15 Sodann, wenn die Lust empfangen hat (befruchtet ist), gebiert sie Sünde; die 

Sünde aber gebiert, wenn sie zur Vollendung gekommen ist, den Tod. 

 

Das ist göttliche Weisheit. Ein Mensch, dem es an dieser Weisheit mangelt, kann das nicht 

erkennen. Er kann die zukünftigen Konsequenzen von dem nicht sehen, was er heute tut. Das beste 

Beispiel dafür ist das Verhalten von Kindern. 

 

Unsere anderen Kinder waren noch klein, als wir gerade dabei waren, die neugeborenen 

Zwillingsmädchen nach Hause zu bringen. Das war eine aufregende Zeit in unserem Haus. Die 

Großmutter passte auf die drei Jungen und auf unsere dreijährige Tochter auf. Da kamen die Jungs 

auf die Idee, dass sie sich auf den Rücken zu legen, die Füße in die Luft zu strecken,  unsere Tochter 

auf ihre Füße zu nehmen und sie, wie eine Rakete, durch den Raum zu schießen. 10 Minuten ging 

alles gut, und sie hatten eine Menge Spaß. Aber was dann passierte war ein Beispiel für den Mangel 

an Weisheit. Die Jungs hatten nicht darüber nachgedacht, wie gefährlich das werden könnte. Unsere 



Tochter fiel so ungeschickt auf den Boden, dass sie sich ihren Arm brach. Bis sie wieder 

vollkommen gesund war, kostete es uns den teueren Einsatz des Rettungswagens und zwei 

Operationen – insgesamt 

12 000 Dollar. Das war – gelinde gesagt – eine Prüfung. 

 

Damit möchte ich erklären, wie sich ein Mangel an Weisheit auswirken kann. Wir treffen aus dem 

Moment heraus irgendwelche Entscheidungen und denken nicht darüber nach, was daraus entstehen 

könnte. 

 

Aber die Bibel sagt uns im Voraus, was kommen wird und zeigt uns auf, dass wir im Hier und Jetzt 

in allen Dingen beim himmlischen Vater Zuflucht finden. Dieses Wissen verschafft uns die innere 

Ruhe. Und genau das versucht uns der Apostel Jakobus in seinem Brief zu erklären. 

 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 2-4 

2 Erachtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen (Prüfungen, 

Anfechtungen) geratet; 3 ihr erkennt ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren 

(Geduld) bewirkt. 4 Das standhafte Ausharren muss aber zu voller Betätigung führen, damit ihr 

vollkommen und tadellos seid und sich in keiner Beziehung ein Mangel an euch zeigt. 

 

Hier zeigt uns Jakobus auf, dass durch die verschiedenen oft plötzlich auftretenden Prüfungen, die 

uns Jüngerinnen und Jüngern alle auferlegt werden, nicht nur unser Glaube getestet wird, sondern 

dass sie auch etwas sehr Wichtiges hervorbringen: Standhaftes Ausharren. Sie dienen also dazu, 

dass wir uns in Geduld üben. Und durch diese Geduld werden wir Jesus Christus immer ähnlicher. 

Das ist die schwierigste Tugend, die es in dieser schnelllebigen Zeit für uns zu lernen gilt. 

 

Dazu möchte ich eine sehr wichtige Anmerkung machen. Dabei geht es um eine Sache, die wir in 

dieser modernen, hochtechnisierten Welt häufig übersehen. Dadurch kann man den Druck, der von 

den Weltsystemen ausgeübt wird, augenblicklich für uns verringern. Dazu lesen wir in: 

 

Römerbrief Kapitel 5, Verse 1-5 

1 Da wir nun aus Glauben (aufgrund des Glaubens) gerechtfertigt worden sind, so haben wir 

Frieden mit Gott (dem himmlischen Vater) durch unseren HERRN Jesus Christus, 2 durch Den wir 

im Glauben auch den Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstande erlangt haben, und wir rühmen 

uns auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 3 Ja noch mehr als das: Wir rühmen uns dessen 

sogar in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal STANDHAFTES AUSHARREN 

(Geduld) wirkt, 4 DAS STANDHAFTE AUSHARREN Bewährung, die Bewährung Hoffnung; 5 

die Hoffnung aber führt NICHT zur Enttäuschung, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen 

ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, Der uns verliehen worden ist. 

 

Demnach ist es nicht nur das standhafte Ausharren, was die plötzlichen, unerwarteten verschiedenen 

Prüfungen hervorbringen. Das ist erst der Anfang. Aus dieser Geduld werden sich dann weitere 

Dinge entwickeln und zwar: 

 

• Bewährung 

• Hoffnung 

 

Durch diese Entwicklungen soll in uns heiliger Charakter geformt werden. Und diese geistliche 

Gesinnung ist auf eine Hoffnung ausgerichtet, wegen der wir uns nicht zu schämen brauchen. Wir, 

die Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, entwickeln dabei eine geduldige Sehnsucht. Denn 

wir warten auf den Tag und den Augenblick der Entrückung, die uns verheißen wurde. Und wir 



wissen, dass die negativen körperlichen und emotionalen Nebenwirkungen unserer Prüfungen von 

diesem Tag an ein für allemal wegfallen werden. Der Sinn dieser Prüfungen ist, dass wir unseren 

menschlichen Geist dazu bringen, dass er sich auf die Schönheit des Himmels fokussiert, auf die 

herrliche Ewigkeit in der Gegenwart Gottes, die uns erwartet und auf die Erfüllung all dessen, was 

Gott uns verheißen hat. Dadurch können wir inmitten der Prüfungen standhaft ausharren, geduldig 

abwarten und die Hoffnung auf die Entrückung und auf die Herrlichkeiten danach immer weiter 

ausbauen. Der Zweck der Prüfungen ist, die fleischlichen, materiellen und weltlichen Begierden in 

uns abzutöten, so dass wir immer mehr wie der Apostel Johannes rufen und beten können: 

 

Offenbarung Kapitel 23, Vers 20b 

»Amen, komm, HERR Jesus!« 

 

So wie eine schwangere Frau sehnsüchtig auf die Geburt ihres Kindes wartet, so sehnen wir uns 

nach dem Tag der Entrückung. Dazu lesen wir in: 

 

Titusbrief Kapitel 2, Verse 11-14 

11 Denn erschienen (offenbar geworden) ist die Gnade Gottes, die allen Menschen das Heil bringt, 

12 indem sie uns dazu erzieht, dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden abzusagen und 

besonnen, gerecht und gottselig (schon) in der gegenwärtigen Weltzeit zu leben, 13 indem wir dabei 

auf unser seliges Hoffnungsgut und auf das Erscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und 

unseres Retters (Heilands) Christus Jesus warten, 14 Der Sich Selbst für uns dahingegeben hat, um 

uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und Sich ein reines Volk zum Eigentum zu schaffen, das 

eifrig auf gute Werke bedacht ist (2.Mose 19,5; 5.Mose 14,2). 

 

Hier haben wir den Gnaden-Heiligungsplan Gottes vorliegen, wodurch wir auf  die Entrückung und 

die erste Begegnung mit Jesus Christus vorbereitet werden. Dazu lässt Gott urplötzlich auftretende 

Versuchungen, Anfechtungen und Prüfungen zu, um unseren menschlichen Geist in folgenden 

Dingen zu schulen: 

 

• Standhaftes Ausharren 

• Geduld 

• Loslösung von weltlichen Dingen und Zielen, die für die Ewigkeit beim HERRN 

bedeutungslos sind 

• Loslösung von fleischlichen Begierden 

• Loslösung von materiellen Dingen 

• Eine besonnene, rechtschaffene, gottgefällige Lebensführung schon im Hier und Jetzt 

• Die sehnsuchtsvolle Erwartung der Entrückung 

• Gute Werke tun 

• Bis zur Entrückung dem HERRN dienen 

• Evangelisierung bis zur Entrückung 

 

Das alles versteht Gott unter normaler menschlicher Lebensführung. Die Art und Weise, wie Gott 

diesen Heiligungsprozess an unserem menschlichen Geist vollzieht, kommt uns allerdings paradox 

und hart vor. Deshalb setzen wir von unserer Natur her alles daran, ihn zu vermeiden, denn jede Art 

dieser Prüfungen empfinden wir als unangenehm und unbequem. Aber die göttliche Weisheit 

besteht darin, dass wir erkennen, dass am Ende auf jeden Fall etwas Gutes dadurch in uns bewirkt 

wird und dass dieser Heiligungsprozess unerlässlich und nicht verhandelbar ist. 

 

Denken wir an die Mission von Jesus Christus hier auf der Erde und wie Er da nur das gesagt und 



gewirkt hat, was der himmlische Vater Ihm aufzeigte. 

 

Johannes Kapitel 10, Verse 17-38 

17 "Um deswillen hat der Vater Mich lieb, weil ICH Mein Leben hingebe, damit ICH es wieder an 

Mich nehme; 18 niemand nimmt es Mir, sondern ICH gebe es freiwillig hin. ICH habe Vollmacht, 

es hinzugeben, und ICH  habe Vollmacht, es wieder an Mich zu nehmen; die Ermächtigung dazu 

habe ICH von Meinem Vater erhalten.« 19 Da entstand wegen dieser Worte wieder eine 

Meinungsverschiedenheit unter den Juden. 20 Viele von ihnen sagten nämlich: »ER ist von einem 

bösen Geist besessen und ist von Sinnen: Was hört ihr Ihn noch an?« 21 Andere aber sagten: »Das 

sind nicht Worte eines Besessenen; kann etwa ein böser Geist Blinden die Augen auftun?« 22 

Damals (danach) fand das Fest der Tempelweihe in Jerusalem statt; es war Winter, 23 und Jesus 

ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. 24 Da umringten Ihn die Juden und sagten zu 

Ihm: »Wie lange lässt Du uns noch in Ungewißheit schweben? Bist Du Christus (der Messias), so 

sage es uns frei heraus!« 25 Jesus antwortete ihnen: »ICH habe es euch gesagt, doch ihr glaubt (es) 

nicht. Die Werke, die ICH im Namen Meines Vaters vollbringe, die legen Zeugnis von Mir (für 

Mich) ab; 26 aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu Meinen Schafen gehört. 27 MEINE Schafe 

hören auf Meine Stimme, und ICH kenne sie, und sie folgen Mir nach; 28 und ICH gebe ihnen 

ewiges Leben, und sie werden in alle Ewigkeit nicht umkommen (verlorengehen), und niemand 

wird sie Meiner Hand entreißen. 29 MEIN Vater, Der sie Mir gegeben hat, ist größer als alle, und 

niemand vermag sie der Hand Meines Vaters zu entreißen. 30 ICH und der Vater sind eins!« 31 Da 

holten die Juden wieder Steine herbei, um Ihn zu steinigen; 32 Jesus aber sagte zu ihnen: »Viele 

gute Werke habe ICH euch vom Vater her (aus oder in der Macht Meines Vaters sehen lassen: 

Welches von diesen Werken ist es, wegen dessen ihr Mich steinigen wollt?« 33 Die Juden 

antworteten ihm: »Nicht wegen eines guten Werkes wollen wir Dich steinigen, sondern wegen 

Gotteslästerung, und zwar weil Du, Der Du doch (nur) ein Mensch bist, Dich Selbst zu Gott 

machst.« 34 Jesus antwortete ihnen: »Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben (Ps 82,6): ›ICH habe 

gesagt: Ihr seid Götter‹? 35 Wenn die Schrift schon jene (Männer), an die das Wort Gottes erging, 

Götter genannt hat – und die Schrift kann doch ihre Gültigkeit nicht verlieren –: 36 wie könnt ihr da 

Dem, Welchem der Vater die Weihe erteilt und Den Er in die Welt gesandt hat, Gotteslästerung 

vorwerfen, weil ICH gesagt habe: ›ICH bin Gottes Sohn‹? 37 Wenn ICH nicht die Werke Meines 

Vaters tue, so glaubt Mir nicht; 38 wenn ich sie aber tue, so glaubt, wenn auch nicht Mir Selbst, so 

doch Meinen Werken, damit ihr immer gewisser zu der Erkenntnis gelangt, dass der Vater in Mir ist 

und ICH im Vater bin.« 

 

Johannes Kapitel 14, Verse 10-11 

10 "Glaubst du (Philippus) nicht, dass ICH im Vater bin und der Vater in Mir ist? Die Worte, die 

ICH zu euch rede, spreche ICH nicht von Mir Selbst aus, nein, der Vater, Der dauernd in Mir ist, der 

tut Seine Werke. 11 Glaubet Mir, dass ICH im Vater bin und der Vater in Mir ist; wo nicht, so glaubt 

doch um der Werke selbst willen!« 

 

Johannes Kapitel 5, Verse 19-30 

19 Daher sprach Sich Jesus ihnen gegenüber so aus: »Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Der Sohn 

vermag von Sich Selber aus nichts zu tun, als was Er den Vater tun sieht; denn was Jener tut, das tut 

in gleicher Weise auch der Sohn. 20 Denn der Vater hat den Sohn lieb und lässt Ihn alles sehen, was 

Er Selbst tut; und Er wird Ihn noch größere Werke als diese (die bisherigen) sehen lassen, damit ihr 

euch wundert. 21 Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, ebenso macht auch 

der Sohn lebendig, welche Er will. 22 Denn auch der Vater ist es nicht, Der jemand richtet; sondern 

Er hat das Gericht ganz dem Sohne übertragen, 23 damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den 

Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 24 Wahrlich, 

wahrlich ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und Dem glaubt, Der Mich gesandt hat, der hat 

ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode ins Leben hinübergegangen. 

25 Wahrlich, wahrlich ICH sage euch: Es kommt die Stunde, ja sie ist jetzt schon da, wo die Toten 



die Stimme (den Ruf) des Sohnes Gottes hören werden, und die, welche auf sie hören, werden 

leben. 26 Denn wie der Vater (das) Leben in Sich Selbst hat, so hat Er auch dem Sohne verliehen, 

(das) Leben in Sich Selbst zu haben; 27 und Er hat Ihm Vollmacht (die Macht) gegeben, Gericht 

abzuhalten, weil Er ein Menschensohn ist. 28 Wundert euch nicht hierüber! Denn die Stunde 

kommt, in der alle, die in den Gräbern ruhen, Seine Stimme (Seinen Ruf) hören werden, 29 und es 

werden hervorgehen: Die einen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung für das Leben, die 

anderen aber, die das Böse betrieben haben, zur Auferstehung für das Gericht. 30 ICH vermag 

nichts von Mir Selbst aus zu tun; nein, wie ICH es (vom Vater) höre, so richte ICH, und Mein 

Gericht ist gerecht, weil ICH nicht Meinen Willen (durchzuführen) suche, sondern den Willen 

Dessen, Der Mich gesandt hat.« 

 

Und im Garten Gethsemane sagte Er: 

 

Matthäus Kapitel 26, Vers 39 

Nachdem Er dann ein wenig weitergegangen war, warf Er Sich auf Sein Angesicht nieder und betete 

mit den Worten: »MEIN Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an Mir vorübergehen! 

Doch nicht wie ICH will, sondern wie Du willst!« 

 

Es war für Jesus Christus demnach völlig normal, Sich dem Willen des himmlischen Vaters zu 

unterwerfen. Und diesen Gehorsam wünscht Sich der himmlische Vater auch von uns, den 

Jüngerinnen und Jüngern von Jesus Christus, die Er als Seine Kinder angenommen hat, selbst wenn 

von außen her Druck auf sie ausgeübt wird, der eventuell bis hin zur Folter und zum Märtyrertod 

gehen kann. 

 

Der Grund, weshalb der himmlische Vater Prüfungen, Anfechtungen und Versuchungen in unserem 

Leben zulässt, ist der, weil Er uns sämtliche Hoffnungen auf zeitliche Dinge in dieser Welt nehmen 

will, die sich ohnehin nicht so erfüllen werden, wie wir es uns vorgestellt und gewünscht haben. ER 

will stattdessen, dass wir all unsere Hoffnung auf die Wiederkunft von Jesus Christus zur 

Entrückung setzen und dass wir für diese Begegnung angemessen vorbereitet sind. Deshalb gilt es 

für uns, Gottes Weisheit in allen Punkten anzunehmen, auch wenn sie uns im Hier und Jetzt 

kontroproduktiv erscheinen mag. Es gilt für uns Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus, voll 

und ganz auf den himmlischen Vater zu vertrauen, auch wenn wir nicht wissen, weshalb Er uns 

diese Dinge auferlegt oder zugelassen hat. 

 

Darauf basiert auch nicht unsere Freude bei diesen Prüfungen, sondern sie ist darauf gegründet, was 

uns Gott alles bereits über unsere ewige Zukunft offenbart hat. Charles_Haddon_Spurgeon hat 

einmal gesagt: 

 

"Starker, gesunder Glaube basiert nicht auf Gefühlen, sondern auf der Erkenntnis und dem 

Verständnis der Verheißungen von Gottes Wahrheit, bei der es sich um geistliche Weisheit handelt." 
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