
Videoandacht vom 27.01.21 „Gott gibt gerne“ 

Gedanken zum Lehrtext aus Jakobus 1,5 

Was mangelt dir? Eine Frage, die sich aus dem heutigen Lehrtext 

ergeben hat.  

„Wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, 

der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt; so wird sie ihm gegeben 

werden.“ 

In diesem Bibelvers geht es um einen Mangel, den wir nicht immer als 

Mangel verstehen. Zurzeit mangelt es uns an vielem, aber an Weisheit? 

Und was meint das genau?  

Dieser Abschnitt steht in einem besonders herausfordernden Brief, den 

auch schon Luther als problematisch angesehen hatte. Luther sagte 

schon, dass dieser Brief eine „stroherne Epistel ist…stracks wider 

Paulum“.  

Es handelt sich um den Jakobusbrief. Ich finde es wichtig, sich von den 

provozierenden Gedanken hinterfragen zu lassen und das wollen wir 

heute auch tun. Jakobus, wahrscheinlich der Bruder von Jesus, war eine 

Säule der Urgemeinde in Jerusalem.  Die Urgemeinde war eine jüdisch 

geprägte Gemeinde, die in ihrer Zeit einige Probleme und schwere 

Zeiten durchlebten. Sie lebten in Anfechtung, in Versuchung sich von 

Jesus abzuwenden, weil es einfach schwer war.  

Solche verrückten Zeiten kennen wir heute auch. Doch wieso sollte ich in 

solchen Zeiten um Weisheit bitten? Woher erkenne ich diesen Mangel?  

Ich habe den Eindruck, dass die Weisheit aus dem Text, viel mehr ist als 

praktische Lebenserfahrung. Es ist eine Einsicht, die uns hilft zu 

verstehen, dass wir in unserer Beziehung mit Gott keinen „Mangel“ 

haben. Dass ein Leben nach und mit Gott Lebenskraft, Mut, Freiheit und 

Hoffnung schenkt.  

Im Alten Testament wird die Weisheit als der Lebensstil zum 

gelingenden Leben proklamiert.  Wer auf Gottes Wegen geht, seine 

Gesetze befolgt - der hat das Leben. Ein Leben mit Gottes Gesetz 

bedeutet Freiheit und Lebensfreude. Gottes Gebote sind gut. Wer das 

verstanden hat, der hat Weisheit quasi mit Löffeln gefressen.  

Typisch Jakobus finde ich wieder. Er fordert mich heraus. Wie oft erlebe 

ich Mangel und hoffe auf Veränderung, doch es tut sich erstmals nichts?   



Doch diese Einsicht sehe ich auch bei Paulus, bei Jesus selbst und bei 

den vielen Christen*innen, die heute in Verfolgung leben. Wenn ich mit 

Gott lebe, habe ich losgelassen von dem, was mich in dieser Welt 

festhält. Ich bin für Gott befreit zu leben. In Christus leben wir, sterben 

wir, sind wir. Er wird uns das geben, was wir heute zum Leben brauchen. 

Egal in welchen Umständen – darauf verlass ich mich.  

Mit dieser Erhörungsgewissheit lade ich dich ein in dieser Woche zu 

leben.  

Bitte Gott, klopfe an seiner Tür, wenn du einen Mangel spürst. Mach den 

Schritt in einen Raum, wo Glauben möglich ist. Gott gibt gerne, sagt 

Jakobus. Empfange auch gerne, rate ich dir.  


