Der Jakobusbrief
Prüfungen und Versuchungen
Jakobus 1,1-2| Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme,
die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Seht es als einen ganz
besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster
Art durchmachen müsst.

Prüfungen
1._____________, was wirklich los ist
Jakobus 1,2-4| Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine
Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst
doch: Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit
hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat,
zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird
euch an nichts mehr fehlen.
Römer 5,3-4| Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die
Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht
geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben, und das wiederum stärkt
unsere Hoffnung.
1. Petrus 1,6-7| Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr
jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen
müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit,
euch in eurem Glauben zu bewähren.

2. Bitte Gott um ____________
Jakobus 1,5| Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und
sie wird ihm gegeben werden; denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet,
keine Vorhaltungen.

3. _______________
Jakobus 1,6-8| Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens
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. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas
bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten, und seine Unbeständigkeit
kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein.

Jakobus 1,12| Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf
die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das
ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben.

Versuchungen
1. ____________, wer dich versucht
Jakobus 1,13| Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen:
Es ist Gott, der mich in Versuchung führt! Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem
verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu.

2. Verstehe den ______________ der Versuchung
Jakobus 1,14-15| Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde,
die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist,
bringt sie die Sünde zur Welt; die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den
Tod.

1. ___________________
2. ___________________
3. ________________________
4. ________________________
Sprüche 24,16| Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf.

5. ___________________

3. Lerne, wie du _____________________ kannst
1. Korinther 10,13| Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde,
überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht
zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube
auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen.

o ______________ dich in Jesus
Johannes 14,15| Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen.
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Der Jakobusbrief
Prüfungen und Versuchungen
Jakobus 1,1-2| Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme,
die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Seht es als einen ganz
besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster
Art durchmachen müsst.

Prüfungen
1. Erkenne, was wirklich los ist
Jakobus 1,2-4| Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine
Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst
doch: Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit
hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat,
zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird
euch an nichts mehr fehlen.
Römer 5,3-4| Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die
Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht
geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben, und das wiederum stärkt
unsere Hoffnung.
1. Petrus 1,6-7| Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr
jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen
müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit,
euch in eurem Glauben zu bewähren.

2. Bitte Gott um Hilfe
Jakobus 1,5| Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, und
sie wird ihm gegeben werden; denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet,
keine Vorhaltungen.

3. Glaube
Jakobus 1,6-8| Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens
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. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas
bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten, und seine Unbeständigkeit
kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein.

Jakobus 1,12| Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf
die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das
ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben.

Versuchungen
1. Wisse, wer dich versucht
Jakobus 1,13| Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen:
Es ist Gott, der mich in Versuchung führt! Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem
verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu.

2. Verstehe den Ablauf der Versuchung
Jakobus 1,14-15| Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde,
die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist,
bringt sie die Sünde zur Welt; die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den
Tod.

1. Versuchung
2. Begierde
3. Du folgst der Verlockung
4. Die Tat der Sünde
Sprüche 24,16| Denn ein Gerechter fällt siebenmal und steht wieder auf.

5. Tot

3. Lerne, wie du wiederstehen kannst
1. Korinther 10,13| Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde,
überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht
zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube
auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen.

o Verlieb dich in Jesus
Johannes 14,15| Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen.
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