Der Jakobusbrief
Teil 3 – Die Zunge bändigen
Jakobus 3,2| Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zuschulden
kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen`. Wenn jemand sich nie auch
nur mit einem Wort etwas zuschulden kommen lässt, ist er ein vollkommener
Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann.

Warum ich aufpassen muss, was ich sage – 3 Gründe:
1. Meine Zunge __________, wohin ich gehe
Jakobus 3,3-4| Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir
uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder
denkt an ein Schiff: So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es
ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den
der Steuermann bestimmt.

2. Meine Zunge kann _____________, was ich habe
Jakobus 3,5| Genauso ist es mit der Zunge: Sie ist nur ein kleines Organ unseres
Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es
denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen!
Jakobus 3,6| Auch die Zunge ist ein Feuer; sie ist – mehr als alle anderen Teile des
Körpers – ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird
von ihr vergiftet; sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem
Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet.
Sprüche 21,23| Wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not.
Jakobus 3,,7-8| Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu
zähmen – Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch
gebändigt; doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger
Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift.

3. Meine Zunge ___________, wer ich bin
Jakobus 3,9-10| Mit ihr preisen wir den, der ´unser` Herr und Vater ist, und mit ihr
verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und
demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein!
Jakobus 3,11-12| Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung
genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum
Oliven tragen oder ein

Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht – so wenig, wie aus einer
salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt!
Jakobus 1,26| Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der
macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert.
Matthäus 12,34-37| Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus! Wenn ein
guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in sich trägt. Doch ein Mensch mit
einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Ich sage euch: Am Tag des
Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze
Wort, das sie geredet haben. Eure Worte sind der Maßstab, nach dem ihr
freigesprochen oder verurteilt werdet.

Wie wir die Zunge bändigen können:
1. Bekomme ein _____________________
Hesekiel 18,31| Werft alles Böse von euch ab! Ändert euch von Grund auf, ja,
erneuert euer Herz und euren Geist!
2. Korinther 5,17| Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch.
Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen.
Psalm 51,12| Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen,
gefestigten Geist.

2. Bitte Gott jeden Tag um _____________
Psalm 141,3| Stelle eine Wache vor meinen Mund, Herr, ja, achte auf die Worte, die
über meine Lippen kommen.

3. Denke ___________ du sprichst
Jakobus 1,19| Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern: Seid sofort bereit,
jemandem zuzuhören; aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch
vor unbeherrschtem Zorn!

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2, um 11:45 Uhr in der Lounge
Kleingruppenleitertraining | um 11:45 Uhr im Kinderhaus
Pray First | Frühgebet – freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Männergrillen | am 23.06., um 17 Uhr

Der Jakobusbrief
Teil 3 – Die Zunge bändigen
Jakobus 3,2| Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zuschulden
kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen`. Wenn jemand sich nie auch
nur mit einem Wort etwas zuschulden kommen lässt, ist er ein vollkommener
Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann.

Warum ich aufpassen muss, was ich sage – 3 Gründe:
1. Meine Zunge lenkt, wohin ich gehe
Jakobus 3,3-4| Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir
uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder
denkt an ein Schiff: So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es
ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den
der Steuermann bestimmt.

2. Meine Zunge kann zerstören, was ich habe
Jakobus 3,5| Genauso ist es mit der Zunge: Sie ist nur ein kleines Organ unseres
Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es
denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen!
Jakobus 3,6| Auch die Zunge ist ein Feuer; sie ist – mehr als alle anderen Teile des
Körpers – ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird
von ihr vergiftet; sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem
Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet.
Sprüche 21,23| Wer Mund und Zunge bewahrt, der bewahrt sein Leben vor Not.
Jakobus 3,,7-8| Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu
zähmen – Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch
gebändigt; doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger
Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift.

3. Meine Zunge zeigt, wer ich bin
Jakobus 3,9-10| Mit ihr preisen wir den, der ´unser` Herr und Vater ist, und mit ihr
verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und
demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein!
Jakobus 3,11-12| Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung
genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum
Oliven tragen oder ein

Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht – so wenig, wie aus einer
salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt!
Jakobus 1,26| Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der
macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert.
Matthäus 12,34-37| Wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus! Wenn ein
guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in sich trägt. Doch ein Mensch mit
einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Ich sage euch: Am Tag des
Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze
Wort, das sie geredet haben. Eure Worte sind der Maßstab, nach dem ihr
freigesprochen oder verurteilt werdet.

Wie wir die Zunge bändigen können:
1. Bekomme ein neues Herz
Hesekiel 18,31| Werft alles Böse von euch ab! Ändert euch von Grund auf, ja,
erneuert euer Herz und euren Geist!
2. Korinther 5,17| Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch.
Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen.
Psalm 51,12| Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen,
gefestigten Geist.

2. Bitte Gott jeden Tag um Hilfe
Psalm 141,3| Stelle eine Wache vor meinen Mund, Herr, ja, achte auf die Worte, die
über meine Lippen kommen.

3. Denke bevor du sprichst
Jakobus 1,19| Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern: Seid sofort bereit,
jemandem zuzuhören; aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch
vor unbeherrschtem Zorn!

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2, um 11:45 Uhr in der Lounge
Kleingruppenleitertraining | um 11:45 Uhr im Kinderhaus
Pray First | Frühgebet – freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Männergrillen | am 23.06., um 17 Uhr

