Der Jakobusbrief
Teil 4 - Weisheit von Oben
Jakobus 3,13-18 | Will jemand unter euch als klug und weise gelten? Dann
zeige er das in der ganzen Lebensführung, mit der Bescheidenheit, die den
Weisen ansteht! Wenn ihr dagegen bittere Eifersucht und Streit in euren
Herzen hegt, dann rühmt euch nicht eurer Weisheit und verdreht damit die
Wahrheit! Diese Art von Weisheit kommt nicht von oben, sie ist irdisch,
sinnlich und teuflisch. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da
herrscht auch Unfrieden, und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten.
Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und
heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu
lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor; sie ist
unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott
bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens
säen.

Die Weisheit dieser Welt…
Sprüche 14,12 | Vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein
scheint, aber dennoch in den Tod führt.

! ist ______________________________________________
1 Korinther 10,20 | Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den
Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser
Welt nicht als Torheit entlarvt?

! ist ______________________________________________
Titus 3,3-5 | Früher waren nämlich auch wir – wie alle anderen Menschen –
ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam,
gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und
Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir
waren verabscheuungswürdig, und einer hasste den anderen.

! ist ______________________________________________
Johannes 8,44 | Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters
Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in
der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so
spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.

Weisheit von Oben…
Sprüche 4,7 | Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben! Und alles,
was du hast, setze dafür ein, Verstand zu erwerben

! entsteht aus ______________________________________

1Johannes 3,3 | Wer diese Hoffnung auf ihn hat hält sich von jeder Sünde
fern, um so rein zu sein wie er.

! handelt mit_______________________________________
Philipper 2,1-5 | Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu
ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu
trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und
einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Lasst nicht zu,
dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der
gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus.
Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben.
Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu
denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen
bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren
Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die Jesus Christus
uns vorgelebt hat.Sie geben zwar einen frommen Anschein, aber von der
Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes
Leben führen würden, wollen sie nichts wissen.

! ________________________________________________
Matthäus 5,9 | Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften; denn sie
werden Söhne Gottes genannt werden.

Weisheit bekommen
Psalm 111,10 | Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht
begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht.

Wissen kommt durch ________________.
Weisheit kommt von _________________.
Kolosser 2,2-3 | Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet
und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und
umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das
Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis; in ihm sind alle
Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 3 um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet, jeden Freitag von 06:00 – 07:00 Uhr
Männergrillen | 23. Juni um 17.00 Uhr
Kleingruppenstart | Sonntag, 24. Juni auf www.kleingruppen.church

Der Jakobusbrief
Teil 4 - Weisheit von Oben
Jakobus 3,13-18 | Will jemand unter euch als klug und weise gelten? Dann
zeige er das in der ganzen Lebensführung, mit der Bescheidenheit, die den
Weisen ansteht! Wenn ihr dagegen bittere Eifersucht und Streit in euren
Herzen hegt, dann rühmt euch nicht eurer Weisheit und verdreht damit die
Wahrheit! Diese Art von Weisheit kommt nicht von oben, sie ist irdisch,
sinnlich und teuflisch. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da
herrscht auch Unfrieden, und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten.
Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und
heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu
lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor; sie ist
unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott
bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens
säen.

Die Weisheit dieser Welt…
Sprüche 14,12 | Vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein
scheint, aber dennoch in den Tod führt.

! ist ___________irdisch______________________________
1 Korinther 10,20 | Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den
Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser
Welt nicht als Torheit entlarvt?

! ist ___________sinnlich_____________________________
Titus 3,3-5 | Früher waren nämlich auch wir – wie alle anderen Menschen –
ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam,
gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und
Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir
waren verabscheuungswürdig, und einer hasste den anderen.

! ist ___________teuflisch/ dämonisch__________________
Johannes 8,44 | Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters
Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in
der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so
spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.

Weisheit von Oben…
Sprüche 4,7 | Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben! Und alles,
was du hast, setze dafür ein, Verstand zu erwerben

! entsteht aus ________göttlichen Prinzipien____________

1Johannes 3,3 | Wer diese Hoffnung auf ihn hat hält sich von jeder Sünde
fern, um so rein zu sein wie er.

! handelt mit____göttlichen Motiven _________________
Philipper 2,1-5 | Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu
ermutigen? Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu
trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und
einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? Lasst nicht zu,
dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der
gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus.
Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben.
Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu
denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen
bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren
Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die Jesus Christus
uns vorgelebt hat.Sie geben zwar einen frommen Anschein, aber von der
Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes
Leben führen würden, wollen sie nichts wissen.

! ___dient göttlicher Bestimmung_______________________
Matthäus 5,9 | Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften; denn sie
werden Söhne Gottes genannt werden.

Weisheit bekommen
Psalm 111,10 | Weisheit beginnt damit, dass man dem Herrn mit Ehrfurcht
begegnet. Alle, die in dieser Haltung leben, gewinnen gute Einsicht.

Wissen kommt durch _____Bildung_______.
Weisheit kommt von ______Gott_________.
Kolosser 2,2-3 | Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet
und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und
umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das
Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis; in ihm sind alle
Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 3 um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet, jeden Freitag von 06:00 – 07:00 Uhr
Männergrillen | 23. Juni um 17.00 Uhr
Kleingruppenstart | Sonntag, 24. Juni auf www.kleingruppen.church

