Der Jakobusbrief – Teil 7

Wenn ich es eiliger habe als Gott

Geduld ist nötig,
1. wenn Umstände ________________ sind
Jakobus 5,7| Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt!
Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte
heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der
Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind.

2. wenn Menschen ________________ sind
Jakobus 5,10| Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen,
nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild.
Psalm 103,8| Barmherzig und gnädig ist der HERR, groß ist seine Geduld und
grenzenlos seine Liebe!

3. wenn Probleme _________________ sind

2. Warte ________________
Jakobus 5,9| Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht
verurteilen muss.
Hiob 2,10| Bei alldem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen.
Apostelgeschichte 16,25-26| Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen
Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein
gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf
und die Ketten fielen von den Gefangenen ab.

3. Warte ________________
Jakobus 5,11| Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten
Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit.
Micha 7,7| Ich aber will mich auf den Herrn verlassen. Erwartungsvoll will ich nach dem
Herrn Ausschau halten.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Jakobus 5,11| Ihr kennt die Geduld Hiobs …

Während du wartest …
1. Erinnere dich, Gott hat alles unter ___________________
Jakobus 5,8| Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn
das Kommen des Herrn steht nahe bevor.
Hiob 38,1-5| Dann aber redete Gott mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm: "Wer
bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir
gegenüber wie ein Mann, und gib mir Antwort auf meine Fragen! Wo warst du, als ich
das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt! Wer hat ihre Maße
festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa
nicht?
Hiob 40,1-4| Der Herr fragte Hiob: "Willst du weiter mit mir streiten, mich, den
Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und
Antwort!" Darauf antwortete Hiob nur: "Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts
erwidern; darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund.
Hiob 42,2| Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst; nichts und niemand kann
deinen Plan vereiteln.

Next Steps | Schritt 2, um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Gemeindeforum | Thema: Infos zu anstehenden Sanierungsarbeiten
im Gemeindehaus. Am 29.07., um 12 Uhr. Jeder ist herzlich
Willkommen.

Der Jakobusbrief – Teil 7

Wenn ich es eiliger hab als Gott

Geduld ist nötig,
1. wenn Umstände unkontrollierbar sind
Jakobus 5,7| Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt!
Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte
heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der
Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind.

2. wenn Menschen unveränderlich sind
Jakobus 5,10| Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen,
nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild.
Psalm 103,8| Barmherzig und gnädig ist der HERR, groß ist seine Geduld und
grenzenlos seine Liebe!

3. wenn Probleme unerklärbar sind

2. Warte still
Jakobus 5,9| Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht
verurteilen muss.
Hiob 2,10| Bei alldem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen.
Apostelgeschichte 16,25-26| Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und priesen
Gott in Lobgesängen. Die anderen Gefangenen hörten zu. Da gab es plötzlich ein
gewaltiges Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses schwankten, alle Türen sprangen auf
und die Ketten fielen von den Gefangenen ab.

3. Warte zuversichtlich
Jakobus 5,11| Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten
Ende führte, denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit.
Micha 7,7| Ich aber will mich auf den Herrn verlassen. Erwartungsvoll will ich nach dem
Herrn Ausschau halten.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Jakobus 5,11| Ihr kennt die Geduld Hiobs …

Während du wartest …
1. Erinnere dich, Gott hat alles unter Kontrolle
Jakobus 5,8| Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn
das Kommen des Herrn steht nahe bevor.
Hiob 38,1-5| Dann aber redete Gott mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm: "Wer
bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir
gegenüber wie ein Mann, und gib mir Antwort auf meine Fragen! Wo warst du, als ich
das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt! Wer hat ihre Maße
festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa
nicht?
Hiob 40,1-4| Der Herr fragte Hiob: "Willst du weiter mit mir streiten, mich, den
Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und
Antwort!" Darauf antwortete Hiob nur: "Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts
erwidern; darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund.
Hiob 42,2| Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst; nichts und niemand kann
deinen Plan vereiteln.

Next Steps | Schritt 2, um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Gemeindeforum | Thema: Infos zu anstehenden Sanierungsarbeiten
im Gemeindehaus. Am 29.07., um 12 Uhr. Jeder ist herzlich
Willkommen.

