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Jakobus, der Gott und unserem Herrn Jesus Christus dient, grüßt mit 

diesem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt zerstreut in der 

Fremde lebt. (Jakobus 1,1 HFA) 

Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube 

immer wieder hart auf die Probe gestellt wird.  Ihr wisst doch, dass er 

durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese 

Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, 

damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, 

denen es an nichts mehr fehlt. (Jak1,2-4 HFA) 

 

Was wir über Schwierigkeiten wissen sollten! 

 

1.Probleme sind unausweichlich 

Wenn euer Glaube… auf die Probe gestellt wird. Jak 1,2a 

2.Probleme sind verschieden 

Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst  

Jak 1,2b NGÜ 

3.Probleme sind unvorhersehbar 

Wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet 

Jak 1,2b EÜ 

4.Probleme haben ein Zweck 

Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten 

Jak 1,2d 

 

 

 

Schwierigkeiten haben einen Zweck  Jak 1,3-4 

 

>Probleme testen unseren Glauben 

Wenn euer Glaube geprüft wird Jak 1,3a (BB) 

>Probleme erzeugen Standhaftigkeit 

bewirkt das Standhaftigkeit. Jak 1,3b (BB) 

>Probleme lassen unseren Charakter reifen 

Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, 

damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, 

denen es an nichts mehr fehlt. (Jak1,2-4 HFA) 

 

 

 

Wie sollen wir auf Schwierigkeiten reagieren? 

 

1.Freu dich! 

Nicht FÜR die Probleme, aber IN den Problemen 

Gott kann aus Bösem Gutes machen! 

Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude,… 

 

2.Bitte um Weisheit! 

Wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten 

und er wird sie erhalten. Jak 1,5a 

 

3.Vertraue! 

Der Bittende muss aber ganz auf Gott vertrauen 

und darf nicht zweifeln. Jak 1,6a 

 

 

 

 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/glaube/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/weisheit-1/


4.Es gibt ein Versprechen! 

Glückselig ist derjenige, der standhaft bleibt, 

wenn er auf die Probe gestellt wird. Denn weil er sich bewährt hat, 

wird Gott ihm den Siegeskranz verleihen. 

Dieser Siegeskranz ist das ewige Leben, 

das Gott denen versprochen hat, 

die ihn lieben. Jak 1,12 

 

 

 

Alle weiteren Informationen auf der Homepage der Evangelischen 

Kirche DWK-  www.refdwk.ch oder bei den zuständigen Pfarrämtern.

  

 

 

 

 

 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/kranz-siegeskranz/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/kranz-siegeskranz/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/ewiges-leben/
http://www.refdwk.ch/

