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vom Freitag, 17. Oktober 2014 

Liebe Himmelsfreunde,

heute brauchen wir im Grunde nur einen kleinen Abschnitt aus unserem Jakobus-Brief 

zu lesen, denn diese wenigen Worte haben es in sich: Wenn alle Christen aller 

Zeiten, seitdem Jesus auf der Welt war, das beachtet hätten, würde das Christentum 

in allerhöchstem Ansehen stehen. Leicht ist es allerdings nicht umzusetzen, wozu der 

Apostel uns ermahnt.

********************************************************************

DER BRIEF DES JAKOBUS

=====================

ERMAHNUNGEN UND WARNUNGEN

-------------------------

Der rechte Hörer des Wortes

---------------------------

Denkt daran, meine geliebten Brüder: Jeder Mensch soll schnell bereit sein zu hören, 

aber zurückhaltend im Reden und nicht schnell zum Zorn bereit; denn im Zorn tut der 

Mensch nicht das, was vor Gott recht ist. Darum legt alles Schmutzige und Böse ab, 

seid sanftmütig und nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt worden 

ist und das die Macht hat, euch zu retten.

Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach; sonst betrügt ihr euch selbst. 

Wer das Wort nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sein 

eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet: Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er 

vergessen, wie er aussah. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit 

vertieft und an ihm festhält, wer es nicht nur hört, um es wieder zu vergessen, 

sondern danach handelt, der wird durch sein Tun selig sein.

Wer meint, er diene Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, der betrügt sich 

selbst und sein Gottesdienst ist wertlos. Ein reiner und makelloser Dienst vor Gott, 

dem Vater, besteht darin: für Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind, und 

sich vor jeder Befleckung durch die Welt zu bewahren.

Jakobus 1, 19-27

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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