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Liebe Himmelsfreunde,

"Führe uns nicht in Versuchung" - so beten wir im Vaterunser. Ein wenig genauer 

erklärt uns die Bibel diesen Satz im Jakobus-Brief, denn Gott selbst führt nie 

jemanden in Versuchung. Er lässt sie nur zu, um unseren Glauben auf die Probe zu 

stellen und damit wir geistlich wachsen und reifen. --- Lesen wir gemeinsam in den 

nächsten Wochen den Brief des Jakobus, "Bruder des Herrn"!

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

DER BRIEF DES JAKOBUS

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

ANSCHRIFT UND GRUSS

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

Jakobus, Knecht Gottes und Jesu Christi, des Herrn, grüßt die zwölf Stämme, die in 

der Zerstreuung leben.

SINN UND WESEN DER VERSUCHUNG

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

Seid voll Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ihr 

wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Ausdauer bewirkt. Die Ausdauer aber soll zu 

einem vollendeten Werk führen; denn so werdet ihr vollendet und untadelig sein, es 

wird euch nichts mehr fehlen. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er 

sie von Gott erbitten; Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht 

niemand einen Vorwurf. Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten und nicht zweifeln; 

denn wer zweifelt, ist wie eine Welle, die vom Wind im Meer hin und her getrieben 

wird. Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten 

wird: Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen.

Der Bruder, der in niederem Stand lebt, rühme sich seiner hohen Würde, der Reiche 

aber seiner Niedrigkeit; denn er wird dahinschwinden wie die Blume im Gras. Die 

Sonne geht auf und ihre Hitze versengt das Gras; die Blume verwelkt und ihre Pracht 

vergeht. So wird auch der Reiche vergehen mit allem, was er unternimmt.

Glücklich der Mann, der in der Versuchung standhält. Denn wenn er sich bewährt, wird 

er den Kranz des Lebens erhalten, der denen verheißen ist, die Gott lieben. Keiner, 

der in Versuchung gerät, soll sagen: Ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn 

Gott kann nicht in die Versuchung kommen, Böses zu tun, und er führt auch selbst 

niemand in Versuchung. Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und 

fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt 

sie die Sünde zur Welt; ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor.

Lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder; jede gute Gabe und jedes 

vollkommene Geschenk kommt von oben, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine 

Veränderung und keine Verfinsterung gibt.

Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir 
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gleichsam die Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien.

Jakobus 1, 1-18

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

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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