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Mit Teenagern ein Buch der Bibel Vers für Vers zu studieren kann eine echte Heraus-
forderung sein. Mit diesem Arbeitsbuch können Sie die Herausforderung annehmen. Es 
enthält 10 Bibelarbeiten zum Jakobusbrief. Obwohl die Bibelarbeiten „gebrauchsfertig“ 
sind, erfordern sie eine nicht zu unterschätzende Vorbereitungszeit. Arbeiten Sie den 
Jakobusbrief erst selbst gründlich durch, bevor Sie ihn mit ihrer Gruppe besprechen. 
Jakobus 1,25 ermutigt uns, in das Wort Gottes hineinzusehen, an ihm festzuhalten und 
uns in unserem Handeln danach zu richten (ein Täter des Wortes zu sein).

Ziele: Dieses Arbeitsbuch soll jungen Christen in ihrem Glaubenswachstum helfen. 
Jede Bibelarbeit hat drei Ziele. Sie betreffen das Wissen, die Gefühlsebene und das 
Handeln. Als Mitarbeiter haben Sie nicht nur die Aufgabe, dogmatisches Wissen zu 
vermitteln. Versuchen Sie, in Abhängigkeit vom Wirken des Heiligen Geistes, die jun-
gen Leute herauszufordern und zu ermutigen, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen. 
Das Arbeitsbuch kann auch bei jungen Menschen verwendet werden, die ihr Leben Je-
sus noch nicht anvertraut haben. Die Lektionen zeigen Möglichkeiten auf, an welchen 
Stellen auch diesen Jugendlichen das Evangelium weitergegeben werden kann. Ihre 
besonderen Bedürfnisse werden in einem ergänzenden Ziel berücksichtigt.

Fragen: Mit Hilfe der Fragen führen Sie die Teenager in ihrem Textstudium. Verwenden 
Sie drei Arten von Fragen: Beobachtungsfragen, Verständnisfragen und Anwendungs-
fragen. Auf diese Weise untersuchen die jungen Leute zuerst, was der Abschnitt sagt, 
danach überlegen sie, was er bedeutet und schließlich setzen sie ihn in die Tat um. 
Und sie lernen auf diese Weise auch die Schritte zur Auslegung eines Bibelabschnittes 
kennen, was ihnen bei ihrer eigenen Stillen Zeit eine Hilfe sein kann.

Einleitung und Schluss: In diesem Arbeitsbuch finden Sie ebenfalls Vorschläge, wie Sie 
zu Beginn der Bibelarbeit die Aufmerksamkeit der Teenager gewinnen und sie auf das 
Lesen eines Briefabschnittes vorbereiten. Ermutigen Sie die jungen Leute am Ende der 
Bibelarbeit, das Gelernte in die Tat umzusetzen.

Illustrationen: Einige der Beispiele gehen auf die Bibellesehilfe „Our Daily Bread“ zu-
rück („Unser täglich Brot“; RBC Ministries, Grand Rapids, MI, USA). Sollte ein Bei-
spiel für Ihre Gruppe nicht passen, suchen Sie ruhig eines, das geeigneter ist. Auch 
persönliche Erfahrungen aus dem Leben eines Mitarbeiters werden in der Regel von 
Teenagern sehr geschätzt.

Methoden: Im Arbeitsbuch werden verschiedene Methoden vorgeschlagen, um die 
Teenager zu beteiligen: Rollenspiele, Fallbeispiele, Bildbetrachtung, fiktive Briefe, 
Kreuzworträtsel ... Wenn Sie den Eindruck haben, durch die Verwendung dieser Me-
thoden würde die Gruppenstunde zu lang, teilen Sie die Bibelarbeit in zwei Teile.

Arbeitsblätter: Teilen Sie die kopierten Arbeitsblätter zu Beginn jeder Bibelarbeit aus. 
Stellen Sie evtl. Stifte und eine feste Unterlage zur Verfügung. Als Hilfe für das Stu-
dium sind Teile des Jakobusbriefs bereits auf den Arbeitsblättern abgedruckt. Diese 
Bibeltexte wurden in der Regel der Lutherbibel, revidierter Text 1984, durchgesehene 
Ausgabe in neuer Rechtschreibung, ©1999 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, ent-
nommen. Die Jugendlichen brauchen jedoch auch ihre eigenen Bibeln, um weitere 
Texte nachzuschlagen.

CD: Die CD-ROM enthält farbige Arbeitsblätter im Format Adobe® PDF. Sie können 
dadurch attraktive visuelle Hilfsmittel für Ihre Teenager ausdrucken. Nur der Eigentü-
mer dieser Materialien ist berechtigt, die Dateien zu verwenden. Jegliche andere Ver-
breitung der Texte oder Grafiken – in welcher Form auch immer – ist nicht gestattet. 
Wenn Ihre CD zum Zeitpunkt des Kaufs beschädigt war, schreiben Sie bitte an die 
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KEB-Zentrale Ihres Landes, die Ihnen eine neue CD zukommen lassen wird. Die KEB 
hat darauf geachtet, dass diese Dateien keine Viren enthalten. Für bei Ihnen auftre-
tende Computerprobleme übernimmt die KEB keine Haftung.

16 Jahre +: Die Bibelarbeiten wurden hauptsächlich für 11- bis 15-Jährige entwickelt. 
Eingearbeitete Hinweise ermöglichen es aber, den Lehrinhalt auch an höhere Alters-
gruppen anzupassen. 
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Ziele

      Jakobus 1,2-12
Die jungen Gläubigen: –  verstehen, dass Anfechtungen unvermeidlich und für ihr    

  geistliches Wachstum wertvoll sind.
 –  verlassen sich in Anfechtungen darauf, dass sie eines Tages 

  die Krone des Lebens erhalten werden.
 – bitten Gott, ihnen zu helfen, in schwierigen Zeiten standhaft  

  zu bleiben.

Nichtchristen können durch Vers 12 herausgefordert werden. Der Vers besagt, dass die 
Krone des Lebens für diejenigen bestimmt ist, die Gott lieben.

Die Realität 
von 

Anfechtungen

Einleitung: Nach dem Fußballspiel
Paul ist Christ. Er war vierzehn Jahre alt, als er mit seiner Fußballmannschaft in die Ge-
gend von Paris fuhr, um dort an einem Turnier teilzunehmen. Das Spielen in seiner 
Mannschaft machte ihm echt Spaß. Am Abend im Gruppenquartier zog er es aber vor, 
allein in seinem Zimmer zu bleiben und nicht im Gruppenraum mit den anderen zusam-
men zu sein. Seine Freunde tranken dort viel Alkohol. So wurde Paul schnell als „Weichei“ 
bezeichnet und sie lästerten über ihn. Immer wieder forderten sie ihn auf, mitzutrinken. 
Sie setzten ihn damit sehr unter Druck. Doch Paul bat Gott um Hilfe und blieb standhaft 
in dieser Anfechtung. Später erkannte er, dass ihm diese Situation geholfen hatte, sich in 
allen Situationen auf Gottes Hilfe zu verlassen.  
   
Vielleicht erinnert dich das an Situationen, die du erlebt hast. Heute sprechen wir 
über Anfechtungen im Leben als Christ. Es ist schwierig, sie zu durchstehen, aber sie 
können auch hilfreich sein, so wie bei Paul. Jakobus behandelt dieses Thema im ersten 
Teil seines Briefes. (Teilen Sie jedem Teenager ein Arbeitsblatt aus.)

Bibellese: Jakobus 1,2-8.12
2 Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei 

Anfechtungen fallt,
3 und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt.
4 Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und 

unversehrt seid und kein Mangel an euch sei.
5 Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der 

jedermann gern gibt und niemanden schilt; so wird sie ihm gegeben werden.
6 Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zweifelt, der gleicht 

einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird.
7 Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen 

werde.
8 Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen.
12 Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, 

wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die 
ihn lieb haben.

1. In Vers 2 spricht Jakobus von „mancherlei 
Anfechtungen“. Weißt du, mit welchen Anfechtungen 
die Gläubigen damals konfrontiert waren?
Sie erlitten schwere Verfolgung durch die Römer und die Juden, die die Ausbreitung 
des christlichen Glaubens verhindern wollten. Doch die Christen mussten auch mit 
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Die richtige  
Einstellung in 

Anfechtungen

Der Nutzen 
von 

Anfechtungen

zahlreichen anderen Problemen fertig werden, die Jakobus später im Lauf seines 
Briefes erwähnt: Krankheit, finanzielle Sorgen, Beziehungsprobleme ...

2. Der Text sagt nicht: „falls ihr in mancherlei Anfech-
tung fallt“, sondern „wenn ihr in mancherlei Anfechtung 
fallt“. Was können wir daraus ableiten?
Jakobus zeigt uns auf diese Weise, dass Anfechtungen unvermeidlich sind. Ein Christ 
darf nicht denken, dass er verschont bleibt. Anfechtungen sind ein Teil des Lebens als 
Christ. Wir können diese ersten beiden Feststellungen in unser Arbeitsblatt eintragen: 
Anfechtungen sind zahlreich und unvermeidlich.

16 Jahre +
Wenn Sie mit Jugendlichen arbeiten, die 16 Jahre und älter sind, können Sie Parallel-
stellen durchnehmen:
Psalm 34,20 „Der Gerechte muss viel erleiden ...“  
2. Korinther 4,8-9 „Wir sind von allen Seiten bedrängt ...“
1. Petrus 4,12  „Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch wi-

derfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, ...“

Methode: Bilder interpretieren
Schaut euch die Bilder auf eurem Blatt genau an und sagt mir, welche Anfechtungen 
sie darstellen könnten. (Lassen Sie mehrere Jugendliche ihre Erklärung abgeben. Die erste 
Szene könnte darstellen, wie ein Teenager wegen seines Glaubens von ein paar Jugendlichen 
belästigt wird, zum Beispiel weil er den Gottesdienst oder die Bibelstunde in seiner Gemeinde 
besucht. Die zweite Szene könnte darstellen, wie der junge Mann während des Unterrichts von 
seinem Religions- oder Biologielehrer wegen seines Glaubens angegriffen wird.)

3. Was sollten wir nach Vers 2 tun, wenn wir 
angefochten werden?
„... erachtet es für lauter Freude“ (Arbeitsblatt). Dies ist eine Anweisung, die schwer zu 
akzeptieren ist. „Es erscheint unmöglich! Es ist verrückt!“ Wir müssen verstehen, worauf 
Jakobus hier hinaus will.

• Er sagt nicht, dass du am Leiden Spaß haben sollst; Schwierigkeiten sind unan-
genehm und sind in sich selbst kein Anlass zur Freude.

• Er sagt auch nicht, dass du so tun sollst, als wäre alles gut – mit einem schönen, 
künstlich aufgesetzten Lächeln, während du innerlich leidest.

Jakobus sagt, dass du trotz der Not und Traurigkeit einen Grund zur Freude finden 
kannst. Du kannst dich wirklich freuen, wenn du erkennst, wozu die Prüfung gut ist.

4. Was bewirkt die Anfechtung nach Vers 3?
Im Glaubensleben produziert die Anfechtung Geduld (Arbeitsblatt), das heißt Ausdau-
er/die Fähigkeit zu widerstehen. Dein Vertrauen auf Gott wird durch Schwierigkeiten 
erschüttert, um es zu festigen. Du klammerst dich fester an ihn. (Sie können sie an das 
Beispiel von Paul in der Einleitung erinnern.)
Römer 5,3-5 ... wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewäh-

rung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschan-
den werden ...

1. Petrus 1,6-9 Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es 
sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen ...

Illustration: Computerdrucker werden getestet
Die Drucker, die von einer bestimmten Computerfirma in Colorado hergestellt wer-
den, durchlaufen eine Schockbehandlung, bevor sie die Fabrik verlassen. Zuerst wer-
den sie eingefroren, dann auf 54 Grad erhitzt und schließlich 15 Minuten lang heftig 
durchgeschüttelt. Warum werden sie einem solchen Test unterworfen? Weil diese Dru-
cker danach an das amerikanische Militär gesandt werden und auf dem Schlachtfeld 
möglicherweise extremen Bedingungen ausgesetzt sind.
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Auch für dich ist es wichtig, einsatzbereit zu sein. Dank der Anfechtungen wirst du 
geistlich stärker, hast mehr Ausdauer, bist eher fähig, Widerstand zu leisten und wirst 
vom Herrn abhängiger. 

16 Jahre + 
Sie könnten zwei Texte untersuchen, die den gleichen Prozess beschreiben: Römer 
5,3-5 und 1. Petrus 1,6-9

5. Was ist das Endergebnis (Vers 4)?
Vollkommen und vollendet zu sein. Das Ergebnis ist Reife oder Vollendung (Die Bi-
belübersetzer sind sich unsicher, welche Bedeutung korrekt ist) (Arbeitsblatt). In diesem 
Fall geht es um geistliche Reife oder Vollendung. Wenn du ein Christ bist, haben 
Schwierigkeiten in deinem Leben einen Sinn. Sie setzen einen Prozess in Gang. Du 
wirst durch sie allmählich verändert werden. Dem Herrn Jesus wirst du dadurch immer 
ähnlicher werden. Wirkliche Vollkommenheit wirst du nur im Himmel erreichen. Doch 
Gott arbeitet bereits jetzt daran, von heute an.

Methode: Persönliches Zeugnis
(Sie könnten ein persönliches Zeugnis geben und zeigen, wie Anfechtungen Ihr geistliches 
Wachstum begünstigt haben.)

6. Was solltest du nach den Versen 5–7 tun, wenn du 
mit Anfechtungen konfrontiert bist?  
Gott um Weisheit bitten (Arbeitsblatt). Weisheit lässt dich die Schwierigkeiten aus einem 
anderen Blickwinkel sehen und hilft dir, fröhlich und dankbar zu bleiben. Wenn du im 
Glauben bittest, wird Gott dir Weisheit geben. Er ist gut und großzügig. Du wirst dann 
die Anfechtung nicht mehr so sehen wie vorher.

Illustration: Wenn Drachen reden könnten
Wenn ein Drachen reden könnte, würde er vielleicht Folgendes sagen: „Schau, wie 
hoch ich fliegen kann, trotz der Schnur, die mich zurückhält. Ohne sie würde ich in 
den Wolken verschwinden!“ Aber was passiert in Wirklichkeit mit dem Drachen, wenn 
man die Schnur loslässt? Einige Sekunden lang flattert er noch hin und her, dann 
macht er einen Sturzflug und am Ende verfängt er sich in den Ästen eines Baumes. 
Was würde er dann wohl sagen? „Ich dachte, die Schnur würde mich herunterziehen, 
aber in Wirklichkeit war sie es, die mich oben hielt.“ Ich bin sicher, manchmal geht es 
dir ähnlich. Du meinst, deine Anfechtungen ziehen dich nach unten. Doch wenn Gott 
sie „abschneiden“ würde, machte deine Beziehung zu ihm genau so einen Sturzflug 
wie der Drachen. Darum merke dir: Unsere Anfechtungen sind da, um uns zu helfen, 
immer „höher zu fliegen“ und in der Nähe des Herrn zu bleiben.

Nimm dir heute Abend Zeit, um über die verschiedenen Schwierigkeiten nachzuden-
ken, denen du begegnest. Sprich mit Gott darüber und sage ihm, dass du durch sie 
wachsen willst. Kämpfe um eine frohe und dankbare Einstellung.

(Hinweis für Mitarbeiter: Bemerkenswert sind die Verse 7 und 8. Mit Zweifeln hat man keinen 
festen Stand in der Anfechtung – sie führen dann dazu, dass man in den verschiedensten An-
fechtungen versagt. Wer zweifelt, kann Gottes Unterstützung nicht erwarten. Die Verse 9 bis 
11 lassen wir aus, in denen Jakobus eine besondere Anfechtung behandelt. Vers 12 schließen 
wir jedoch in diese Bibelarbeit mit ein, auch wenn die Übersetzungen hier voneinander ab-
weichen: das griechische Wort „peirasmos“ wird z. B. wiedergegeben mit: Anfechtung, Probe, 
Bewährungsprobe, Prüfungen und Versuchung. Die beiden Bedeutungen „Versuchung“ und 
„Anfechtung“ überlappen sich hier also. Anfechtungen sollen dazu führen, dass man in ihnen 
Geduld lernt und an ihnen wächst. Der letzte Vers unserer Bibellese gibt uns einen herrlichen 
Ausblick, nämlich dass die irdische Anfechtung die Belohnung in der Ewigkeit mit sich bringt!) 



8

7. Was wirst du nach Vers 12 bekommen, wenn du in 
Anfechtungen standhaft bleibst?
Eine Krone (Arbeitsblatt). Dies ist ein weiterer Grund zur Freude in Schwierigkeiten!

8. Wofür steht der Begriff „Krone“?
Zu der Zeit, als Jakobus seinen Brief schrieb, waren Kronen und Kränze weiter verbrei-
tet als heute:

• Eine Krone aus edlem Metall wurde vom König und anderen Herrschern getra-
gen; sie war ein Zeichen für Herrlichkeit (Arbeitsblatt).

• Bei Festlichkeiten wurde ein Blumenkranz getragen, als Zeichen der Freude  
(Arbeitsblatt).

• Gewinnern von sportlichen Wettkämpfen wurde ein Lorbeerkranz überreicht, 
der für den Sieg stand (Arbeitsblatt).

Jakobus spricht von einer Krone des Lebens (Arbeitsblatt). Im Himmel werden Christen 
das Leben mit Gott von Herzen genießen. Sie werden in Gottes Herrlichkeit leben, 
vollkommene Freude erleben und seinen Sieg feiern.

9. Für wen wird sie aufbewahrt?
Für alle, die Gott lieben (Arbeitsblatt). Gott lieben heißt, ihn in unserem Leben an die 
erste Stelle zu setzen. Liebst du Gott? Hast du ihm den Platz in deinem Leben gegeben, 
der ihm angemessen ist? Wenn Gott noch nicht zu deinem Leben gehört, dann kannst 
du auch nicht in Anfechtung geraten. Wo der Glaube an Gott nicht vorhanden ist, da 
kann er auch nicht angefochten werden. Das, worüber wir heute nachdenken, gilt dann 
für dich nicht. Und natürlich sind dann Schwierigkeiten auch keine Gelegenheit für 
dich, im Glauben zu wachsen. Du hast noch nicht das Leben mit Gott, sondern bist tot 
in deinen Sünden. Wenn du weißt, dass du mit deinem ganzen Leben umkehren und 
Gott hineinlassen musst, dann schiebe es nicht vor dir her. Sprich mit Gott im Gebet 
über deine Sünde, über deinen Wunsch umzukehren und Vergebung von ihm zu be-
kommen. Gott wird dieses Gebet, wenn du es ernst meinst, erhören. Weil Christus für 
Sünder wie dich und mich gestorben ist, wird er dir dann vergeben und dich für deine 
Sünde nie mehr bestrafen. Das ist das Beste, das einem Menschen passieren kann!

Schluss
Kannst du zusammenfassen, was wir heute von Jakobus gelernt haben? Versuchen wir 
nun gemeinsam, die letzten drei Sätze auf dem Arbeitsblatt zu ergänzen.
„Wenn ich Schwierigkeiten habe, sollte ich froh sein, denn sie lassen mich wachsen und 
Christus ähnlicher werden. Ich kann Gott um Weisheit bitten und erwarten, die Krone des 
Lebens zu bekommen, die Gott all denen versprochen hat, die ihn lieben.

Zusatzidee: Reportage
Die Teens könnten Reportagen machen. Mit Hilfe eines Aufnahmegerätes oder einer 
Videokamera könnten sie einen reifen Christen besuchen und ihn interviewen:

• Sind Sie im Lauf Ihres Lebens einigen großen Anfechtungen oder Prüfungen 
ausgesetzt gewesen? 

• Können Sie uns über einige davon etwas berichten?
• Wie sind Sie damit umgegangen?
• Welchen Rat geben Sie uns für ähnliche Situationen? Wie sollten wir dann 

reagieren?
• Haben diese Schwierigkeiten Ihnen im Glaubenswachstum geholfen?
• Auf welchem Gebiet und wie?

Die Belohnung 
nach 

Anfechtungen


