
   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.

  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.

Die Realität von  
Anfechtungen
Vers 2a

Anfechtungen sind 
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Die richtige Einstellung  
in Anfechtungen
Vers 2b

Wir sollten

           Jakobus 1,2-12
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Der Nutzen von Anfechtungen
Sie erzeugen                                                     (Vers 3)                                                           (Vers 4)

Was solltest du nach den Versen 5–7 tun, wenn du mit Anfechtungen konfrontiert bist?

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 An-
fechtungen 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.

Die Belohnung nach Anfechtungen
Was wirst du nach Vers 12 bekommen, wenn du in Anfechtungen standhaft 
bleibst?

Wofür steht dieser Begriff? 

Für wen wird sie aufbewahrt (Vers 12)? 

Kannst du zusammenfassen, was wir heute von  
Jakobus gelernt haben?
„Wenn ich Schwierigkeiten habe, sollte ich                                                                             ,

denn sie lassen mich                                                und                                                       .

Ich kann Gott um  

bitten und erwarten, die 

zu bekommen, die Gott                                                              versprochen hat, 

die                                                                                                  .“


