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Wie können wir als Christen in einer abnormalen Welt leben? - Teil 3 
 

Jakobusbrief Kapitel 1, Verse 1-8 
1 Ich, Jakobus, ein Knecht Gottes und des HERRN Jesus Christus, sende den zwölf in 
der Zerstreuung (unter den Heiden) lebenden Stämmen meinen Gruß. 2 Erachtet 
es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen 
(Prüfungen, Anfechtungen) geratet; 3 ihr erkennt ja, dass die Bewährung eures 
Glaubens STANDHAFTES AUSHARREN (Geduld) bewirkt. 4 DAS STANDHAFTE 
AUSHARREN muss aber zu voller Betätigung führen, damit ihr vollkommen und 
tadellos seid und sich in keiner Beziehung ein Mangel an euch zeigt. 5 Sollte aber 
jemand von euch Mangel an Weisheit haben, so erbitte er sie sich von Gott, Der 
allen ohne Weiteres und ohne laute Vorwürfe (barsche Anweisung) gibt: Dann wird 
sie ihm zuteil werden. 6 Nur bitte er im Glauben (mit Zuversicht), ohne irgendeinen 
Zweifel zu hegen; denn wer da zweifelt, der gleicht einer vom Wind getriebenen 
und hin und her geworfenen Meereswoge. 7 Ein solcher Mensch darf nicht 
erwarten, dass er etwas vom HERRN empfangen werde, 8 er, ein Mann mit zwei 
Seelen (mit geteiltem Herzen), unbeständig auf allen seinen Wegen (in seiner 

ganzen Lebensführung). 
 
Das Erste, was der Apostel Jakobus hier erwähnt, ist das „standhafte Ausharren“, 

womit er „Geduld“ meint. Wenn ich ehrlich bin, stimme ich mit Thomas Brooks 

überein, der einmal gesagt hat: „Manchmal ist die göttliche Wahrheit strahlend 

erleuchtend, aber manchmal versengt sie einen auch.“ Und das, was Jakobus hier 

schreibt, ist „versengende göttliche Wahrheit“. Er sagt, dass wir, wenn wir durch 

verschiedene Anfechtungen, Versuchungen und Prüfungen gehen müssen, nicht nur 

Geduld bewahren, sondern uns darüber hinaus auch noch freuen sollen! 

 

Jakobus beginnt seinen Brief völlig anders als das bei den Briefen von Paulus der Fall 

ist. Paulus gibt da meistens zu Beginn Empfehlungen; dagegen gibt Jakobus gleich zu 

Anfang ein Gebot, an das wir uns unbedingt halten sollen. Obwohl Jakobus weiß, wie 

schlimm es sein kann, wenn wir durch Prüfungen hindurchgehen müssen und was 

für dunkle und schwierige Zeiten das sein können, ruft er uns dazu auf, dabei die 

Geduld zu bewahren, standhaft auszuharren und uns darüber hinaus auch noch zu 

freuen. 

 

Was Jakobus hier meint, ist, dass wir in solchen Situationen richtig abwägen  und 

nicht nur das in Betracht ziehen sollen, was wir mit unseren natürlichen Augen 



sehen. Denn unsere Augen können uns bekanntlich trügen. Wenn ganz plötzlich eine 

Versuchung, eine Schwierigkeit oder eine göttliche Prüfung in unser Leben tritt, 

beginnen wir darauf zu reagieren, wie wir sie mit unseren fünf körperlichen Sinnen 

wahrnehmen. Dabei können wir leicht unseren Blick auf das Geistliche verlieren und 

vergessen, die gegenwärtige Situation mit den Wahrheiten abzuwägen, die Gott uns 

offenbart hat. Paulus würde jetzt sagen, dass wir diese Dinge nicht wie die säkularen 

Menschen der Erde betrachten sollen, sondern wie Geistesmenschen mit einem 

Blick von oben. 

 

Aber was ist mit der Freude gemeint, von der Jakobus da gleich zu Anfang seines 

Briefes spricht, welche wir mitten in einer Prüfung empfinden sollen. Das ist für uns 

keine normale Reaktion. Aber Jakobus meint damit eine innere Freude, weil er sehr 

wohl weiß, dass in schwierigen Zeiten keine natürliche Freude bei uns aufkommen 

kann. Von daher ist das auch eine sehr radikale Aussage von Jakobus, dass wir in 

solch einer schwierigen Situation daran denken sollen, wer Gott ist und was Er uns, 

Seinen Kindern, verheißen hat, angesichts dessen, was gerade auf der physikalischen 

Ebene in Deinem Leben passiert. Das bedeutet, dass wir nicht auf Gedeih und 

Verderb und für nichts und wieder nichts diesen Prüfungen, Versuchungen und 

Anfechtungen ausgesetzt sind. 

 

Klarer wird es, wenn wir lesen, was Jesus Christus in diesem Zusammenhang zu uns 

sagt: 

 

Matthäus Kapitel 5, Verse 11-12 
11 „Selig seid ihr, wenn man euch um Meinetwillen schmäht und verfolgt und euch 
lügnerisch alles Böse nachredet! 12 FREUET EUCH DARÜBER UND JUBELT, denn 
euer Lohn ist groß im Himmel! Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch 
verfolgt.“ 
 
Beachte hier den zukünftigen, endzeitlichen Fokus. 

 

Weiter sagt uns Jesus Christus in: 

 

Johannes Kapitel 16, Verse 32-33 
32 „Wisset wohl: Es kommt die Stunde, ja sie ist schon da, dass ihr euch zerstreuen 
werdet, ein jeder in das Seine (in seinen Wohnort), und ihr Mich allein lassen 
werdet. Und doch bin ICH (alsdann) nicht allein, denn der (himmlische) Vater ist bei 
Mir. 33 Dies habe ICH zu euch geredet, damit ihr in Mir Frieden habet. In der Welt 
habt ihr Bedrängnis (Not, Angst); doch seid getrost: ICH habe die Welt 
überwunden!“ 
 
Hier nennt uns Jesus Christus den ultimativen Zufluchtsort, wo wir Ruhe und inneren 



Frieden finden: Beim himmlischen Vater. Gleichzeitig kündigt Er aber an, dass wir in 

dieser Welt Bedrängnis, Not und Angst haben werden. Auch der Apostel Petrus stellt 

so mancherlei Anfechtung in Aussicht, die uns traurig machen wird: 

 

1.Petrusbrief Kapitel 1, Verse 3-7 
3 Gelobt sei der Gott und Vater unseres HERRN Jesus Christus, Der nach Seiner 
großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen (lebensvollen) 

Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, 4 zu einem 
unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel 
aufbewahrt ist für euch, 5 die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die 
Errettung (das Heil, die Seligkeit) bewahrt werdet, die (schon jetzt) bereitsteht, um 
in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. 6 Darüber jubelt ihr, mögt ihr jetzt auch 
eine kurze Zeit (ein wenig), wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtung in 
Trübsal versetzt sein; 7 dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren 
und wertvoller erfunden werden als Gold, das vergänglich ist, aber durch Feuer in 
seiner Echtheit erprobt wird, und sich (euch) zum Lobe, zur Ehre und zur 
Verherrlichung bei der Offenbarung Jesu Christi erweisen. 
 
Diese unterschiedlichen Prüfungen, die alle Jüngerinnen und Jünger hier durchleben, 

treten manchmal aus heiterem Himmel in Erscheinung. In der griechischen 

Originalsprache hier wird dieselbe Plötzlichkeit verwendet wie in der Geschichte von 

dem Mann, der unter die Räuber fiel, die Jesus Christus selbst erzählt hat in:   

 

Lukas Kapitel 10, Vers 30 
Da erwiderte Jesus: „Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel 
Räubern in die Hände; die plünderten ihn aus, schlugen ihn blutig, ließen ihn 
halbtot liegen und gingen davon.“ 
 
Du kannst nicht zum himmlischen Vater sagen: „Bitte verschone mich heute von 

irgendwelchen Prüfungen. Denn das wäre kein guter Tag dafür.“ Denn wir wissen 

nicht, was für einen bestimmten Zweck Er mit solch einer Prüfung verfolgt und wann 

Er den richtigen Zeitpunkt dafür festgelegt hat. Deshalb treten diese Prüfungen für 

uns urplötzlich und auf verschiedene Art und Weise in Erscheinung, dauern 

unterschiedlich lang und weisen einen unterschiedlichen Grad an Intensität auf. 

 

Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um „geistliche Prüfungen“ handeln. Es sind 

innerliche und äußerliche Prüfungen verschiedenster Art, wie zum Beispiel: 

 

• Ein Bluttest, weil Verdacht auf eine Krebserkrankung besteht 

• Depressionen 

• Aufkommende Zweifel 

• Finanzielle Probleme 



• Eine Krankheit 

• Eine Enttäuschung 

• Kritik 

• Angst vor Verfolgung 

 

Unsere jeweilige Reaktion auf diese Prüfungen zeigt unseren geistlichen Zustand auf. 

Ich möchte, dass Du verstehst, dass Gott damit eine bestimmte Absicht verfolgt. Das 

erklärt uns der Apostel Jakobus in: 

 

Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 4 
Das standhafte Ausharren muss aber zu voller Betätigung führen, damit ihr 
vollkommen und tadellos seid und sich in keiner Beziehung ein Mangel an euch 
zeigt. 
 
Es geht bei diesen Prüfungen nicht nur darum, dass wir dabei geduldig ausharren 

sollen, sondern Jesus Christus will dem himmlischen Vater eine vollkommene, 

tadellose, makellose und geistlich reife Braut präsentieren. 

 

Das bestätigt auch Paulus in: 

 

Epheserbrief Kapitel 5, Verse 25-27 
25 Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich 
für sie dahingegeben hat, 26 um sie zu heiligen (dem himmlischen Vater zu weihen), 
nachdem Er sie durch das Wasserbad im Wort (vermittels eines Wortes, d. h. einer 

Zusage oder eines Lehrwortes) gereinigt hat, 27 um so die Gemeinde für (vor) Sich 
Selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder 
irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. 
 
Tatsache ist jedoch, dass wir uns in unserem täglichen Leben stets neu beflecken. 

Aber es geht nach wie vor darum, dem Bild von Jesus Christus ähnlicher zu werden. 

 

Römerbrief Kapitel 8, Vers 29 
28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken 
(dienen), nämlich denen, welche nach Seinem Vorsatz (Seiner Vorherbestimmung) 
berufen sind. 29 Denn die, welche Er (der himmlische Vater) zuvor ersehen hat, die 
hat Er auch im Voraus dazu bestimmt, (einst) dem Bilde Seines Sohnes gleich 
gestaltet zu werden: DIESER sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern 
sein. 
 
Das ist in unseren modernen Tagen der am meisten zitierte Bibelvers. Dabei ist 

interessant, wie wir das „zum Guten“ definieren. So mancher sagt da vielleicht: 

„HERR, ich werde durch diese Prüfung gehen, aber nur dann, wenn  Du mir alles 7-



fach wieder zurückgibst.“ Doch die Definition, welche der himmlische Vater dafür 

hat, ist die, dass wir durch diese Prüfungen Seinem Sohn gleich gestaltet werden. 

 

Erkennst Du die Schönheit darin, was der himmlische Vater bereit ist für Dich zu tun, 

was Du selbst niemals würdest bewerkstelligen können? Der Mensch möchte es im 

Leben leicht haben, obwohl das Fleisch ihn zerstört. Das ist der Grund, weshalb Gott 

uns ganz plötzlich und völlig unerwartet durch alle möglichen verschiedenen 

Prüfungen hindurchgehen lässt, damit wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. 

Das ist das Gesündeste für uns überhaupt. 

 

Weil uns zunächst die Aussage im Jakobusbrief als völlig paradox erscheint, nämlich, 

dass wir bei Prüfungen, Anfechtungen und Versuchungen geduldig bleiben, 

standhaft ausharren und uns sogar darüber freuen sollen, empfinden wir sie – sofern 

wir die göttliche Wahrheit darüber nicht kennen – als Verluste von irgendetwas. 

Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Der himmlische Vater gibt Dir dadurch etwas, 

damit es Dir in Seinem Reich an nichts mangelt. 

Wir sollen darüber Freude empfinden, was letztendlich durch diese Prüfung bei uns 

erzielt wird und nicht, was die Prüfung an Unannehmlichkeiten mit sich bringt. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


