
 
 

Jakobusbrief Teil 1 
Prüfungen und Versuchungen  

 

Bibeltext: Jakobus 1, 1-18 

Verdeutliche dir nochmal den Unterschied von Prüfungen (Verse 1-8) und 

Versuchungen (12-16) und beantworte dann die Fragen.  

Fragen: 

1. Was sind deine aktuellen Prüfungen im Leben? 

2. Wie gehst du aktuell damit um? 

3. Was sind deine aktuellen Versuchungen im Leben? 

4. Wie gehst du aktuell damit um? 

Vergleiche dein aktuelles Handeln im Bezug auf die Prüfung und 

Versuchung anhand des gehörten aus der Predigt und des Bibeltextes. 

5. Was kannst du an deinem aktuellen Handeln verändern? 

6. Schreibe deine nächsten Schritte konkret auf: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Nutze die Zeit, um mit Jesus über dein Leben zu sprechen im Gebet.                 

Nutze die Zeit, um mit deiner Kleingruppe darüber zu reden und 

gemeinsam für und miteinander zu beten. 

 

 

 

Ziel Gedanken: 

 Lasse dich auf die Jakobusreihe bewusst ein, damit Gott dich 

verändern kann. 

 Lege für jeden Gottesdienst deine Bibel mit einem Stift bereit. 

 Lerne dich über und in deinen Prüfungen (schwierigen Situationen) 

zu freuen, sie geduldig zu tragen und das Gute darin zu sehen. 

 Sei ehrlich zu dir und Zeige deine wahren Gefühle.  

 Bereite dich jetzt schon im Gebet auf die schwierigen Zeiten in 

deinem Leben vor. Bete jetzt schon für Freude, Kraft und 

Durchhaltevermögen.  

 Bitte Gott um Weisheit und erwarte auch seine Antwort. 

 Sei kein Zweifler – sondern komm zur Ruhe. 

 Es ist egal ob du arm oder reich bist – Gott sieht und liebt dich. 

 Hol dir den Siegeskranz des Lebens und halte durch.  

 Suche keine Ausreden, sondern übernehme Verantwortung für deine 

Sünden und setzte den Versuchungen ein Stoppschild vor. Gib alles 

bei Jesus ab, der für dich (deine Sünden) gestorben und wieder 

auferstanden ist und den Weg für dich frei gemacht hat. 

 Alles Gute kommt von Gott(nie das Böse)er meint es nur gut mit dir. 


