
 
 

Jakobusbrief Teil 3 
Vorurteile und Bevormunden  

 

Bibeltext: Jakobus 2, 1-13 

Verdeutliche dir nochmal den Unterschied und die Zusammenhänge des 

Gesetzes und des Glaubens (Erlösung) und dem Richterstuhl Jesu (Lohn). 

Fragen: 

1. Wie gehst du mit deinen Vorurteilen anderen gegenüber um? 

2. Gibt es Menschen, die du grade anderen gegenüber bevorzugst? 

3. Was kannst du an deinem aktuellen Handeln verändern? 

4. Schreibe deine nächsten Schritte auf und setzte sie in die Tat um. 

5. Hast du das Geschenk Jesus (was dich frei macht vom Gesetz) an ihn 

zu glauben und damit die Gewissheit zu haben in Ewigkeit bei ihm 

zu sein schon angenommen?  

6. Wenn nein, was hindert dich daran? 

7. Nimmst du die Bibel in allen Bereichen deines Lebens ernst oder 

suchst du dir das was grade passt heraus und ignorierst den anderen 

Teil der Bibel? 

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: 

 Vor Gott ist jeder Mensch gleich.  

 Jeder Mensch ist ein Wunder und Kostbar. Auch du selbst. 

 Lebe nicht nur mit und nach einem Teil der Bibel, sondern lebe sie 

ganz. Lass dich in allen Bereichen deines Lebens von ihr leiten. 

 Aus Gnade (Gottes) bist du gerettet worden. Nicht durch das halten 

des Gesetzes, sondern aus dem Glauben an Jesus Christus. 

 Du hast die Erlösung, wenn du an Jesus glaubst. 

 Nimm dieses Geschenk von Jesus an und bitte ihn um Vergebung. 

 Nutze die Kraft des Heiligen Geistes, um den Glauben auch in die 

Tat umzusetzen. 

 Versuche jedem Menschen ohne Vorurteile zu begegnen. 

 Bevorzuge keinen Menschen wegen seiner Stellung, oder seinem 

Reichtum. 

 Sei barmherzig zu anderen und erlebe Jesu Barmherzigkeit an dir. 

 Habe keine Angst vor dem Richterstuhl Jesu (Lohn). Denn Jesus ist 

die Liebe in Person und wenn du an ihn glaubst, hast du die 

Erlösung. 

 Du bist befreit vom Gesetz durch die Gnade des Herrn. 


