Jakobus - kleiner Bruder (Teil 11): Wenn ich einmal reich wär...
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Text:
Kolosser 1,9 Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese
Weise seinen Willen immer besser erkennt. 10 Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch
geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem
ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser kennen lernen 11-12 und das ganze
Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg
gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott, dem Vater, voll Freude dafür zu danken. Denn er hat
euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal
bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. 13 Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit, und nun
leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. 14 Durch ihn sind wir erlöst,
unsere Sünden sind vergeben.
Jakobus 5,1 Und nun zu euch Reichen: Weint und klagt wegen all des Unheils, das über euch
hereinbrechen wird! 2 Der Tag kommt, an dem euer Reichtum verrottet sein wird; Motten werden eure
Kleider zerfressen haben, 3 und euer Gold und Silber wird von Rost überzogen sein. Und dieser Rost
wird als Beweis gegen euch dienen und wird euch zugrunde richten, als wäre er ein Feuer, das euer
Fleisch verzehrt. Denn ihr habt Reichtümer angehäuft, und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben! 4
Schlimmer noch: Den Arbeitern, die eure Felder bestellten, habt ihr den Lohn vorenthalten – ein
Unrecht, das zum Himmel schreit! Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem
allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. 5 Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und
habt euch dem Vergnügen hingegeben; ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt, und habt
euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. 6 Ihr
habt Unschuldige verurteilt und getötet – Menschen, die sich nicht gegen euch zur Wehr setzen
konnten. 7 Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt! Denkt an den Bauern,
der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in
Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. 8 Fasst auch ihr euch
in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. 9 Klagt
und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran: Der
Richter steht schon vor der Tür! 10 Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen,
nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. 11 Schließlich ist es
doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der
Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat,
denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl.

Weiterführende Fragen:
1. An welcher Stelle kann Wohlstand die Beziehung zu Jesus bedrohen? Welche Gefahren siehst du
bei dir?
2. Welche Rolle spielt es bei deinen Einkäufen, unter welchen Bedingungen das Produkt hergestellt
worden ist?
3. Wie viel Geduld brauchst du beim Warten auf Jesu Wiederkommen (Vers 7+8)?
4. Welche praktischen Gründe siehst du, dass man in der Gemeinde übereinander klagen und
jammern könnte? Es klingt ja nach einer Drohung, dass Jesus bald als Richter kommt (Vers 9). Wie
kann mich das motivieren nicht zu klagen und zu jammern?
5. Welche Rolle spielen in deinem Denken und Glauben die Vorbilder aus der Bibel?

