
WAS JAKOBUS UNTER 
GLAUBEN VERSTEHT



Um diese Zeit legte der König 
Herodes Hand an einige von der 
Gemeinde, sie zu misshandeln. 
Er tötete aber Jakobus, den 
Bruder des Johannes, mit dem 
Schwert. 
Apo 12:2



und erzählte ihnen, wie ihn der 
Herr aus dem Gefängnis geführt 
hatte, und sprach: Verkündet 
dies dem Jakobus und den 
Brüdern. 
Apo 12:17 



Von den andern Aposteln aber sah 
ich keinen ausser Jakobus, des 
Herrn Bruder. 
Ga 1:19



Jakobus, Knecht Gottes und 
des Herrn Jesus Christus, 
Jak 1:1



WAS JAKOBUS UNTER 
GLAUBEN VERSTEHT



Seid aber Täter des Worts und 
nicht Hörer allein; sonst betrügt 
ihr euch selbst. 
Jak 1:22



Wer aber sich vertieft in das 
vollkommene Gesetz der Freiheit 
und dabei beharrt und ist nicht 
ein vergesslicher Hörer, sondern 
ein Täter, der wird selig sein in 
seinem Tun. 
Jak 1:25



- das vollkommene Gesetz der
Freiheit -



Echter Glaube bringt uns dazu, 
Gottes Willen zu tun.



Meine Brüder und Schwestern, 
haltet den Glauben an Jesus 
Christus, unsern Herrn der 
Herrlichkeit, frei von allem 
Ansehen der Person. 
Jak 2:1



Echter Glaube an Jesus soll frei 
sein vom Ansehen der Person. 



Der Menschensohn ist gekommen, 
isst und trinkt; und ihr sagt: 
Siehe, dieser Mensch ist ein 
Fresser und Weinsäufer, ein 
Freund der Zöllner und Sünder! 
Lk 7:34



- ein Freund der Zöllner und 
Sünder! 



Einen Fremdling sollst du nicht 
bedrücken und bedrängen; denn 
ihr seid auch Fremdlinge in 
Ägyptenland gewesen.
2. Mose 22:20



Petrus, Apostel Jesu Christi, an 
die auserwählten Fremdlinge, die 
in der Zerstreuung leben,
1. Pe 1:1



Ihr Lieben, ich ermahne euch als 
Fremdlinge und Pilger.
1 Pe 2:11



Haltet den Glauben an Jesus 
Christus, frei von allem Ansehen 
der Person! 



So ist auch der Glaube, wenn er 
nicht Werke hat, tot in sich 
selber. 
Jak 2:17



Ihr gebt ihnen aber nicht, was der 
Leib nötig hat – was hilft ihnen 
das? 
Jak 2:16



(Wir denken) an euer Werk im 
Glauben und an eure Arbeit in der 
Liebe und an eure Geduld in der 
Hoffnung auf unsern Herrn Jesus 
Christus. 
1 Ts 1:3



- euer Werk im Glauben, 
der Glaube wird tätig



- euer Werk im Glauben, 
der Glaube wird tätig

- eure Arbeit in der Liebe, 
die Liebe motiviert zum Arbeiten



- euer Werk im Glauben, 
der Glaube wird tätig

- eure Arbeit in der Liebe,
die Liebe motiviert zum Arbeiten

- eure Geduld in der Hoffnung,
der Glaube an Jesus gibt uns
Hoffnung und so auch Geduld



Du glaubst, dass nur einer Gott 
ist? Du tust recht daran; 
die Teufel glauben's auch und 
zittern.
Jak 2:19



Denn wie der Leib ohne Geist tot 
ist, so ist auch der Glaube ohne 
Werke tot. 
Jak 2:26



Wer an den Sohn glaubt, der hat 
das ewige Leben. Wer aber dem 
Sohn nicht gehorsam ist, der wird 
das Leben nicht sehen, sondern 
der Zorn Gottes bleibt über ihm.
Jo 3:36



Wer an den Sohn glaubt, der hat 
das ewige Leben. 



Wer aber dem Sohn nicht 
gehorsam ist, …der Zorn Gottes 
bleibt über ihm.



Echter Glaube will Gottes Willen 
tun.



Echter Glaube will Gottes Willen 
tun.
Echter Glaube macht keinen 
Unterschied zwischen Personen.



Echter Glaube will Gottes Willen 
tun.
Echter Glaube macht keinen 
Unterschied zwischen Personen.
Echter Glaube ist Gott gehorsam.
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