
                Kleingruppenblatt 
 

„Jakobus – Lebe, was du glaubst!“ 
„Verspätung?“ (10.06.2018) 

 
Bibelstellen aus der Predigt 
Jakobus 5.7-12, 2. Petrus 3.1-9, Galater 5.22 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Jesus kommt bald – und dies seit 2000 Jahren. Eigentlich speziell.  
Heute wie damals gibt es solche, die sich darüber lustig machen – eben, weil in unserem 
Denken «bald» und «seit 2000 Jahren» sich beissen. Dazu 2. Petrus 3.1-9. 
Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er vieles klarstellen und seine Sicht der Dinge darlegen. 
Es geht um Gericht und Gerechtigkeit.  
Wegen uns hat Jesus Geduld – doch, er wird kommen, spätestens rechtzeitig. Seine Rückkehr 
ist geplant, gewollt und perfekt überlegt. 
Derweilen sollen wir uns vorbereiten und dazu gehören Gebiete wie Ärger, Leid und Schwur 
1. Ärger (9) 
Wir sollen nicht einfach Ärger zulassen, sondern uns in Sanftmut üben. Sanft werden braucht 
zuweilen Mut – Mut den Stier bei den Hörnern zu packen, Mut gegen den fremden wie 
eigenen Ärger vorzugehen.  
Leid (10-11) 
Vorbilder: Propheten und Hiob 
Es geht nicht darum das Leid zu erklären, sondern im Leid am Glauben festzuhalten! Das 
Leid wird vorausgesetzt, das Ausharren nicht.  
Wieso tut Gott nichts, wieso lässt das Gott zu – kann dazu führen, dass man das Kommen von 
Jesus immer wie weniger ernst nimmt.  
Schwur (Festlegungen) (12) 
Verspreche nichts, was du nicht halten kannst. Überlege zuerst und dann sag klar ja oder nein. 
Hier geht es um Glaubwürdigkeit.  
Hängt mit Menschenfurcht zusammen 
Wie viele junge Frauen legen fest, dass sie nicht hübsch sind (obwohl alle anders reden) und 
deswegen manchmal in die Magersucht hineinfallen? 
 
Bist du bereit, wenn Jesus heute zurückkommt? Kannst du ihm begegnen? Dies sind lediglich 
drei Themenfelder, an die wir uns ausrichten sollen, aber es ist wichtig, dass wir wachsen und 
Jesus-ähnlicher werden. Sage dich los vom Ärger, von Schwüren und von falschen 
Vorstellungen über das Leiden. 
Wer aktiv die Rückkehr von Jesus erwartet, ist bestrebt so zu leben wie dies uns die Bibel 
sagt. Sein Christsein soll in seinem alltäglichen Leben präsent sein.  
 
 
Anregung zur Diskussion 

• Was löst bei dir die Vorstellung, dass Jesus zurückkommen wird aus? 
• Welche Erfahrungen machst du mit Ärger, Leid und Schwur? 

Gebet  
Betet füreinander, damit wir uns ermutigen aktiv und freudig die Rückkehr von Jesus zu 
erwarten. 


