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„Jakobus – Lebe, was du glaubst!“ 
„Massstäbe und Messfehler“ (20.05.2018) 

 
Bibelstellen aus der Predigt 
Jakobus 3.13-5.6; 1. Korinther 6.19-20a 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Der Heilige Geist – eifersüchtig?!!? (4.5) 
Heute ist Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes. Für das liebende Begehren des 
Heiligen Geistes wir «Eifersucht» gebraucht, das gleiche Wort, welches normalerweise im 
Negativen gebraucht wird. Es ist jedoch das liebende Begehren nach dem vollen Besitz des 
Geliebten – Jesus hat ja auch alles daran gesetzt, uns zu retten (1. Korinther 6.19-20a). Gottes 
Liebe macht nicht süchtig, zerstört keine Beziehung, sondern befreit und schenkt Frieden und 
Entspanntheit.  
2. Die süchtige Eifersucht 
…ist gegen Gott, dämonisch, zerstörend, vereinnahmend und wider Willen besitzergreifend. 
Es ist bitterer Neid (14), selbstsüchtiger Ehrgeiz (14), gierende Eifersucht (16, 4.1) und 
bewirkt Krieg und Streit (4.1).  
Es ist wohl zweimal das gleiche Wort, aber die Quelle ist nicht dieselbe und bewirkt 
Unterschiedliches.  
Es ist Feindschaft mit Gott – Freundschaft mit der Welt 
Man ist nicht einfach so wie man ist, ist dem auch nicht ausgeliefert 
Was können wir dagegen tun? 
3. Göttlich – eifrige Liebe setzt frei  
Bekennen – ordnet euren Willen Gott unter – ER hat recht, nicht wir (4.7.9-10) 
Widerstehen – widersteht dem Teufel (4.7) – Kampf ist angesagt, wobei Gott auf unserer 
Seite ist. 
Ersetzen (durch Gottes Wahrheit) – gute Taten, freundlich, sucht den Frieden, freundlich, 
bereit nachzugeben, Barmherzigkeit, unparteiisch, aufrichtig (3.13.17, 4.17) 
Eifrige Liebe setzt frei, entspannt und verändert 
Empfangen – bitte um die Fülle des Heiligen Geistes – sie ist es die verändert. Empfange die 
Veränderung und lebe sie bewusst.  
 
Anregung zur Diskussion 

• Leidest du unter Eifersucht, Neid, Gier, Bitterkeit und dergleichen? Vergleichst du 
dich oft mit Anderen? 

• Warte nicht, sondern gehe es an, mit Mut und Entschlossenheit. Du wirst es nicht 
bereuen.  

Gebet  
Bete für Menschen, von denen du weisst, dass sie unter Eifersucht und Neid zu leiden haben.  
 
Zum Nachdenken: 

Gott geht in seiner Liebe so auf uns ein, dass er in uns eingeht. 
 

Der Heilige Geist in uns ist die engste Gemeinschaft, die Gott mit uns Menschen eingeht 
 

Da wo die Liebe am völligsten ist, ist sie auch am empfindlichsten 


