
11. Betrachtung 

imWort 

Jak 5 (Elb)  7 Habt nun Geduld, Brüder, bis zur An-
kunft des Herrn! Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare 
Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den 
Früh- und Spätregen empfange.  8 Habt auch ihr Geduld, 
stärkt eure Herzen! Denn die Ankunft des Herrn ist nahe 
gekommen.  9 Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit 
ihr nicht gerichtet werdet! Siehe, der Richter steht vor der 
Tür.  10 Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der 
Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet 
haben!  11 Siehe, wir preisen die glückselig, die ausge-
harrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und 
das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll 
innigen Mitgefühls und barmherzig ist.  12 Vor allem aber, 
meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel 
noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid! Es 
sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr 
nicht unter ein Gericht fallt.

Jak 5 (HfA) 7 Meine Brüder und Schwestern, wartet 
geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer 
mit viel Geduld abwarten, bis er die kostbare Ernte ein-
fahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstre-
gen und den Frühlingsregen braucht.  8 Auch ihr müsst 
geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der 
Herr kommt bald.  9 Klagt nicht übereinander, liebe Brüder 
und Schwestern! Sonst wird Gott euch verurteilen. Be-
denkt: Der Richter steht schon vor der Tür.  10 Nehmt 
euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des 
Herrn gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher 
Geduld haben sie alle Leiden ertragen!  11 Menschen, die 
so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu schätzen. 
Zu ihnen sehen wir auf. Denkt doch nur an Hiob! Ihr habt 
alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen 
hat. Und ihr wisst, dass der Herr alles zu einem guten 
Ende führte. Er ist voller Barmherzigkeit und Liebe.  12 

Um eines möchte ich euch vor allem noch bitten, meine 
Brüder und Schwestern: Schwört nicht, weder beim 
Himmel noch bei der Erde noch bei sonst etwas! Wenn 
ihr »Ja« sagt, dann muss man sich darauf verlassen 
können. Und wenn ihr »Nein« sagt, dann steht auch 
dazu. Sonst müsst ihr euch vor Gottes Gericht dafür ver-
antworten.
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