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Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Jakobus 5,1-6

1 Ihr aber, ihr Reichen, weint nur und klagt über das Elend, das euch 
treffen wird. 2 Euer Reichtum verfault und eure Kleider werden von 
Motten zerfressen. 3 Euer Gold und Silber verrostet; ihr Rost wird als 
Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch verzehren wie Feuer. Noch 
in den letzten Tagen sammelt ihr Schätze. 4 Aber der Lohn der Arbeiter, 
die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten 
habt, schreit zum Himmel; die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht 
haben, dringen zu den Ohren des Herrn der himmlischen Heere. 5 Ihr habt 
auf Erden ein üppiges und ausschweifendes Leben geführt und noch am 
Schlachttag habt ihr euer Herz gemästet. 6 Ihr habt den Gerechten 
verurteilt und umgebracht, er aber leistete euch keinen Widerstand. 



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

5. Mose 24,14-15

14 Beutet die armen und bedürftigen Tagelöhner nicht aus, ganz gleich ob 
es Israeliten sind oder Ausländer, die bei euch leben! 15 Sie sind dringend 
auf ihren Lohn angewiesen. Darum gebt ihnen jeden Tag noch vor 
Sonnenuntergang ihr Geld. Sonst werden sie sich beim Herrn über euch 
beklagen, und ihr habt Schuld auf euch geladen. 



Viva la Revolution



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Jakobus 5,7-11

7 Darum, Brüder, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn! Auch der 
Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde, er wartet geduldig, bis im 
Herbst und im Frühjahr der Regen fällt. 8 Ebenso geduldig sollt auch ihr 
sein. Macht euer Herz stark, denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. 
9 Klagt nicht übereinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seht, 
der Richter steht schon vor der Tür. 10 Brüder, im Leiden und in der 
Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild, die im Namen des Herrn 
gesprochen haben. 11 Wer geduldig alles ertragen hat, den preisen wir 
glücklich. Ihr habt von der Ausdauer des Ijob gehört und das Ende 
gesehen, das der Herr herbeigeführt hat. Denn der Herr ist voll Erbarmen 
und Mitleid.
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Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Matthäus 26

51 Aber einer der Jünger, die bei Jesus waren, wollte das verhindern. Er 
zog sein Schwert, schlug auf den Diener des Hohenpriesters ein und hieb 
ihm ein Ohr ab. 52 Doch Jesus befahl ihm:  

»Steck dein Schwert weg! Wer Gewalt anwendet, wird durch Gewalt 
umkommen. 
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1. Petrus 3

9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung, wenn man 
euch beleidigt. Im Gegenteil: Bittet Gott um seinen Segen für den 
anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen 
Segen zu empfangen.
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1. Thessalonicher 5

15 Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergilt, sondern 
bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. 
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Römer 12

17 Vergeltet niemand Böses mit Bösem! Seid allen Menschen gegenüber 
auf Gutes bedacht! 18 Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen 
Menschen Frieden! 19 Rächt euch nicht selber, liebe Brüder, sondern 
lasst Raum für den Zorn (Gottes); denn in der Schrift steht: Mein ist die 
Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. 20 Vielmehr: Wenn dein 
Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken; 
tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. 21 Lass 
dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das 
Gute!






