
 

 

20.10. Jakobus 2,14-26 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Kann denn der Glaube uns selig machen? 

Was ist  das für eine Frage, die Jakobus da in seinem Brief stellt? 

Hat er denn Paulus nicht gelesen?  

Im  Römerbrief schreibt Paulus doch: 

Denn für mich steht fest: Allein auf Grund des Glaubens nimmt Gott Menschen an 

und lässt sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Er fragt dabei nicht nach 

Leistungen wie das Gesetz sie fordert. Sie können das in Kap.3 Vers 28 nachlesen. 

Und nun lesen wir bei Jakobus Glaube ohne Werke ist tot. Anders ausgedrückt 

nutzlos! Ganz abgesehen von der Frage, welcher Text der ältere ist und so der Eine 

den Text des Anderen überhaupt kennen konnte, ist das hier vielleicht ein Beispiel für 

die Widersprüchlichkeit in der Bibel, die wir manchmal empfinden. Was gilt denn 

nun? Wie bringe ich denn so unterschiedliche Aussagen unter einen Hut. Was ist 

richtig, denn für mich als Christ ist das doch eine entscheidende Frage. Reicht mein 

Glaube oder muss ich etwas Bestimmtes tun, damit ich vor Gott gerecht werde. 

Und wenn wir jetzt hier  darüber nachdenken, passiert uns das nicht auch öfter, das 

wir denken: Was der will Christ sein? Und dann tut er oder sie so etwas! Haben wir 

nicht ziemlich festgelegte Vorstellungen, wie ein Christ, eine Christin  zu sein hat 

und wie eben nicht. Den Glauben allein kann man ja nicht sehen! Also ist die 

Verbindung Christ oder gläubig gleich Gutes tun ganz schnell geknüpft. Und wehe 

jemand entspricht, dann nicht unseren Vorstellungen. Mir ist das soweit ich mich 

erinnern kann, das erstmal so gegangen, als ich in einem Bericht gehört habe, dass 

Präsident Busch gläubiger Christ ist. Es war mir so unendlich peinlich mit ihm, dem 

Verursacher des Golfkrieges in einen Topf geworfen zu werden.  



 

 

Also müssen wir doch Jakobus uneingeschränkt zustimmen! Glaube ohne Werke ist 

gar kein Glaube! Und dann  müssen es natürlich auch noch die richtigen  Werke sein, 

also die die wir für richtig halten. Und wenn sich jemand anders verhält, dann ist 

unser Urteil schnell gefällt. Der kann kein Christ sein! 

Was ist er aber dann? Ist er ein Heuchler? Und warum sollte ich mich als Christ 

bezeichnen und dann wird alles was ich tue von den Menschen um mich herum auf 

die Goldwaage gelegt. Nicht nur von meinen Glaubensgeschwistern, sondern genauso 

von den Menschen, die mir sonst noch begegnen.   

Und  es ist ja auch so wenn wir uns selbst kritisch beäugen, wie oft verletzten wir 

Mensch, mit Worten und Taten. Bewusst oder unbewusst, gerade die Menschen, die 

uns besonders am Herzen liegen. Gehen unbarmherzig an der Not anderer vorbei, aus 

welchen Gründen auch immer. Fühlen uns durch die vielen An-und Aufforderungen 

zu helfen überfordert. Und dann noch Notlügen, Schwarzfahren, Steuer….. Ich denke 

jeder von uns könnte hier seine persönlichen Schwachstellen auffüllen. 

Also ist doch dann nach Jakobus unser Glaube tot, nutz- und sinnlos. 

Vielleicht besser, ich habe erst gar nicht verraten, dass ich glaube, dann werde ich 

auch nicht beurteilt bzw. verurteilt.  Kann ich es dann aber auch gleich ganz lassen, 

das mit dem Glauben. Wozu soll das dann nutzen?  

Was ist mit der befreienden Wirkung des Glaubens, der mich mit meinem Schöpfer 

versöhnt und mich zu einem ausgefüllten, sinnvollen Leben befähigt. Was bleibt 

wenn ich ein Leben im Glauben mit tollen, guten, Werken, immer gut gelaunt und 

hilfsbereit bis zur Selbstaufgabe nicht leisten kann und will.  

Da kommt jetzt, Gott sei Dank, Paulus ins Spiel. Wenn ich glaube, also im Sinne des 

Wortes:  geloben, lieben, trauen, anvertrauen. 

Also wenn ich mein Leben Gott anvertraut habe, dann ist das die Grundlage, das 

Fundament auf dem baut alles weiter auf oder um in dem wunderschönen Bild aus Ps 

1 zu bleiben. Der (der Gläubige) ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Da 

steht er der Baum, festverwurzelt und wunderbar versorgt.  

Das ist es was Paulus sagt: Der Glaube ist die Voraussetzung und das passiert durch 

nichts anderes als das sich der Mensch auf Gott einlässt und ihm vertraut, sein Leben 



 

 

anvertraut. Da braucht es keine Erfüllung von Leistungen, besonderer Vorgaben oder 

Auflagen. Nur die vertrauensvolle Hingabe an Gott. 

Und dann? Jetzt kommt Jakobus. Oder wenn wir im Bild des Baumes bleiben, die 

Früchte ! 

Ein Baum, der versorgt und festverwurzelt ist, der kann ja gar nicht anders als 

Früchte bringen. Das geschieht ganz automatisch, das ist sozusagen der Sinn seines 

Lebens, seines Daseins. Und wenn nicht, dann ist er tot, dann nutzt auch der 

wunderbare Platz nichts. 

Jakobus beschreibt, dass sehr drastisch, in dem er den Teufel als Beispiel beibringt. 

Das Wissen oder Für wahr halten ist als Grundlage nicht ausreichend. Der Teufel ist 

so zusagen unverdächtig Christ zu sein, obwohl er ganz genau weiß wer Gott ist. 

Deshalb weißt Jakobus so vehement auf die Werke, bzw. Früchte hin. Erst daran 

kann man letztlich das Fundament erkennen. Daran wird Glaube sichtbar. Um seine 

These für seine Zuhörer verständlich zu machen, wählt er als Erklärung zwei 

Beispiele aus dem Alten Testament aus, die seiner Leserschaft sehr bekannt waren. 

Heute sind diese Beispiele für uns vielleicht mit zu vielen Fragen behaftet, weil wir 

die Handlungsweise gerade Abrahams vor einem ganz andern Hintergrund sehen. 

Wir stellen  andere Fragen an diesen Text und das kann durchaus verhindern, ihn als 

gutes Beispiel zu verstehen. Auch das Beispiel der Rahab, wirft vielleicht mehr 

Fragen auf als Antworten. Wer letzte Woche die Predigt verfolgt hat, erinnert sich 

vielleicht. Aber die Bibel ist voll von Beispielen, die auch aus unsere heutigen Sicht, 

ganz wunderbar das Prinzip des Glaubens, also unbedingten Vertrauens auf Gott und 

daraus resultierenden Handlungen verdeutlicht. Am Liebsten sind mir da die beiden 

Hebammen, die im 2.Buch Mose erwähnt werden. Ihr absolutes Vertrauen in Gott 

veranlasst sie sich gegen alle Vernunft zu verhalten.  

 Aber gerade an Abraham, diesem großen Vorbild, um noch mal auf ihn zurück 

zukommen, können wir auch mitverfolgen, wie oft seine Handlungen eben nicht von 

Vertrauen geprägt waren. Wie er Fehler gemacht hat und scheiterte, das kann auch in 

Hinblick auf unsere Fehler hilfreich und entlastend sein. 



 

 

Was bleibt ist die Aussage Jakobus: Wenn wir Not sehen und als gläubige Christen 

nicht helfen, dann ist unser Glaube tot. 

Ich möchte  für unsere Zeit tatsächlich einschränken, dass es sehr viel schwieriger für 

uns geworden ist. Die unaufhaltsame Informationsflut heutzutage von jedem Elend in 

den entlegensten Ecken der Welt, ist völlig überfordernd und erzeugt Druck und  

Hilflosigkeit.  

Zur Zeit von Jakobus war es einfacher, man hatte die Not ganz konkret im Nächsten 

vor sich und selbst da gab es ja anscheinend schon Diskussionen wie wir im Beispiel 

der Geschichte über den armen Samariter nachlesen können. Was ist denn nun meine 

Aufgabe? Wo bin ich gefragt? Was möchte Gott von mir? 

 Ich möchte  uns allen, mich eingeschlossen, Mut machen. Paulus und Jakobus 

Aussagen sind kein Widerspruch. Sie gehören zusammen, eins baut auf dem anderen 

auf und das möchte ich noch an einigen wirklich herausragenden Beispielen aus 

unser heutigen Zeit verdeutlichen. 

Kennen sie diesen Herrn? 

Hinrich  Wichern,  

Er ist Begründer des Rauhen Hauses in Hamburg, einem Heim für „verwahrloste 

Kinder“, weil für ihn das Wort und Werk zusammen gehörte. Er war beteiligt an der 

Gründung des Vorläufers unseres heutigen Diakonischen Werkes und der 

Stadtmission 

Er handelte weil er merkte, dass die Menschen ihn nicht ernst nahmen und sich nicht 

für die frohe Botschaft interessierten, wenn nicht auch ihre Lebenssituation eine 

Verbesserung erfuhr.  

Friedrich von Bodelschwingh, ich denke viele von Ihnen kennen den Begründer 

Bethels. 

Mutter Theresa 

Ich denke  auch sie ist allgemein bekannt. 

An diesen Menschen können wir  ablesen was in unser heutigen Zeit dem 

Glaubenden möglich ist, wenn er konsequent den Weg geht, auf den er sich vom 

Heiligen Geist gesetzt weiß. 



 

 

Jetzt bin ich aber kein Herr Bodelschwingh oder Mutter Theresa und deshalb gehen 

diese Beispiel obwohl aktueller wieder an meiner Wirklichkeit vorbei. 

Ich habe lange überlegt ob ich das nächste Bild mit aufnehme, aber ich habe mich 

dafür entschieden, weil es für mich exemplarisch alle Probleme, die ich  versucht 

habe zu benennen, einfach perfekt aufzeigt. 

Greta Thunberg!  

Ich möchte hier gar nicht über ihr Anliegen  sprechen und ich kenne auch ihre 

Grundlage bezüglich des Glaubens nicht, aber wenn ich meiner Überzeugung treu 

bleibe und mich konsequent auf den Weg mache, dann  kann es passieren, das ich als 

Einzelner Dinge erreichen kann, die unvorstellbar sind. Wieviel mehr wenn Gott mit 

mir ist. Aber ich kann auch daran ablesen, wie schwierig dieser Weg ist und wieviel 

Gegenwind ich erhalten kann und wie falsch und ungerecht ich beurteilt werden 

kann. 

Jetzt ist aber auch Greta Thunberg`s Beispiel zwar sehr aktuell, aber natürlich schon 

wieder eine ganz große Sache.  

Ich habe noch ein letztes Bild! Das ist ein Bild, nachdem ich die Geschichte dahinter 

erfuhr, dass mir sehr viel Freude gemacht hat. 

Das sind Jugendliche aus unserem Jugendkreis, die völlig spontan und ohne 

Anleitung und Aufforderung, letzten Sommer Wasser an Obdachlose verteilt haben. 

Da habe ich gedacht. Ja, genau das ist es! Frucht zu ihrer Zeit!!! 

Nichts Großes, aber etwas Richtiges. 

Jesus benutzt, wenn er über unsere Früchte spricht, nicht das Bild des Baumes, 

sondern, das wunderschöne Bild des Weinstockes und der Reben. 

In Joh 15,5 steht geschrieben: Er ist der Weinstock und wir sind die Reben wenn wir 

an ihm bleiben, werden wir Frucht bringen. Unsere Frucht nicht die der Anderen. 

Wir machen oft den Fehler zu vergleichen und nur das angeblich Große zählt. Also 

wenn ich nicht mindestens Mutter Theresa , dann … 

Aber wir können darauf vertrauen, dass das Prinzip funktioniert. Wir werden zu 

unserer Zeit unsere Frucht bringen, weil Jesus uns dazu befähigt. 



 

 

Niemand kann das ändern ( außer uns selbst ) und niemand hat das Recht das zu 

beurteilen (außer Gott selber)   

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


