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Predigt zu Jakobus 1, 19-27 

„Hören und Tun“ 

 
„Was mache ich nur mit diesem Brief? Der macht mir alles kaputt. Der passt so gar nicht in das 
Konzept. Der widerspricht doch allem, was ich glaube, allem, was ich erkannt habe. Schlimmer 
noch, dieses Schreiben gibt doch Wasser auf IHRE Mühlen. Sie können ihn mir um die Ohren 
hauen. 
Schon wie er sich liest. Unzusammenhängend. Planlos. Unsortiert. Ein Thema an das andere 
geklatscht, keine Struktur, kein innerer Zusammenhang. Das ist doch alles nicht durchdacht, das hat 
kein System. Einfach schrecklich. 
Aber gut, über diese stilistischen Mängel könnte ich ja noch hinweg sehen. Da könnte man ja noch 
ein Auge zudrücken, das findet man anderswo ja auch. Aber der Inhalt – das geht eben gar nicht. 
Das widerspricht doch allem, oder? Ach, dieses ganze Ding ist einfach... wie Stroh. Fad. Kratzig. 
Zu nichts wirklich zu gebrauchen. 
Ich lass es weg. Was anderes bleibt mir doch gar nicht übrig, oder?Der Rest ist doch aussagekräftig 
genug. Das hat immer noch genug Gehalt; was gesagt werden muss, findet man in den anderen 
Briefen. Ja, so mache ich es, es geht nicht anders. 
Wobei... wer bin ich, das zu entscheiden? Maße ich mir da nicht zu viel an? Kann ich das wirklich 
machen? Ahhhh, ich dreh hier noch durch! Was mache ich nur mit diesem Ding. Nee, 
rausschmeißen geht nicht. Aber ich muss doch irgendwie deutlich machen, dass ich dieses Ding für... 
minderwertig halte. Nicht wirklich gleichwertig. Sollte ich vielleicht mit rot drüber schreiben – ach 
nee, geht beim Druck ja wieder verloren. Also, komm, dann stelle ich wenigstens die Reihenfolge 
um – der Brief kommt ganz nach hinten – das ist doch auch ein deutliches  Signal, oder?“ 
Wisst ihr, von wem diese Worte sind? Von Martin Luther. Gut, ich gebe zu, ich habe seine Vorrede 
zu den Schriften des NT aus der Septemberbibel von 1522 ein wenig erweitert und dem heutigen 
deutschen Sprachgebrauch angeglichen, aber inhaltlich kommen diese Aussagen schon hin. Luther 
war kein Freund des Jakobusbriefes. Er hat tatsächlich bewogen, den Brief aus dem Kanon des NT 
zu verbannen, hat sich wirklich über den Stil aufgeregt und hat ihn ans Ende des Kanons gesetzt, 
direkt vor die Offenbarung. Der hielt ihn für „eyn strohern Epistel“, weil sie nicht „Christum 
treibet“, also Tod und Auferstehung Jesu keine Rolle spielen. Und, das schwerwiegendste: Die 
Aussagen des Jakobus scheinen im eklatanten Unterschied zur Rechtfertigungslehre des  
Paulus zu stehen, die Luther entdeckt hatte. Luther mochte den Jakobusbrief überhaupt nicht – und 
seine Kirche ist ihm darin bis heute gefolgt. In der Epistellesung der evangelischen Kirche werden 
große Teile des Jakobusbriefes ausgespart. Der Herr Jakobus hat auch heutzutage nicht den besten 
Ruf. 
Und auch bei uns wurde dieser Brief in den letzten 5 Jahren kein einziges Mal gepredigt. Um so 
mehr ein Grund, ihn sich jetzt mal näher zu widmen. In den nächsten 5 Wochen wird es um diesen 
„Verschmähten Brief“, so der Titel unserer neuen Predigtreihe, gehen. Ich denke auch, dass der 
Jakobusbrief nicht zur einfachsten Kost des NT gehört, aber trotzdem denke ich, dass es sich lohnt, 
ihn zu betrachten. Auch die Frage danach, wie Paulus und Jakobus zusammenpassen, möchte ich 
untersuchen, das wird dann nächste Woche dran sein! 
Schon das erste Thema unserer Reihe heute zeigt die Richtung auf, in die der Jakobusbrief immer 
wieder geht. Es geht um das Hören und das Tun. 
Hören und Tun können 2 ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein, jeder, der Kinder hat kann das 
bestätigen. Ich habe ganz tolle, und auch meistens sehr gehorsame Kinder. Wenn ich meinen 
Kindern etwas verbiete oder sie um etwas bitte, hören sie auf mich – meistens. Manchmal aber kann  
es passieren, dass ich weiß, dass sie mich gehört haben – aber sie weigern sich einfach, das Gehörte 
auch in die Tat umzusetzen. 
Aber ich muss hier gar nicht nur meine Kinder als schlechte Beispiele heranziehen, da kann ich 
auch mich selbst nehmen. Ich selbst war wohl nicht das Folgsamste Kind, und auch in meiner Ehe 
mag es vorkommen, dass meine Frau mich um etwas bittet – und ich nicht aktiv werde. Nur, dass 
man das in diesem Fall nicht mehr Ungehorsam nennt sondern Faulheit! 
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Und auch in meiner Beziehung zu >Gott geht es mir immer wieder mal so: Da hört man was, in 
einer Predigt, in einem Gespräch oder liest es in der Bibel, versteht, dass Gott da jetzt eine Reaktion 
drauf hätte – und lässt es. Oder eben anders herum: Gott verbietet mir etwas, das weiß ich ganz 
genau – und ich tue es trotzdem. Und ich unterstelle euch jetzt einfach mal, dass ihr nicht viel 
weiter fortgeschritten seid in eurer Heiligung als ich und es euch auch zumindest manchmal so geht. 
Und was Jakobus darüber denkt, hören wir jetzt im heutigen Predigttext. Hier kommt Jakobus 1, 
19-27: 
19 Denkt daran, meine lieben Geschwister: Jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich 
Zeit, ehe er redet, und erst recht ehe er zornig wird. 
20 Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. 
21 Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und 
geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, 
euch zu retten. 
22 Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach; andernfalls betrügt ihr 
euch selbst. 
23 Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein 
Gesicht im Spiegel betrachtet 
24 und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen 
hat. 
25 Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor 
Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu 
preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. 
26 Wenn jemand sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaum halten kann, betrügt er sich 
selbst, und seine Frömmigkeit ist nichts wert. 
27 Echte und untadelige Frömmigkeit, die vor Gott, dem Vater, bestehen kann, zeigt sich darin, dass 
man Waisen und Witwen in ihrer Not beisteht und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht 
beschmutzen lässt. 
 
1. Ganz kurze Einführung in den Jakobusbrief 
Bevor wir in das heutige Thema und den eben gehörten Text einsteigen, möchte ich noch eine ganz 
kurze Einführung in den Jakobusbrief geben, ihr seid das ja schon gewohnt. Um Texte einordnen 
und richtig verstehen zu können, ist es gut, die Hintergründe zu kennen. Und da  es in den nächsten 
Wochen die ganze Zeit um den Jakobusbrief gehen soll, denke ich, dass wir uns einige Momente 
dafür nehmen sollten. Ich versuche auch mich kurz zu fassen. 
Der Jakobusbrief wurde, welch Überraschung, von Jakobus geschrieben. Im NT gibt es genau 5 
Personen, die diesen Namen tragen, von denen 2 die Autorität gehabt haben, mit der der Autor 
dieses Briefen auftritt: Das ist zum einen Jakobus, einer der 12 Apostel, also dem engsten 
Jüngerkreis Jesu und Jakobus der Bruder Jesu, der erst nach dem Tod Jesu zum Glauben an ihn 
gekommen war. Der Apostel starb 44 n. Chr. den Märtyrertod in Jerusalem – und das der 
Jakobusbrief definit später entstanden ist (er geht nämlich auf Entwicklungen ein die erst ca. 10-20 
Jahre später aktuell waren), scheidet der Apostel wohl aus, und der Bruder Jesu kann fast sicher als 
der Autor angenommen werden. 
Wenn man diesen Brief liest, merkt man, warum Luther stilistisch seine Probleme mit ihm hatte. Er 
folgt keiner klaren Gliederung, wie die meisten Paulusbriefe, sondern die einzelnen Themen stehen 
relativ unverbunden hintereinander. 
Auch fällt auf, dass der Brief von der üblichen Briefform, die wir aus dem NT kennen, abweicht. Es 
gibt zwar etwas, das entfernt an einen Briefanfang erinnert, ein Briefschluss fehlt, ebenso alle 
anderen Merkmale. Das Ganze ist wohl kein klassischer Gemeindebrief, wie zum Beispiel die 
Korinther- oder der Galaterbrief, sondern eher eine sogenannte Epistel: Ein christliches Lehrwerk, 
das in Briefform verfasst war. Diese Art von Unterweisung war sowohl in der jüdischen, als auch in 
der griechischen Kultur der damaligen Zeit absolut üblich. Dieser Brief richtet sich also an die 
Christen damals, um sie zu unterrichten, zu lehren und auf eventuelle Fehlentwicklungen 
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hinzuweisen. 
Laut Anfang der Epistel waren die Empfänger „die 12 Stämme in der Verbannung“. Das lässt 
zunächst an Judenchristen denken, die außerhalb von Israel verteilt waren. Diese Gruppe musste 
aber nicht vor dem falschen Verstehen der Lehre des Paulus gewarnt werden, was ja ein 
Hauptanliegen des Briefes ist. Denn diese Judenchristen sahen Paulus ja eher kritisch. Paulus war 
der Apostel der Heiden. Von daher könnte man den Beginn der Epistel auch so deuten, dass die „12 
Stämme“ hier alle Christen als neues Gottesvolk meinen, die zerstreut im ganzen römischen Reich 
leben. 
So, ich finde, das war jetzt ganz schön kurz und knackig, die einzelnen Hauptthemen des 
Jakobusbriefes wollen wir uns in den nächsten Wochen jeweils ausführlich ansehen, so dass ich es 
mir hier sparen kann. Lasst uns mit dem ersten Hauptthema beginnen, dem Hören und Tun! 
2. Die Schranke zwischen Hirn und Mund (V.19-20) 
Es gibt bei den allermeisten Menschen ein von Gott sehr genial eingerichtetes Instrument, um in 
gewissen Situationen größeren Schaden zu verhindern. Dieses Instrument ist die Schranke zwischen 
Hirn und Mund. Diese Schranke verhindert, dass sich Gedanken zu schnell ihren Weg zum Mund 
bahnen, sondern vorher noch einmal geprüft und überdacht werden können. Bei manchen Menschen 
ist diese Schranke sehr ausgeprägt vorhanden, in einem hervorragenden Zustand und voll 
funktionstüchtig. Diese Menschen wiegen ihre Worte sorgsam ab, es passiert selten, dass sie etwas 
unbedachtes sagen. Sie werden als besonnen und vernünftig wahrgenommen. Und dann gibt es da 
auch Menschen, bei denen ist diese Schranke... nun ja, nur sehr eingeschränkt einsetzbar. Hier ist 
Zunge meist schneller als das Hirn und die spontanen Gedanken sind schneller draußen, als man 
schauen kann. Das sind dann die Menschen, die sich Bei Lehrern, Profs, Vorgesetzten, Partnern und 
Freunden schnell um Kopf und Kragen reden, meist zum größeren Amüsement der Umstehenden. 
Bei meiner Freundin Grit ist diese Schranke so gut wie gar nicht vorhanden. Und so konnte es 
durchaus öfters passieren, dass ein Dozent im Studium nach einem Versprecher meint „Heute ist 
nicht mein Tag“ und Grit dann in voller Lautstärke anmerkt „Stimmt, das merkt man schon die 
ganze Zeit!“ Nur um dann ungläubig zu scheuen und zu fragen: Habe ich das jetzt wirklich 
gesagt???“ 
Was hier noch witzig war, kann, wie man sich sicher vorstellen kann, ziemlich unlustig werden, 
wenn es in der falschen Situation, mit dem falschen Gegenüber passiert. Darum halte ich den Tipp, 
den Jakobus hier in Vers 19 gibt für sehr weise und gut: „Denkt daran, meine lieben Geschwister: 
Jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht ehe er zornig 
wird.“ 
Jakobus empfiehlt hier drei Schritte, um unsere innere Schranke zwischen Hirn und Mund zu 
stärken: 1. Seid schnell bereit zuzuhören. Zuhören ist eine Kunst. Denn das passiert nicht einfach so. 
Ich kenne das ja von mir: Ich sitze auf dem Sofa und lese, meine Frau redet mit mir – und nach 
einer Zeit fragt sie mich genervt: „Hörst du mir überhaupt zu?“ Natürlich – ich habe gemerkt, dass 
sie redet, habe die Worte gehört – aber zugehört habe ich nicht. Dafür muss ich mich aktiv 
entscheiden, dafür muss ich mein Buch weglegen, ich muss mich auf mein Gegenüber einlassen. 
Das ist die eine Seite. Sich darauf einlassen, wirklich zuzuhören. Das andere beim Zuhören ist, die 
Klappe zu halten. Wie schnell sind wir dabei, wenn uns jemand seine Sorgen klagt, mit schnellen 
Lösungen bei der Hand zu sein. Oder die eigenen Sorgen abzuladen, frei nach dem Motto „ist ja 
schön, wenn es dir schlecht geht, aber hör mal her, wie dreckig es erst mir geht!“ Zum zuhören 
gehört es, dass wir es aushalten, erst mal gar nichts zu sagen. Den anderen reden zu lassen. Ihn ganz 
zuzuhören, ihn damit ernst zu nehmen. Ich finde es sehr spannend, das Jakobus das hier als 
praktizierten christlichen Glauben darstellt. Richtiges, aktives Zuhören ist Nachfolge Jesu! 
Dann geht es weiter. Nach dem Zuhören sollte man sich 2. Zeit lassen mit dem Reden. Das klang 
gerade schon mal an, ist aber so wichtig, dass ich es hier noch mal erwähnen möchte. Ich halte die 
Schranke zwischen Hirn und Mund für sehr wichtig. Es ist gut, erst einmal nachzudenken und zu 
warten, bevor man redet. Vor allem wenn es darum geht, Tipps zu geben, Lösungen zu präsentieren 
oder zu kritisieren. Und hier ist nicht ein paar Sekunden gemeint, das kann auch mal länger sein. 
Ich hab es mir zur Regel gemacht, dass, wenn ich mich über einen Menschen ärgere, mindestens 
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eine Nacht darüber schlafe, bevor ich meinem Ärger Luft mache. Denn vieles hat sich dann schon 
wieder erledigt, erscheint erheblich kleiner als am Vortag, und die ganzen gefährlichen Emotionen, 
die ein Gespräch vielleicht zu einer heiklen Angelegenheit gemacht hätten, sind auch schon 
abgekühlt. Und auch schwierige Briefe oder Emails lasse ich manchmal einfach noch einen Tag 
liegen, bevor ich sie abschicke.Dann lese ich sie nochmal, überarbeite sie – oder vernichte sie 
manchmal sogar, weil ich mehre, dass sich ein Thema erledigt hat oder ich nicht in dieser Weise 
darauf reagieren sollte. 
Und das ist auch meine Empfehlung an euch: Stärkt eure Schranke. Seid langsam zum Reden. Lasst 
euch Zeit. Macht eurem Ärger nicht direkt Luft, gebt nicht sofort Tipps, salopp gesagt: haltet erst 
mal die Klappe. Und dann, nach einer Zeit des Überlegens, dann kann man auch reden. Dieses 
Verhalten ist in Gottes Augen weise. 
Und dann wäre da noch 3.: halte deinen Zorn so lange zurück wie möglich. Das ist dann die 
konsequente Weiterentwicklung vom letzten Punkt. Spannend finde ich hier, dass Zorn nicht an sich 
als Sünde bezeichnet wird. Das Gefühl, zornig zu sein, gehört zum Menschsein dazu. Gott hat uns 
geschaffen, und er weiß daher auch recht gut wie wir sind. Es wäre ja auch lächerlich, ein 
menschliches Gefühl zu verneinen, dass nun mal einfach da ist. Es ist normal, dass ich mich über 
Dinge ärgere. Es ist normal, dass mit andere Menschen in Rage bringen. Die Frage ist, wie ich 
damit umgehe. Und laut Jakobus gilt hier: wenn du schon langsam zum Reden sein sollst, dann 
noch viel mehr, wenn es um Zorn geht. Mit Zorn, der nicht kontrolliert wird, dem einfach 
ungehemmt freie Bahn gelassen wird, kann ganz viel Schaden und Verletzung angerichtet werden. 
Darum sollten wir unseren Zorn so lange zurück halten wie möglich. 
Bei mir ist es so, dass der Zorn aber raus muss, sobald er aufkommt. Ich kann da nicht Friede, 
Freude, Eierkuchen spielen. Ich fühle mich dann wie ein Dampfkochtopf unter Druck. Und ich 
glaube, dass man hier Strategien entwickeln muss, mit diesen Gefühlen umzugehen. Mir hilft es, 
wenn ich laufen gehe, mich da auspowere. Oder mich bei meiner Frau auslasse. Sie ist das gewöhnt, 
sich mein Jammern und Lamentieren anzuhören. Wenn das erst mal raus ist, geht es mir besser. 
Oder ich spüle ab. Oder schreie das Ganz zu Gott. Und wenn die Emotionen dann ein wenig raus 
sind, kann ich auch wieder anders mit der Situation umgehen. 
Auf der anderen Seite sollte man sich aber noch einen Schritt vorher überlegen, ob man denn immer 
schnell zornig reagieren muss – oder ob nicht ein gewisses Maß an mehr Gelassenheit nicht auch 
sinnvoll wäre. Muss ich alle Dinge ganz nah an mich heranlassen, so nah, dass sie mich wahnsinnig 
machen? Muss ich mir alles richtig zu Herzen nehmen, alles zu meinem Problem machen? Wäre es 
nicht möglich, einen gewissen Schutzwall aufzubauen, mit Gottes Hilfe, um ebn nicht bei jeder 
Gelegenheit in Rage zu geraten? Bei manchen Dingen ist mir das nur sehr schwer möglich, weil zu 
viel Herzblut in dieser Sache steckt. Wenn jemand meine Frau oder meine Kinder angreift, werde 
ich mich schwerlich zurückhalten können. Wenn es um meine Gemeinde geht, dann gerate ich auch 
schnell in Wallung. Wenn jemand meinen Gott kleinmacht, werde ich sauer. Aber bei anderen 
Themen versuche ich mir das Motto „Was juckts ne alte Eiche, wenn sich ne kleine Sau dran 
reibt“ zu Eigen zu machen – und somit langsam zum Zorn zu sein. 
Also, lasst uns unsere Schranke zwischen Hirn und Mund stärken, gute Zuhörer sein, langsam im 
Reden und noch langsamer zum Zorn. Dann sind wir Menschen, die Gottes Willen tun! 
3. Wer ist schon gerne ein Betrüger? 
Die Überschrift für meinen letzten Punkt scheint auf den ersten Blick ja nicht so recht zu passen. 
„Wer ist schon gerne ein Betrüger“. Die Frage an sich ist ja leicht zu beantworten: Niemand. Ich 
kenne niemanden, der mit Stolz von sich behauptet, gerne ein Betrüger sein. Betrüger ist, im 
Gegenteil, eher ein Schimpfwort. 
Und hier sind wir beim Thema der Predigt. Jakobus bezeichnet jeden, der die Botschaft Gottes hört, 
und nicht danach handelt, als Betrüger. Er betrügt sich selbst. Und das, wie schon gerade gesagt, ist 
etwas, das ich nicht sein will. 
Die meisten von euch sind schon lange mit Jesus unterwegs. Ihr habt viel von Jesus gehört, ihr wisst, 
wie man sich ls Christ verhält, was man tut, was man lässt. Die meisten frommen Themen sind euch 
vertraut. Und, weil ihr regelmäßig in die Gemeinde kommt, hört ihr auch eine Menge. Eine Predigt 
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die Woche, dann vielleicht noch Gebetskreis, Hauskreis, Seniorenkreis, Frauenkreis und was weiß 
ich noch alles. Und n jedem Kreis geht es, mal mehr mal weniger, um christliche Werte, Andachten, 
den Willen Gottes. 
So weit so gut. Das ist ja schon mal klasse. Zu hören, was Gott von mir will, welches Verhalten zu 
Jesus passt, was man als Christ tut oder lässt, ist schön und gut. Richtig spannend ist es, wenn es 
darum geht, das gehörte umzusetzen. Und hier ist der Jakobusbrief ganz eindeutig. 
Wer die christliche Botschaft gehört hat, muss auch danach handeln. Das ist eine logische Folge, 
alles andere ist Selbstbetrug. Ein Glaube, der Lippen- bzw. Ohrenbekenntnis bleibt, kann nicht 
funktionieren. Es muss darum gehen, dass die Dinge auch praktisch in unserem Leben umgesetzt 
werden, dass unser Glaube in unserem Leben sichtbar ist und wird. 
Das geht so lange relativ einfach, wie die Dinge einen nicht betreffen. Wenn in der Bibel gefordert 
wird, dass die Witwen sich nicht leerem Klatsch hingeben sollen, finde ich das total klasse, stehe 
ich voll dahinter – denn ich bin weder weiblich noch verwitwet. Betrifft mich also nicht, finde ich 
gut. 
Es bleibt leicht, wenn die Forderungen Gottes einen Bereich betreffen, der mir keine Probleme 
macht. Wenn von mir gefordert wird, dass ich treu zur Gemeinde stehen soll und mich hier 
einbringen soll fällt mir das leicht – und bin auch voll dafür, dass das in der Bibel steht. Denn ich 
bin eh immer hier, ich bringe mich ein, ich bin sogar so heilig, ich wohne sogar in der Gemeinde! 
Alles also kein Thema! 
Richtig spannend aber wird es, wenn das Wort Gottes mich an einem  
Punkt erwischt, an dem mein Leben nicht mit dem Willen in Einklang steht. Oder wo mein Wille 
gerade ein anderer ist, als der Gottes. 
Nehmen wir doch mal ein unverfängliches Beispiel. Jesus sagt einen kurzen, aber furchtbar 
gemeinen Satz: Liebe deine Feinde. Rumms. Das will ich nicht! Ich will meinen Feind nicht lieben. 
Sonst wäre er ja nicht mein Feind! Ich habe doch schon genug Probleme, meinen Nächsten zu 
lieben, wie soll ich das dann bitte bei meinem Feind schaffen, hm? 
Und hier, an dieser Stelle, wird der Jakobusbrief dann ganz schnell unglaublich aktuell für mich. 
Will ich Täter des Wortes werden? Will ich meinen Stolz, meine gekränkten Gefühle, vielleicht 
sogar meine Position im Recht aufgeben, auf meinen Feind zugehen, ihm Vergebung, vielleicht 
sogar Liebe anbieten – in der Gefahr, von ihm nieder gemacht, ausgelacht zu werden, den Streit am 
Ende zu verlieren? Hier wird es für mich auf einmal schmerzhaft, Täter zu werden – weil sich alles 
in mir gegen diese Anweisung Jesu sträubt. Aber auch wenn sie meinen Gefühlen zu wider geht, ich 
weiß und will vertrauen, dass Jesus es mit seinen Anweisungen gut mit mir meint. 
Und hier, für die Feindesliebe, dürft ihr jetzt in Gedanken alle Themenbereiche einsetzen, in denen 
Jesus Anspruch auf die Führung erhebt: Geld, Sexualität, Stolz, Neid, Familie, Umgang mit Zeit 
und so weiter. Kein Bereich ist ausgenommen. 
So lange eine Sache mich nicht betrifft, ist es leicht, fromm zu nicken. Aber was, wenn sie konkret 
wird? Dann heißt es Farbe bekennen – will ich Täter des Wortes werden, oder bleibe ich beim hören 
stehen und betrüge mich selbst? Ich möchte uns eindringlich auffordern, den Schritt zum Täter zu 
gehen. Jeden Tag aufs Neue. Ich weiß, dass es nicht immer leicht ist das zu tun. Aber ich bin der 
festen Überzeugung, dass es sich lohnt! 
Dieser letzte Absatz ging jetzt über die „alten Hasen“ im Glauben. Aber vielleicht bist du noch nicht 
so lange mit Jesus unterwegs, viele Dinge sind dir noch unklar, du hast nicht schon die volle 
„christliche Sozialisation“ durchlaufen, dir ist es eigentlich noch nicht wirklich klar, was ein Leben 
als Christ so in seiner Fülle konkret bedeutet. Oder vielleicht bist du noch auf dem Weg zum 
Glauben. 
Vielleicht erscheint dir dann so einige komisch, was in der Bibel verlangt wird oder hier gefordert 
wird. Manche Ge- oder Verbote sind so ganz anders, als das, was man in der Gesellschaft kennt. 
Dann möchte ich dir Mut machen. Mut dazu, dich darauf einzulassen, mehr zu hören. Mehr zu 
erfahren. Hier in der Gemeinde, in Gesprächen mit anderen Christen, die schon länger dabei sind. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass man als Christ seinen Verstand nicht an der Garderobe 
abgeben muss. Christen müssen keinen Kadavergehorsam an den Tag legen und unüberlegt das tun, 
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was der Pastor da erzählt. Und auch über die Bibel dürfen, nein, müssen wir nachdenken, und 
darum ringen, wie wir sie für uns heute verstehen. 
Aber bei all dem prüfen und nachdenken, ist mir wichtig, dass ihr euch direkt von Anfang an ins 
Stammbuch schreibt: Christlicher Glaube ist Glaub der Tat. Nicht darin, wie man gerettet wird – da 
hat Jesus alles getan. Aber als Christ, als Kind Gottes, als Jünger Jesu gehört der gelebte Glaube 
dazu. Mein Wunsch an dich ist, dass du das von Anfang an so kennen lernst. Darum: Rede darüber, 
höre genau hin, diskutiere, ringe – aber dann tu das, was du geprüft hast. Nicht nur nicken und für 
wahr halten, sondern aktiv werden. 
 
Ihr merkt, das große Thema des Jakobusbriefes ist die Tat. Aus dem Glauben müssen Werke 
kommen. Und damit steht er natürlich im Kontrast zu anderen Schriften des NT, in denen vor allem 
das gnadenvolle Handeln Gottes im Mittelpunkt steht. Nächste Woche geht es um den schwierigsten 
Text des Jakobusbriefes, in dem Glaube und Werke knallhart gegeneinander gestellt werden. Ich 
freue mich darauf, in den nächsten Wochen tiefer in diesen Brief einsteigen zu können. Und wer 
gerade noch nicht so recht weiß, was er in der nächsten Zeit in seiner Bibel lesen soll: Vielleicht 
wäre es ja eine gute Idee, in den nächsten Tagen den ganzen Jakobusbrief mal durchzuarbeiten und 
zu lesen, um sich schon mal mit diesem verschmähten Brief vertraut zu machen! 
Wir sind in unserer Gemeinde stark von Paulus geprägt: Sein Begrif von Gnade, von der 
Bedingungslosen Rettungstat Gottes ist bei uns sehr präsent. Aber ich denke, es tut uns gar nicht 
schlecht, auch die andere Seite, die Jakobus hier beleuchtet, neu zu betrachten. Was hindert uns 
daran, den Schritt zu gehen und immer mehr zu Tätern zu werden, zu Menschen, die sich bemühen, 
in allen Bereichen ihres Lebens das umzusetzen, was Gott ihnen sagt, was er von ihnen möchte? 

Amen! 


