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Predigt am 26. Okt. 2019  
Zu Jakobus 2 Vs. 14 
Pfr. Dr. Roija Weidhas 
 
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
Amen. Lasst uns in der Stille beten. - - - Der Predigt-Text für diesen Gottesdienst steht im 
Jakobusbrief, Kapitel 2: 
Was nützt es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet: »Ich glaube« - aber er hat keine 
entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein 
Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, und es fehlt ihnen an dem, was 
sie täglich zum Essen brauchen. Wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt: »Ich wünsche euch 
alles Gute! Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen!«, aber ihnen nichts 
gibt, was sie zum Leben brauchen - was nützt ihnen das? - Genauso ist es mit dem Glauben: Wenn 
er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht 
hält mir jemand entgegen: »Der eine hat eben den Glauben und der andere die guten Taten.«  - 
Was soll das? Wie willst du mir denn deinen Glauben glaubhaft machen, wenn die 
entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem erklären, 
was ich tue. Du glaubst, dass es einen Gott gibt? Schön und gut! Aber das glauben auch die 
Dämonen! Begreife doch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist! … Ein Mensch wird nur dann 
von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. … Genauso, wie der 
Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. - Der 
Herr segne an uns dieses Wort. 
 
Liebe Gemeinde, was ist für Christen wichtiger, und was gilt mehr vor Gott: Der Glauben an Gott 
und Jesus Christus - oder gute Taten? Der Jakobus sagt in unserem Text: Die guten Taten, das 
gute Verhalten ist entscheidend wichtig. Von Paulus hörten wir vorhin gerade: Nicht auf die 
Leistungen, nicht auf die Taten kommt es an, sondern auf den Glauben an Gott und Jesus 
Christus. Wir könnten jetzt eine Umfrage unter den Gottesdienstbesuchern machen. Wir könnten 
auch darüber abstimmen. Wir könnten es uns auch leicht machen und sagen: der Martin Luther 
hat mit seiner Interpretation der Paulusverse Reformation und Karriere gemacht und den 
Jakobusbrief hat er einen Brief aus Stroh genannt - also fertig.  Aber ich denke, uns allen leuchtet 
doch ein, was der Jakobus hier sagt: Ein Glaube an Gott ohne Taten, die Gottes Geboten 
entsprechen, ist nutzlos, ohne Kraft, irgendwie tot. 
Ich will diese scheinbar gegensätzlichen Positionen hier mal zum Anlass nehmen, zu einem 
grundsätzlichen Nachdenken über den Glauben. 
Könnte es sein, dass die ganz unterschiedlich klingenden Aussagen zustande kommen, weil 
Paulus und Jakobus von einem unterschiedlichen Glaubensverständnis ausgehen? 
Schauen wir mal: Was könnte das denn für ein Glauben sein, der nicht zu guten Taten und 
anständigem Verhalten führt? Könnte es sein, dass jemand mit einem solchen Glauben einfach 
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nur sagt: Ja, ich akzeptiere, dass es da irgendwo einen Gott gibt und dass Jesus ein toller Mann 
war. Aus Sympathie für ihn zahle Kirchensteuern und setze mich ab und zu mal in einen 
Gottesdienst: Aber eigentlich berührt mich das alles nicht weiter, es ist nicht wirklich wichtig für 
mein Leben. 
Ein Glaube, der einfach nur Gottes Existenz akzeptiert aber keine Konsequenzen für die eigene 
Lebensweise hat. Der Jakobus nennt das: einen überflüssigen, einen toten Glauben. -  
Schauen wir uns an: Der Glauben, wie ihn Jesus und später auch Paulus und Martin Luther gelebt 
und verstanden haben. Der ist ziemlich anders. Da geht es nicht um die Existenz Gottes - sondern 
um eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm. | Um die Beziehung zu einem Wohltäter, der mir das 
Leben geschenkt hat und sich um mich gekümmert hat lange bevor ich überhaupt etwas tun und 
leisten konnte. Dieser Glaube ist die Beziehung zu einem väterlichen Versorger, auf dessen gute 
Absichten mit mir ich vertraue.  
Christlicher Glaube bedeutet also: Gott ist nicht nur ferner, unsichtbarer Geist, sondern vor allem 
ein persönlicher Begleiter, Beschützer, Fürsorger, Helfer und Tröster wie ein guter Vater oder eine 
gute Mutter. Er ist jemand, zu dem ich reden kann, und mit dem ich eine Geschichte erlebe, und 
dem ich in meinen Mitmenschen begegne. Ich vertraue darauf, dass Gott nicht nur existiert, 
sondern dass er in der Person von Jesus gezeigt hat, wie gutes Leben am besten funktioniert. 
Wenn ich diesen Glauben bewusst lebe, bedeutet das: ich erinnere mich an Gottes Geschenke 
und Begleitung und Führung, Ich danke dafür und fange an, auf Gottes zukünftige Güte und 
Großzügigkeit zu vertrauen: Gott vergisst mich nicht. Er will und wird mich auch weiterhin 
begleiten und beschützen, fördern und zur Entfaltung bringen. Darauf verlasse ich mich. Er gibt 
mir Regeln an die Hand, damit ich selber auch etwas für die Atmosphäre in meiner Umgebung 
und für mein Wohlergehen darin tun kann. Diese Regeln sind auch keine autoritären Befehle, 
sondern Sachen, die sich bewährt haben. -  
Eine Konsequenz solchen Glaubens ist: Ich fange nicht gleich an zu zweifeln an Gottes Güte, wenn 
die Dinge mal schlecht laufen. Wenn mir was Schlimmes passiert, dann sehe ich darin nicht 
Gottes Interesselosigkeit oder gar seine Strafe.  Ich mache mir stattdessen klar: Unglücke, 
Grausamkeiten, Krankheiten und Kämpfe sind einfach Bestandteile dieser Welt, es sind 
Konsequenzen der unvorstellbaren Kompliziertheit dieser Welt - und Gott ist der, der mich kennt 
und liebt und durch all das hindurch begleitet. - - - 
Wer das so verinnerlicht hat, wird aus dem Gefühl der Dankbarkeit und der Freude und Zuversicht 
heraus leben und handeln. - -  
Ich möchte, dass Sie da mal hinspüren und merken, wie positiv das klingt. - -  Glauben bedeutet, 
eine dankbare, optimistische und von Vertrauen geprägte Sichtweise auf das Leben und die 
Menschen zu haben. Eine Sichtweise, die in die Freude führt, in die Lebensfreude, in die 
Dankbarkeit, in die Zufriedenheit, in den inneren Frieden! - Weil Gott es bedingungslos gut mit 
mir meint und für mich sorgt, gestern heute, morgen, weil ich ihn zum väterlichen Freund habe, 
kann ich innerlich ruhig und entspannt sein - - auch dann, wenn mir Fremdes, Unbegreifliches, 
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Bedrohliches oder akut Schlimmes begegnet. Ich vertraue darauf, dass es für mich irgendwie | gut 
weitergeht - wegen ihm. -  
Wer sich jeden Tag in solchem Gottvertrauen festmacht, durch Dankbarkeit, durch Gebet, durch 
Gemeinschaft mit Ähnlich-denkenden - der wird innerlich ruhig und froh, und - bei einigem 
Nachdenken - auch bescheiden, nachsichtig, großzügig, offen für meine Mitmenschen. - Und 
dann - dann entsteht der Impuls, das alles mit anderen zu teilen. - - - So wie Leute, die gerade ein 
fröhliches Fest feiern, dazu neigen, andere, fremde spontan dazu einzuladen, so neigen 
diejenigen, die immer wieder zum Gottvertrauen finden, dazu, anderen Gutes zu tun. Die wirklich 
guten Taten im christlichen Sinne sind nichts anderes als geteilte Lebensfreude und ergeben sich 
aus dem Vertrauen auf Gott. 
Sie merken: Solches Verhalten hat rein gar nichts mit Ehrgeiz zu tun, nichts mit Wetteifern oder 
Nacheifern, nichts mit Eindruck-schinden, nichts mit dem Bedürfnis nach Anerkennung oder der 
Erwartung von Gegenleistungen! 
Wenn du dankbar bist, willst du dein Glück mit jemandem teilen, und du getraust es dir, weil du 
auf Gottes Versorgung und Beistand auch in der kommenden Zeit | vertraust. - Du brauchst keine 
innere Überwindung, keinen inneren Ruck, den du dir geben müsstest, damit du etwas wirklich 
Gutes für andere tust - sondern: aus deiner Lebensfreude entsteht das Bedürfnis etwas Gutes, 
Hilfreiches, Solidarisches zu tun. Der Jakobus meint sinngemäß: Wenn das nicht gewissermaßen 
als Nebenwirkung des Glaubens entsteht, dann ist da nicht der richtige Glaube vorhanden. 
Sie sehen: der christliche Glaube fängt an mit dem Erinnern: Was ist mir schon alles Gutes 
widerfahen, was hat Gott mir schon alles geschenkt? Draus entsteht die Dankbarkeit und das 
Vertrauen auf die Quelle all dessen und auf die Beziehung zu dieser Quelle. Und daraus kommt 
der Impuls andere an der eigenen Lebensfreude teilhaben zu lassen. Ich wünsche uns allen, dass 
wir uns immer wieder erinnern, was wir in unserem Leben schon Gutes und Wertvolles 
empfangen haben. Ich wünsche uns, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wie gut 
versorgt wir leben, und ich wünsche uns allen das Vertrauen darauf, dass Gott auch weiterhin so 
gut für jeden von uns sorgen wird, morgen, übermorgen, und über unseren Tod hinaus. Er wird 
weiter so für uns sorgen, dass wir immer wieder zur Dankbarkeit und zur Lebensfreude finden 
können. Amen. 


