
Predigt mit Jak 2,14-26

Gnade sei mit Euch...

Predigttext:
14 Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und hat doch
keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? 15 Wenn ein Bruder oder eine 
Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung 16 und jemand unter euch 
spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gebt ihnen aber 
nicht, was der Leib nötig hat – was hilft ihnen das? 17 So ist auch der Glaube, wenn er 
nicht Werke hat, tot in sich selber. 18 Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben, und
ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben
zeigen aus meinen Werken. 19 Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; 
die Teufel glauben's auch und zittern. 20 Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, 
dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? 21 Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke 
gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? 22 Da siehst du, dass 
der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube 
vollkommen geworden. 23 So ist die Schrift erfüllt, die da spricht (1. Mose 15,6): 
»Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden«, und er 
wurde »ein Freund Gottes« genannt (Jesaja 41,8). 24 So seht ihr nun, dass der Mensch 
durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. 25 Desgleichen die Hure Rahab: Ist 
sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem 
andern Weg hinausließ? 26 Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube 
ohne Werke tot.

Liebe Gemeinde!

Evangelisch?
Ist das überhaupt ein evangelischer Text, der da neu in die Predigttexte für diesen 
Sonntag hineingerutscht ist?
„Glaube ohne Werke ist tot“ - das ist die Überschrift, die man diesem Abschnitt in der 
revidierten Lutherbibel gegeben hat.
Martin Luther übrigens mochte den Jakobusbrief nicht wirklich. Er richtete sich mit seiner 
Reformation ja gerade gegen die Werkgerechtigkeit, die die römische Kirche seiner Zeit 
als das Mittel zum Selig-Werden propagierte. Luther bezog sich in seiner Kritik nicht auf 
Jakobus, sondern auf Paulus:
Röm 3,28 So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes 
Werke, allein durch den Glauben.
Jakobus dagegen schreibt – wahrscheinlich einige Jahre nach Paulus: „und doch ist der 
Glaube nichts ohne Werke!“
Und gerade diesen Text sollen wir hier also so kurz vor dem Reformationsfest hören.

Vielleicht führt uns die Übersetzung ja schon in eine Spur, die vom eigentlichen ablenkt.
Das Wort, das Luther mit „Werke“ wiedergibt, steht in der Einzahl für „Handlung“ oder 
„Tat“.

Die Basisbibel übersetzt hier: „Jemand behauptet, an Jesus zu glauben. Was nützt ihm 
das, wenn er seinen Glauben nicht in die Tat umsetzt?“
Was letztlich bedeutet, dass Glaube, der nicht zum Tun führt, toter – unnützer - Glaube ist.

„Tun“
Es geht also – den Glauben einmal vorausgesetzt - um unser Handeln, unser Tun.



Was sollen wir denn eigentlich tun, und wie sollen wir unsern Glauben in die Tat 
umsetzen?
Wo gibt es dazu die nötigen „Handlungsanweisungen“?

Zu Beginn des Gottesdienstes – vor dem Sündenbekenntnis – haben wir die Zehn Gebote 
gehört.
Gottes Anweisungen für unser individuelles und gemeinschaftliches Leben. 
Manchmal scheint es, als ginge es in den Geboten eher darum, was wir nicht tun sollen, 
wenn es heißt: Du sollst nicht...
Wir müssen uns als Christen daran messen lassen, was wir nicht sollen, und trotzdem tun.

Positive Formulierungen helfen vielleicht weiter bei der Frage, was wir tun sollen.
Du sollst Gott lieben – den Sabbattag heiligen, Vater und Mutter ehren...
Und auch im Alten Testament werden wir aufgefordert, den Nächsten zu lieben. (Lev. 
19,18)
Das ist dicht an der Goldenen Regel, die es in fast jeder Kultur gibt:
„Handle an andern so, wie Du möchtest, dass sie an Dir handeln.“

Jesus verbindet das Gebot zur Gottesliebe und zur Nächstenliebe zum Doppelgebot der 
Liebe. Und er geht sogar noch weiter, wenn er uns auffordert, nicht nur unsere Nächsten 
zu lieben (was häufig ziemlich einfach ist) sondern auch unsere Feinde.

Für mich leitet sich das Gebot, die Umwelt so gut wie möglich zu schützen, auch aus dem 
Gebot der Nächstenliebe ab. Meine Nächsten sind auch die, die jetzt schon irgendwo weit 
entfernt auf dieser Welt unter der Erderwärmung leiden oder die womöglich darunter 
leiden müssen, wenn es mich schon gar nicht mehr gibt.
Aber auch der Schöpfungsbericht müsste für uns als Christen schon reichen, uns für 
Gottes gute Schöpfung und all ihre Kreaturen einzusetzen, wenn es dort heißt, dass der 
Mensch diesen von Gott geschenkten Garten bebauen und bewahren soll.

Wahrscheinlich werden die meisten das alles ganz ähnlich sehen wie ich – guter Wille ist 
vorhanden...
Aber immer wieder muss die Frage beantwortet werden: Was heißt das eigentlich im 
Einzelfall?
Jakobus versucht es mit zwei Beispielen:
Mit dem ersten komme ich als Vater gar nicht klar. Da wird uns Abraham als Vorbild vor 
Augen geführt, der bereit ist, seinen Sohn auf einem Opferaltar hinzurichten, weil er das 
für den Willen Gottes hält.
Das zweite Beispiel aus dem Buch Josua war letzte Woche Predigttext: es geht um die 
Hure Rahab, die Kundschafter der Israeliten in ihrem Haus aufnimmt und sie vor den 
Truppen des eigenen Königs versteckt, dabei die eigenen Leute anlügt. Ist Lügen also 
doch erlaubt, vielleicht als Notlüge, hat Hans-Werner Kleindiek letzte Woche hier gefragt.

Beiden gemeinsam ist, dass sie den Willen Gottes anerkennen (der im Fall von Abraham 
und Isaak nur sehr schwer zu verstehen ist) und ihn in ihre eigenen Entscheidungen 
hineinnehmen.
Ihr Glaube an Gott bestimmt ihr Handeln.

Man kann nicht nichts tun
Glaube muss sich also im Handeln bewähren. Im Alltag, in den Entscheidungen, in dem, 
was man tut oder lässt.
Das heißt: Was ich wirklich glaube – also mit Kopf und Herz, mit Leib und Seele für mich 



ergriffen habe, oder von dem ich ganz ergriffen bin – muss mein Tun doch irgendwie 
bestimmen.
Und dabei gilt: Man kann nicht nichts tun! Keine Ahnung, wer das gesagt hat, aber es 
stimmt wohl!
Selbst wenn man die Hände in den Schoß legt und alles laufen lässt, tut man ja was. Man 
lässt laufen.
Man entscheidet mit über den Verlauf der Dinge, ob es nun so oder anderswohin läuft.

Zu allen Zeiten hat es mutige Menschen gegeben, die Dinge nicht einfach haben 
passieren lassen.
Die Geschichte von Rahab hat mich erinnert an die Geschichte von Miep Gies. Sie hat 
Anne Frank vor den Nazis versteckt. 
Wie viele Menschen haben in der Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft 
Verfolgte vor den Häschern versteckt? Unter Einsatz ihres eigenen Lebens und das ihrer 
Familien?
Sich gegen die geltenden Gesetze eines Unrechtsregimes hinweggesetzt und 
Menschenleben gerettet?
Wie haben sie das nur geschafft? Und wie oft haben sie wohl überlegt, ob es wirklich die 
richtige Entscheidung war?

Das Richtige zu tun – tun zu dürfen – ist womöglich „Gnade“.
Gläubige Menschen nehmen den Mut und die Kraft, auch gegen herrschende Verhältnisse
anzugehen, sich gegen die vermeintlich stärkeren zur Wehr zu setzen, als Geschenk von 
Gott an.
Weil sie aus dem Glauben leben und ihr Glaube Tat werden kann.
Das ist gut so. Solche Menschen brauchen wir.
Aber wir brauchen auch die anderen. Auch Menschen, die nicht an Gott glauben, können 
ja das Richtige tun! Unwissend womöglich, dass sie damit den Willen Gottes erfüllen. 
Hungernden zu Essen geben, Nackte kleiden, Kranke besuchen...
Und die, die glauben, sollten sich mit ihnen verbünden.
Vor einiger Zeit gab es ein Schlagwort vom „Aufstand der Anständigen“.
Im Augenblick sind die Unanständigen laut. Machen Dinge salonfähig, die das auf keinen 
Fall sind.
Wer immer sich einsetzt gegen rechtsradikale Tendenzen, gegen Antisemitismus, 
Rassismus, Benachteiligung von Frauen, Behinderten, Armen, Obdachlosen und 
Randgruppen aller Art, gegen die Klimaleugner – ist auf dem richtigen Weg und verdient 
Unterstützung.

Für Glaubende gilt: Menschen, die an einen Gott der Liebe glauben, müssen auch 
politisch ihre Werte umsetzen.
Menschen, die glauben, dass Gott diese Welt gut geschaffen hat, können nicht anders, als
sich für ihre Bewahrung einzusetzen.
Menschen, die glauben, dass Gott in der Kirche wirkt, bekommen von Gott Kraft, sie stark 
zu machen als Gemeinschaft von Menschen die Gutes wollen und tun.

Wir handeln
Als Christen sind wir gefordert, zu handeln und immer wieder das Richtige zu versuchen.
Wir lassen uns dabei leiten durch Gottes Wort in der Bibel, durch das Vorbild Jesu Christi 
und durch den Heiligen Geist in unserer Gemeinschaft.

Als Christen wissen wir aber auch
• um die Vorläufigkeit unseres Handelns.



Deshalb beten wir im Vaterunser: Dein Reich komme!
Gerechtigkeit für alle und Frieden sind und bleiben unser Ziel, aber wir müssen 
wissen: Wir werden das Reich Gottes nicht selbst herstellen können.

• Wir wissen um die Fehlerhaftigkeit unseres Tuns:
Oft genug schaffen wir es einfach nicht, das Richtige und Wichtige zu tun. Wir 
trauen uns einfach nicht, einzugreifen, wenn wir sehen, dass andere bedrängt 
werden, dass ungerecht mit ihnen umgegangen wird oder wir wissen nicht, wie wir 
das ändern sollen.
Oder wir handeln gedankenlos, ohne böse Absicht, aber doch falsch – und es fällt 
uns erst hinterher auf.
All unsere Versuche sind aufgehoben in Gottes Liebe und in seiner 
Versöhnungsbereitschaft.
Wichtig, ist, dass wir überhaupt etwas versuchen. Das ist fast wie bei der „Ersten 
Hilfe“. Natürlich kann man was falsch machen – aber besser etwas machen als 
nicht helfen.

• Und wir wissen, dass unsere Bemühungen manchmal einfach armselig sind. Wenig
geistreich und kreativ und noch weniger wirkungsvoll.
Einige resignieren bereits. Sehen z.B., dass auch Hunderttausende auf den 
Straßen die Politiker nicht zu den nötigen Schritten bringen. Fürchten, dass ihr 
eigenen kleiner Beitrag gegen das, was die „Vielen“ und die „Großen“ machen, 
verschwindend gering ist.
Vielleicht hilft die Einsicht, dass wir uns gegenseitig stützen und stärken können 
und dass wir gemeinsam mehr schaffen, gegen diese gefährliche Tendenz zum 
Aufgeben.
Das Richtige Tun ist Gnade. Gott wird uns immer wieder Möglichkeiten eröffnen, 
diese Welt besser zu machen!

Zurück zum Anfang
Ist der Predigttext nun ein „evangelischer“ Text?
Ich finde: Ja!
Und zwar deshalb, weil er dazu ermutigt, das Evangelium, also die Gute Nachricht, in die 
Tat umzusetzen. 
Ein Glaube, der handelt, ist und bleibt lebendig. Kommt heraus aus dem stillen 
Kämmerchen und auch aus der Kirche und hinein in die Welt, die dieses Engagement so 
nötig hat.
Und nur wenn unser Glaube lebendig bleibt, trotz aller Rückschläge und gegen alle 
Widerstände, kann er anziehend wirken auf andere.
Wir handeln. Weil wir glauben.

Weil wir glauben, dass Gott uns – ungeachtet unserer Werke – liebt.
Diese Liebe Gottes geben wir weiter, so gut wir können und erfüllen damit Gottes guten 
Willen für seine Schöpfung.

Wir beten:
„Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden!“

 


