
 

Predigt am 20.10.2019 

„Der Glaube ohne Werke ist tot“  

Jakobus 2,14-26 

 

Jakobus 2,14-26:  

„Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er 

habe Glauben, und hat doch keine Werke? Kann denn der 

Glaube ihn selig machen? 

Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel 

hat an täglicher Nahrung 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? 

So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich 

selber. 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. 

Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die 

Teufel glauben's auch und zittern. 

Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glau-

be ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, 

durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf 

dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube zusam-

mengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist 

der Glaube vollkommen geworden. 

So ist die Schrift erfüllt, die da spricht (1.Mose 15,6): "Ab-

raham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit 

gerechnet worden", und er wurde "ein Freund Gottes" ge-

nannt (Jesaja 41,8). 
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So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, 

nicht durch Glauben allein. 

Desgleichen die Hure Rahab: Ist sie nicht durch Werke ge-

recht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem 

andern Weg hinausließ? 

Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube 

ohne Werke tot. 
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Liebe Gemeinde, 

 

wie passt denn das zusammen? Paulus sagt: „So halten 

wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Ge-

setzes Werke, allein durch den Glauben“ (Röm 3,28). Und 

Jakobus betont: „So seht ihr nun, dass der Mensch durch 

Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein“ (Jak 2,24).  

 

Martin Luther sah in den beiden Aussagen von Paulus 

einen unüberwindbaren Gegensatz. Er konnte mit dem 

Jakobusbrief nicht viel anfangen und nannte ihn „stroherne 

Epistel“. Dem der diese gegensätzlichen Aussagen zusam-

menbringt verspricht er seinen Doktorhut. Luther sagt: 

„Viele schwitzen sehr, wie sie Jakobus mit Paulus in Ein-

klang bringen, wie auch Philippus Melanchton in seiner 

Apologie, jedoch nicht im Ernst. Es widersprechen sich: 

‚der Glaube rechtfertigt‘, ‚der Glaube rechtfertigt nicht‘. 

Wer die zusammenreimen kann, dem will ich meinen Dok-

torhut aufsetzen und will mich einen Narren schelten las-

sen.“  

 

Hat Paulus recht oder Jakobus? Können so widersprüch-

liche Aussagen fraglos nebeneinanderstehen? Kann die Bi-

bel sich selbst widersprechen? Was gilt? Woran können wir 

uns halten? Ich will in zwei Gedankenschritten versuchen, 

Klarheit zu schaffen:  

 

Keine Rechtfertigung aus Werken. 

Kein Glaube ohne Werke.  

 



 4 

 

1. Keine Rechtfertigung aus Werken  

 

Jakobus kann zuerst einmal auf eine breite Zustimmung hof-

fen. Viele sagen: „Das Entscheidende beim Christsein ist 

die Tat. Es ist nicht so entscheidend was einer glaubt, son-

dern was er tut.“ Manche erinnern dabei an die alte Pfadfin-

derregel: „Jeden Tag eine gute Tat!“  

 

Aber ist es denn wirklich so, dass man aus den Taten auf 

den Glauben schließen kann. Es kann doch auch einer, der 

überhaupt nicht an Gott glaubt, Gutes tun.  

 

Und meint Jakobus tatsächlich, dass ich durch meine gu-

ten Werke vor Gott als gerechter Mensch dastehe. Und hat 

Jesus nicht ganz klar betont, dass es Sünde ist, nicht an ihn 

zu glauben (Joh 16,9) 

 

Das Christsein beginnt doch damit, dass wir gerettet 

werden. Immer wenn davon in der Bibel gesprochen wird, 

bedeutet es Rettung aus höchster Lebensgefahr, etwa aus ei-

nem sinkenden Boot oder aus einem brennenden Haus. Mit 

so einem Rettungsakt fängt der lebendige Glaube an. Jesus 

rettet Menschen aus ihrer Verlorenheit und entreißt sie dem 

Verderben durch die Vergebung ihrer Schuld.  

 

Das Rettungsangebot Gottes steht. Aber ich muss mich 

auch retten lassen. Ein Mann im brennenden Haus, der im 

dritten Stock auf der Fensterbank steht, ist erst gerettet, 

wenn er sich fallen lässt und die Feuerleute das Sprungtuch 

aufgebaut haben.  
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Gerettet werden wir durch einen Glauben, der eine wagen-

de Tat des Vertrauens ist. Glaube ist kein bloßes gedankli-

ches Zustimmen, sondern eine Erfahrung, die der Wagende 

mit Jesus macht.  

 

Wir dürfen uns in die Hand Jesu fallen lassen. Daran 

kranken viele für die der Glaube bloßes Wissen über Gott 

ist. Sie haben nie wirklich im Gebet im Vertrauen auf Jesus 

die Übergabe ihres Lebens gewagt. Sie sind nie in seine 

Arme gesprungen, haben nie ihr Leben in seine Hände ge-

geben. Das Ergebnis ist dann ein Kopf voller Gedanken und 

Theorien über Gott, aber keine Gewissheit und keine Klar-

heit, wo der Grund ihres Lebens liegt.  

 

Wir können vor Gott und in seinem Gericht nicht beste-

hen durch unsere guten Werke. Wir sind nicht gerechtfer-

tigt, weil wir so viel Gutes getan haben. Wir müssen uns den 

Himmel nicht verdienen. Gott schenkt uns seine Gerechtig-

keit. Ohne Vor- und Gegenleistung. Einfach, weil er uns 

liebt.  

 

Die Voraussetzung dafür hat Jesus Christus am Kreuz 

geschaffen. Glaubst du's, so hast du's! Jesu Heilstat für uns 

am Kreuz steht im Zentrum unseres christlichen Glaubens. 

Was Jesus getan hat, genügt zu unserem Heil, genügt voll-

kommen, um Gott zu gefallen und selig zu werden. Wir 

brauchen »nur« darauf zu vertrauen und es anzunehmen. 

Dieses Vertrauen und Annehmen nennt das die Heilige 

Schrift „glauben“. Wer mit Jesus Christus im Glauben ver-

bunden ist, für den steht der Himmel offen.  
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Keine Rechtfertigung aus Werken, sondern allein aus Gnade 

und durch den Glauben. 

 

2. Kein Glaube ohne Werke  

 

Jakobus ist es jetzt ganz wichtig, dass der Glaube auch 

gute Werke zur Folge hat. Er kann sagen: „Wer nun weiß, 

Gutes zu tun, und tut's nicht, dem ist's Sünde“ (Jak 4,17). 

Jakobus sind Menschen vor Augen, die sagen: „Jawohl, ich 

glaube doch auch an Gott,“ bei denen aber im täglichen Le-

ben von diesem Glauben an Gott überhaupt nichts sichtbar 

wird. Diesen Leuten entgegnet er: „Was heißt das schon, 

zu glauben, dass es einen Gott gibt. Das ist doch selbstver-

ständlich. Die Teufel glauben auch an Gott und zittern vor 

ihm. Aber denkst du, dass der Teufel gläubig ist?“ 

 

Martin Luther hat in der Vorrede zum Römerbrief gesagt: 

„Es ist ein lebendiges und mächtiges Ding um den Glauben, 

unmöglich, dass er nicht ohne Unterlass Gutes wirkt. Er 

fragt nicht, ob gute Werke zu tun sind, sondern ehe man 

fragt, hat er sie getan….“  

 

Jakobus protestiert gegen die faule Rechtgläubigkeit. 

Glaube ohne Taten ist tot, mag er noch so reich sein an 

Überzeugung, Erkenntnis und Gefühl. Kein Mensch bleibt 

mit Jesus verbunden, ohne dass die Kraft seiner Liebe und 

seines Erbarmens in seinem Leben Wirkungen hat, die für 

andere hilfreich sind. Deshalb sind die Werke des Glaubens 

ein Testfall für den echten Glauben, der aus der Verbindung 

mit Jesus lebt.  
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Jakobus macht an einem Beispiel deutlich, wie Glaube und 

Werke zusammengehören. Sie gehören zusammen wie der 

Körper eines Menschen und das Leben das in ihm ist.  

 

Wenn der Körper lebt, dann sind auch Lebensäußerungen 

bei ihm zu beobachten. Er bewegt sich, er tut etwas, er at-

met, er isst. So ist es mit dem Glauben. Wenn er nicht nur 

als Theorie im Kopf sitzt, sondern lebendig ist, dann merkt 

man das an den Lebensäußerungen. Wenn ich einen leben-

digen Glauben habe und Jesus in mir lebt, werde ich atmen. 

Ich spüre bei jedem Atemzug, dass sein Geist in mir leben-

dig ist. werde ich anfangen, wie ein kleines Kind, zu schrei-

en. Später werde ich anfangen zu reden. Das Gebet ist ein 

Reden mit Gott. Ich werde selbstverständlich auch essen 

und trinken. Ich werde die Worte der Bibel und alles, was 

Gott mir sagt, hungrig aufnehmen. Das Bibellesen und die 

Predigt sind für ihn wie die Nahrung, von der ich lebe. Ich 

werde auch in meiner Familie leben, zu der ich gehöre. Die 

Gemeinde ist für mich wie eine Familie in der ich zu Hause 

bin.  lebt. Er wird motiviert sein, Gutes zu tun. Und ich wer-

de mich bewegen, ich werde etwas tun. Der lebendige 

Glaube ist ein tätiger Glaube.  

 

Jakobus zeigt das an Beispielen aus der Bibel: Da ist Ab-

raham. In der Bibel steht: „Abraham hat Gott geglaubt und 

das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden.“ Aber dann hat 

dieser Glaube zusammengewirkt mit den Werken. Er hat 

Werke hervorgebracht. Die größte Tat war die, dass Abra-

ham zum Äußersten bereit war. Er war sogar bereit, seinen 

einzigen Sohn für Gott zu opfern.  
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Das andere Beispiel ist Rahab. Wir hörten am letzten 

Sonntag von ihr. Sie hat geglaubt, dass es einen mächtigen 

Gott gibt im Himmel und auf der Erde. Sie hat wahrgenom-

men, was dieser große Gott an seinem Volk getan hat. Sie 

drängte darauf, mit ihrer Familie gerettet zu werden, wenn 

Jericho fallen würde. Und dann handelte sie entsprechend. 

Sie war bereit, die israelischen Kundschafter in ihrem Haus 

aufzunehmen und zu verstecken als die Leute vom Verfas-

sungsschutz kamen. Rahab verhalf den Spionen dann sogar 

zur Flucht und ließ sie in der Dunkelheit an einem Seil die 

Stadtmauer hinunter.  

 

Und dann zeigt Jakobus an einem Beispiel aus dem Alltag, 

wie es aussehen muss, wenn der Glaube zur Tat wird. Es ist 

doch selbstverständlich, dass dann, wenn wir etwas tun, 

wenn wir sehen, dass unser Bruder oder unsere Schwester in 

der Gemeinde keine Kleidung oder zu wenig zu essen hat. 

Keiner wird doch hergehen und diesen Bruder oder diese 

Schwester einfach mit dem Friedensgruß abspeisen und sa-

gen: „Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch.“ 

Das wäre ja blanker Hohn. Selbstverständlich würde er 

vielmehr dem Notleidenden Kleidung und etwas zu essen 

geben.  

 

Die Tatenlosigkeit des Glaubens kann ganz fromm ausse-

hen. Wir sagen: „Hier habe ich ein Bibelwort für dich! Und 

ich bete für dich.“ Aber wir sind dabei nicht bereit, auch et-

was für den anderen zu tun.  
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Ich kann etwas so beten: „Herr du siehst die Mitarbeiternot 

in unserer Gemeinde, besonders im Abenteuerland, im Ge-

meindedienst, im Team für die Asylanten und Migranten 

und im Bewirtungsbereich. Mache du Leute für die Mitar-

beit bereit. Wir bitten dich für die Kranken und Einsamen, 

dass sich Menschen finden, die sie besuchen. Wir bitten 

dich für die Trauernden, dass sie getröstet werden. Wir bit-

ten dich für die jungen Familien, die niemand haben, der 

mal auf ihre Kinder aufpasst, dass Leute dazu bereit wer-

den.“  

 

Es ist gut, so zu beten. Aber kann ich solche Gebete spre-

chen, ohne selbst Gott für den Dienst am anderen bereit-

zustehen? Das geht doch nicht, andernfalls wird mein Le-

ben als Christ zur Lüge und ist mein Glaube tot und nicht 

mehr als ein Lippenbekenntnis.   

 

Könnte es nicht sein, dass Gott mir sagt: „Hör jetzt auf zu 

beten und tu endlich etwas. Bete nicht nur dafür, dass Mit-

arbeiter gefunden werden, sondern arbeite selbst nach dei-

nen Gaben und Kräften mit. Bete nicht nur dafür, dass 

Kranke und Einsame besucht werden, sondern mache dich 

selbst auf den Weg und besuche, wen dir Gott aufs Herz 

legt. Ebenso ist es beim Gebet für die Trauernden und für 

die jungen Familien. Wo ich weiß, Gutes zu tun, muss ich es 

tun.  

 

Der Jakobusbrief ist voll von diesen praktischen Dingen, 

die zeigen, wie aus dem Glauben werke kommen. Da ist da-
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von die Rede, dass wir „Täter des Worts und nicht nur allein 

Hörer sein sollen.“  

 

Das nicht zu tun, was Gott mir durch sein Wort zeigt, wäre 

so, wie wenn einer morgens in den Spiegel schaut und sieht, 

was nicht in Ordnung ist, dann aber vom Spiegel wegläuft, 

ohne das in Ordnung zu bringen.  

Jakobus warnt davor, dass in der Gemeinde Unterschiede 

gemacht werden zwischen besonders wichtigen Leuten und 

anderen, die anscheinend nicht so wichtig sind (Kap. 2).  

Jakobus spricht von der Macht der Zunge und zeigt, was wir 

durch unsere Worte alles auslösen können; im Guten wie im 

bösen Sinne (Kap. 3).  

Jakobus zeigt, dass es bei Streitfragen in der Gemeinde 

durch Buße und Vergebung zu einer Lösung kommen muss 

(Kap. 4).  

Jakobus spricht von der Verantwortung der Reichen und er 

zeigt, wie wichtig es ist, sich um die Kranken zu kümmern, 

sie zu besuchen und für sie um Heilung zu beten (Kap. 5).  

 

Der Walddorfer Pfarrer Gustav Werner wollte ein prakti-

sches Christentum führen. Als in seiner Gemeinde eine Mut-

ter von sechs Kindern stirbt, nimmt der Unverheiratete 

selbstverständlich eins der Kinder bei sich auf. Wenige Zeit 

später gibt Werner seine Pfarrstelle auf, packt sein gesamtes 

Hab und Gut auf seinen Leiterwagen und zieht nach Reut-

lingen. Zehn Waisenkinder und zwei Frauen, die ihn in sei-

nem Vorhaben unterstützen wollen, hat er um sich versam-

melt. So gründet Werner seine „Kinderrettungsanstalt“ aus 

der später das Bruderhaus hervorgeht, getreu nach seinem 

Lebensmotto: „Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert.“  
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Für Gustav Werner musste der Glaube konkrete Gestalt an-

nehmen, sich in Taten erweisen.  

 

Es gibt keine Rechtfertigung aus Werken, sondern allein aus 

Gnade und durch den Glauben. 

Aber Es gibt auch keinen Glauben ohne Werke. Lebendiger 

Glaube bringt immer Werke hervor.  

 

Dabei ist letzten Endes alles beide nicht nur Menschenwerk, 

sondern vor allem Gottes Werk an uns.  

 

An seinem 73. Geburtstag, als die Heilsarmee bereits in über 

70 Ländern der Erde ihren Dienst tat, erklärte William 

Booth, ihr Gründer: „Wenn manche mein Lebenswerk als 

wunderbar bestaunen, so muss ich sagen, dass ich nichts da-

von auf meine Rechnung schreiben kann. Ohne Frage: Gott 

ist am Werk! Alles, was er an uns und für uns tut ist wun-

derbar und groß. Es ist alles sein Tun.“   Amen  

 

 

 


