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Segensbringende Glaubensstürme (Jak 1,1-12) 
 

Versuchungen, Anfechtungen, Prüfungen – wie man es auch nennen will – sie gehören zu unserem 

Christsein dazu. Sie sind denn auch das erste grosse Thema des Jakobusbriefes, in den wir heute 

einsteigen wollen. 

Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten vor allem dem Jakobusbrief entlang bewegen. 

Ausnahmen: Vorbereitung auf die Evangelisation mit Beat Abry (vor allem durch Ueli) und natürlich die 

Evangelisation selbst (sowie weitere spezielle Gottesdienste). 

 

Die Predigt heute habe ich überschrieben mit „Segensbringende Glaubensstürme“. Glaubensstürme – 

wahrscheinlich nehmen wir Versuchungen nicht immer als regelrechte Stürme wahr. Im Gegenteil – es 

gibt vermutlich Versuchungen in deinem Leben, die du so gar nicht bewusst als Versuchung wahrnimmst. 

Könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass wir hier gar nicht immer so einen klaren Blick dafür 

haben. 

Aber natürlich gibt es schon auch diese grossen Stürme im Glaubensleben, wo wir darauf bangen, dass sie 

endlich vorüber wären.  

 

So oder so - ich möchte zuerst mal die Frage stellen: was waren die Versuchungen, die du in den letzten 

Tagen erlebt hast. Wo wurdest du versucht? Welches waren deine Herausforderungen? 

 

Glaubensstürme sind ein Grund zur Freude 

Steigen wir in diesen ersten Abschnitt von Jakobus ein. Die Verse 2-18 bilden eine thematische Einheit, 

wir werden heute jedoch nur bis und mit Vers 12 gehen. Am sechsten August (erst in 4 Wochen, greifen 

wir die Thematik dann wieder auf). 

 

Fakt ist: 

- Jeder Christ kennt Versuchungen (oder Prüfungen, Anfechtungen), wie man das Wort auch 

übersetzen könnte. Versuchungen sind etwas sehr häufiges und sehr Verschiedenartiges. 

- Für jeden können wieder andere Situationen zur Anfechtung werden: 

o Krankheit 

o Schwierigkeiten am Arbeitsplatz 

o Menschen im persönlichen Umfeld 

o Mobbing, Verfolgung 

o Reiz der Verbotenen Dinge 
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- Und, ich vermute mal, wir alle erleben solche Situationen meist als mühsam. Sie sind schwierig, 

sie kosten Kraft – sie sind einfach negativ. 

 

Und dann schlagen wir Jakobus auf, und das erste, was er zum Thema schreibt: Haltet es für lauter 

Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, ... 

 

Haltet es für lauter Freude, meine Brüder (und Schwestern), wenn ihr in mancherlei 

Versuchungen geratet, ... 

Im Sinne von: Zuallererst einmal, lasst mich sagen: es ist positiv, wenn ihr in Versuchungen geratet!  

 

Wenn das nicht mal ein steiler oder sogar schockierender Einstieg ist. Anfechtungen sind für uns doch 

eher negativ! Und nun öffnet uns Jakobus einen ganz neuen Fokus (stimmt darin aber auch mit Petrus und 

Paulus überein, 1Petr 1,6; 4,12; Röm 5,3). 

Jakobus bringt die Freude mit Lebenssituationen zusammen, die sonst als Gegensatz zur Freude 

empfunden werden. 

Er sagt auch nicht „obwohl ihr in Versuchungen geratet“ – sondern „wenn ihn Versuchungen geratet“. 

à Es wird hier also wirklich die Versuchung selbst positiv verstanden, als ein Anlass zur Freude. Es geht 

nicht um eine gute Miene zum bösen Spiel! 

 

Wie kommt er dazu? Lesen wir bis Vers 4: 

2 Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, 3 indem ihr 

erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. 4 Das Ausharren aber soll ein 

vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. 

(lasst euch nicht abhängen von der eher schwierigen Übersetzung J) 

 

Jakobus ist sich schon bewusst, dass Versuchungen keine Freude machen. Aber: wenn jemand in 

Versuchung fällt, soll er das für Freude halten. Er soll dies als Freude einschätzen. 

Wir müssen den Blick nicht auf die Versuchung selbst lenken, sondern darüber hinaus. 

 

Die Versuchung ist, wörtlich übersetzt, ein Prüfungsmittel unseres Glaubens. Ein Bewährungsmittel. Und 

wenn sich unser Glaube in der Versuchung bewährt, dann bewirkt er Geduld! (oder Ausharren). 

 

Mit Bewähren ist gemeint: in der Versuchung zeigt sich, was im Feuer der Anfechtung Bestand hat. In 

der Versuchung zeigt sich, ob Glaube echt ist oder unecht. Denn der echte Glaube wird sich Bewähren 

und Geduld/Ausharren bewirken. 
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Genau das finde ich so wohltuend an Jakobus: er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ermutigt die 

Christen: freut euch, wenn ihr in Anfechtung geratet, denn die Bewährung des Glaubens bewirkt Geduld 

à er sagt damit aber auch gleich schonungslos: Ob dein Glaube, dein Gottvertrauen echt ist, zeigt sich in 

der Versuchung! Wenn der Glaube echt ist, bewährt er sich und wird Geduld hervorbringen. Wenn das 

nicht geschieht, war der Glaube nicht echt. 

 

Er geht aber vom positiven Fall aus. Der Glaube bewährt sich, bringt Geduld hervor und wird ein 

vollkommenes Werk haben. 

à Eine etwas schwierige Übersetzung. Verständlicher ist hier die Übersetzung aus der NGÜ: Und durch 

die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann 

werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. 

Durch dieses Ausharren, werden wir ans Ziel gelangen! Jakobus lenkt den Blick aufs Ziel. Dort, wo das 

ganze Enden wird! Das vollkommene Werk – die Vollendung unseres Glaubens! 

Blick nicht auf die Versuchungen - die sind sehr wohl mühsam. Aber in ihnen kann sich dein Glaube 

bewähren à Geduld/Ausharren! 

Und die Geduld/Ausharren  wird dich ans Ziel bringen, das Jesus uns versprochen hat! 

Dieser Prozess, den Gott mit uns begonnen hat, den wird zum Abschluss bringen. 

à darin erkennen wir diese typische Spannung des „schon jetzt“ und „noch nicht“. Schon jetzt sind wir 

durch Jesus erlöst! Aber eben noch nicht endgültig erlöst. Das ist die Vollendung, die noch aussteht! 

Genau darauf lenkt er unseren Blick – die Vollendung werden wir erfahren, durch die Geduld, welche ein 

bewährter Glaube bewirkt. 

 

Jakobus sagt „wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet“. Er zeigt damit an: Versuchungen sie sind so 

oft und so vielfältig! 

- Bsp.: Meine Brüder, 3 und 5 Jahre jünger, haben vor mir Autos. à ich nicht (nach Erstausbildung 

noch Studium. Musste Töff sogar verkaufen). 

- Bsp.: Versuchung für uns Männer: wie schauen wir Frauen an und was tun wir in Gedanken! 

- Bsp.: Schule, Militär, Arbeitsstelle: aufgrund meiner ethischen Vorstellungen werde ich 

ausgelacht, gemobbt, kassiere ich vielleicht sogar Prügel 

Und wir geraten in diese Versuchungen hinein – wir suchen sie nicht selbst aus oder sagen: ich will jetzt 

versucht werden. Nein, es geschieht einfach und fordert uns heraus. 

 

Aber wir können aus den Worten des Jakobus zwei ermutigende Schlüsse ziehen: 

- Versuchungen stehen dem geistlichen Leben nicht im Weg. Sie sind keine Sackgassen. Sie 

gehören zum geistlichen Leben dazu! Sie sind normal und dürfen sogar positiv bewertet werden. 
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- Nur der Glaube kann versucht werden. Wo kein Glaube ist, da ist auch keine Versuchung. „Es 

bedarf des Glaubens, um der Anfechtung teilhaftig zu werden.“ – Karl Barth 

Insofern sind Versuchungen ein Kennzeichen echten Christseins. 

o Versuchungen sind immer dort vorhanden, wo ich neben der christlichen Verhaltensweise, 

noch eine andere Option habe! Entweder ich lebe so, wie es Gott gefällt (weil ich mich 

ihm anvertraut und unterordnet habe), oder ich lebe es so, wie es mein selbstsüchtiges Ich 

will! 

Aber wie sollen wir denn mit Versuchungen nun konkret umgehen?  

 

Gebet um Weisheit in der Versuchung 

5 Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe 

macht, und sie wird ihm gegeben werden. 6 Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der 

Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. 7 Denn jener 

Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, 8 ist er doch ein 

wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. 

 

Ohne Weisheit von Gott, weiß man oft nicht, wie man sich in der Anfechtung richtig verhalten soll. 

Das gilt zum einen ganzen direkt für Verfolgungssituationen. Schon Jesus hat in Mt 10,19 verheissen, 

dass wir uns nicht zu Sorgen brauchen, was wir reden sollen, wenn wir des Glaubens wegen vor Gerichte 

geschleppt werden. à der Heilige Geist wird uns zeigen, was wir reden sollen! 

 

Das gilt aber auch für die alltäglliche Anfechtungen, wo wir Gottes Weisheit brauchen. 

Bsp.: Ich nehme das Thema von vorher wieder auf: Mann sein und seinen Blick im Griff zu haben. Das 

braucht Weisheit, wie ich mit meinen Blicken (und Gedanken umgehe). Besonders in der Jugendzeit, 

wenn die Sexualität eines Mannes erwacht – eine riesige Überforderung für jemanden, der nach 

christlichen Werten leben will! à Da braucht man Weisheit von Gott, einen Weg zu finden! 

 

Der zweite Teil von V. 5 ist ein grosses Lob auf unseren Gott: Gott, der allen willig gibt und keine 

Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wenn du in Anfechtungen steckst – nicht mehr 

weißt, wie es weitergehen soll: dann bitte Gott um Weisheit! 

• er wird dir keine Vorwürfe dafür machen, dass du in Anfechtungen steckst. 

• er wird dir das nicht Vorhalten, dass du nicht selber weise genug bist! 

• Im Gegenteil: er wird dir gerne Weisheit geben! 
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Das ist der echte Glaube, der sich bewährt! Er hängt sich ganz und gar an Gott, an den Herrn Jesus 

Christus und erwartet Weisheit von ihm (und von nichts Anderem). 

à genau vor dem warnt uns Jakobus! Dass wir plötzlich auf andere Dinge vertrauen: 

6 Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die 

vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. 

 

Was bedeutet hier »zweifeln«? -> Mal auf diese, mal auf jene Karte setzen. Jakobus benutzt das Bilde der 

Meereswellen, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben werden«. 

Das aufgewühlte Meer ist in der Bibel ein Bild für den Gottlosen (vgl. Jes 57,20). Man muss mal vom 

Oberdeck eines Schiffes die »Meereswogen« beobachten, wenn da ein halbwegs vernünftiger Sturm tobt. 

Da ist keine Ruhe! Nichts Festes! Nichts Berechenbares! Schnell wechselnde Richtungen! 

Das Gebet ohne Vertrauen auf die Hilfe von Gott wird also scheitern! 

7 Denn jener Mensch (der Zweifler) denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, 8 ist er 

doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. 

 

Wankelmütig bedeutet wörtlich „von geteilter Seele“. Das führt uns vielleicht auch klarer vor Augen, 

warum Gott dieses Gebet nicht erhört! 

à »von geteilter Seele« ein Mensch mit zwei Seelen. Schon im Glaubensbekenntnis Israels heisst es: 

»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller 

deiner Kraft« (5.Mose 6,5). 

Mit ganzer und ungeteilter Seele soll man also an Gott hängen.  

 

Vielleicht bleibt nun die Frage zurück: Kann ich überhaupt so beten? Mein Glaube ist doch so schwach! 

Wie schnell zweifle ich doch und ziehe auch andere Lösungen in Betracht? 

Die Antwort darauf: Es geht hier nicht um den heldenhaften »Glaubensmenschen«, der keinen falschen 

Gedanken hat! Es geht darum, auf wen wir unser Vertrauen setzen. 

Vertraue ich ganz auf Gott? Oder könnte dieses Problem vielleicht auch irgendwie anders gelöst werden? 

Was ist, wenn mir Gott nicht hilft? 

 

Zweifel entstehen dann, wenn in einem Menschen zwei Bewertungsmassstäbe miteinander im Streit 

liegen, wenn ein Mensch sich nicht ungeteilt auf die Zusage Gottes verlassen kann. 

à „ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ Gott weiss um unsere Menschlichkeit, wie schwach wir sind. 

Ich darf ihm diese Schwachheit bringen! 

 

Und auch da wieder, diese Klarheit von Jakobus, die uns herausfordert, uns zu hinterfragen! 
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à bleiben meine Gebete um Weisheit vielleicht darum manchmal unbeantwortet, weil ich an der 

Verheissung zweifle, dass Gott mir gerne Weisheit schenkt? 

Glaubst du, dass Gott dir gerne Weisheit gibt? 

 

Fassen wir nochmals zusammen: Die Weisheit, von der Jakobus hier redet, ist eine Weisheit von oben, 

eine Geistesgabe. Sie ermöglicht es, mit der Anfechtung fertig zu werden. Das Gebet um Weisheit, das 

von echtem Vertrauen getragen ist, wird erhört. Jakobus stärkt hier unsere Zuversicht (ins Gebet), gibt 

aber auch hier wieder ein Prüfungskriterium für unseren Glauben. 

 

Versuchung aus der sozialen Situation der Gemeinde 

Mit V. 9-11 geht Jakobus nun noch eine ganz konkrete Versuchung an, wie sie zu jener Zeit wohl weit 

verbreitet war (das Thema nimmt er noch weitere Male in seinem Brief auf!) Versuchungen, die aus der 

sozialen Situation der Gemeinde kommen. Hier die Spannungen zwischen Arm und Reich. 

9 Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, 10 der reiche aber seiner Niedrigkeit; denn wie des 

Grases Blume wird er vergehen. 11 Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras 

verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen, und die Zierde seines Ansehens ist verdorben; so wird 

auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. 

Auch bei uns heute, ist diese Thematik ein Auslöser für Versuchungen. 

- Der Arme gerät in Versuchung, weil er sich am Reichtum des Reichen stösst. Warum hat der so 

viel, ich so wenig? Warum zeigt Gott dem nicht, dass er mir was geben soll? Warum lässt Gott 

mich in Armut leiden und er lebt in Saus und Braus? 

- Der Reiche gerät in Versuchung, sich auf seinen Reichtum abzustützen. Sich als etwas besseres zu 

sehen, als die Armen in der Gemeinde.  

Reichtum und Armut ein Anstoss zu so vielen verschiedenen Anfechtungen. 

à Jakobus lässt sich gar nicht erst auf eine Wertung von Reich oder Arm ein. Reiche und Arme wird es 

immer geben (auch innerhalb der Gemeinde). So gibt er hier Gedankenanstösse, wie die jeweiligen 

Parteien sich in ihrem Stand sehen sollen. Mit der korrekten Sichtweise auf sich selbst (oder den 

anderen), können solche Anfechtung von Beginn weg aufgehalten werden. 

 

Relativ kurz schreibt Jakobus an die armen Christen: 9 Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner 

Hoheit, 

Der Arme soll sich darin rühmen, dass er ein Kind Gottes ist. Das gibt ihm seinen Wert, seine Stellung, 

nicht ob er viel oder wenig Geld hat! 
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à Gott hat ihn lieb und erwählt. Ein Armer, der seine Hoffnung auf Jesus Christus setzt, ist von Gott 

geliebt und erwählt und gewinnt geistliche Erkenntnis. Darin besteht seine »Höhe«. Dieser Höhe darf er 

sich rühmen, weil sie ja eine Gabe Gottes ist. 

 

Relativ ausführlich schreibt Jakobus an die reichen Christen. 

Auch der reiche Bruder darf und soll sich rühmen! Er soll sich »seiner Niedrigkeit« rühmen. Wie die 

Blüte des Grases, wird auch er vergehen. Sein Ruhm ist es, ein vergänglicher Mensch zu sein, der Gott 

nichts mitzubringen hat. Sein Ruhm ist die totale Abhängigkeit von der Gnade. Kommt er so zu Gott, 

dann gehört er trotz seiner äußeren Reichtümer zu denen, die »geistlich arm sind«. 

 

Kurz gesagt: der Arme soll sich bewusst sein, dass er durch seine Gotteskindschaft, die höchste Stellung 

hat, die er haben kann. 

Und der Reiche soll sich bewusst sein, dass sein ganzer Reichtum vergänglich ist und er auch nur ein 

bedürftiger Mensch ist. 

 

Das als Hilfestellung in die Versuchungen, ausgelöst durch soziale Unterschiede. 

à Leben beide Parteien danach, dann ist auch eine gesunde Grundlage dafür gegeben, dass beide 

miteinander zurechtkommen und eine konstruktive Hilfe zustande kommt. 

 

Die Seligpreisung 

Mit Vers 12 wollen wir für heute schliessen. Inmitten der Thematik der Anfechtung, welche bis zum Vers 

18 fortdauert, leuchtet hier diese Seligpreisung auf und greift die Thematik aus Vers 2-4 wieder auf: 

12 Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er bewährt ist, wird er den 

Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. 

 

Jakobus schreibt keinen Beileidsbrief an die Angefochtenen. Er schreibt einen Trostbrief. Aber nicht 

emotional (gefühlsmäßig)! Vielmehr gibt er Trost durch gesunde Lehre. 

- Lenkt den Blick auf die richtigen Tatsachen. Er lenkt den Blick der Angefochten weg von der 

Versuchung, hin auf das Ziel, der Siegeskranz des Lebens, der für jeden Christen bereitliegt. Dies 

soll und darf unser Fokus sein. Denn unser Herr, Jesus Christus, hat uns den verheissen! 

- Fordert uns aber auch heraus, unseren Glauben immer wieder zu prüfen. Ist mein Glaube echt? 

Bewährt er sich in den Versuchungen? Hänge ich mein Vertrauen ganz an Jesus? Glaube ich, dass 

Gott mir gerne Weisheit gibt, um in den Versuchungen zu bestehen? 
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Anfechtung ist schwer. Deshalb stehen wir in der Gefahr, aufzugeben. Stattdessen ermutigt uns Jakobus, 

durchzuhalten. 

Bewährter Glaube hält durch! Echter Glaube führt zu ausharrender Geduld. Und diese wiederum erfüllt 

sich in diesem Ziel: der Vollendung! 

 

Christ sein hat seine Hoffnung nie im Diesseits, im Genuss und der Freude an der gegenwärtigen Welt. 

Trotzdem lassen wir uns so schnell dazu verleiten, das Vorübergehende zu suchen und an Anfechtungen 

zu verzweifeln. 

à Jakobus korrigiert unseren Blick: Anfechtungen bewähren unseren Glauben und führen zu Geduld, 

welche in diesem Siegeskranz enden wird, der vor uns liegt! 

 

Nehmen wir uns eine kurze Zeit, wo wir diese Worte von Jakobus für uns reflektieren wollen. 

- In welchen Anfechtungen steckst du aktuell? 

- Wo brauchst du grad aktuell Gottes Weisheit? 

- Wo willst du Gott ganz neu bei seinem Wort nehmen, den Blick auf ihn richten? 

 

Anschliessend wollen wir den Blick gemeinsam in einem gesungenen Gebet auf Jesus richten und unsere 

Hoffnung auf ihn setzen! 

 

à Reaktionszeit 

 

à Lied: Herr, i chume zu dir 


