
Predigt	zu	Jakobus	3,1-12	
	
Einführung:	

Liebe	 Gemeinde,	 ich	 freue	mich,	 dass	 ich	 heute	 das	 erste	Mal	 als	 Jugendpastor	 hier	 eine	

Predigt	 halten	 darf.	Wir	 sind	 ja	 zusammen	 unterwegs	 im	 Jakobusbrief	 und	werden	 heute	

darin	 weitergehen.	 Am	 vorletzten	 Sonntag	 hat	 Beni	 davon	 gesprochen,	 wie	 sich	 unser	

Glaube	 in	 Werken/Früchten	 ausdrückt.	 Jakobus	 selbst	 beschreibt	 seine	 Anliegen	 sehr	

deutlich	und	findet	klare	Worte.	Dies	behält	er	auch	im	Kapitel	3	bei.	Heute	werden	wir	die	

Verse	 1-12	 genauer	 betrachten.	 In	 Luther	 2017	 wird	 dieses	 Kapitel	 mit	 „Missbrauch	 der	

Zunge“	 überschrieben.	 Und	 ich	 glaube,	 wir	 alle	 wissen,	 dass	 Worte	 gross	 Macht	 haben	

können.	Wir	 alle	 sind	 immer	wieder	 Zeugen	 in	 dieser	Welt	was	mit	Worten	 alles	 bewirkt	

wird.	Denken	wir	doch	an	die	Bewegung,	die	unter	anderem	von	Martin	Luther	King	ausging.	

Er	 war	 ein	 Bürgerrechtler	 der	 sich	 in	 der	 Zeit	 von	Mitte	 der	 1950er	 Jahren	 bis	Mitte	 der	

1960er	Jahren	sehr	stark	für	die	Rechte	von	Schwarzen	einsetzte.	Wer	kennt	es	schon	nicht?	

„I	 have	 a	 Dream“.	 Ich	 habe	 einen	 Traum.	 Es	 war	 Martin	 Luthers	 King	 Traum,	 dass	 der	

„American	 Dream“,	 der	 amerikanische	 Traum	 endlich	 auch	 von	 Schwarzen	 gelebt	werden	

kann.	Der	Traum,	alles	zu	erreichen,	wenn	du	nur	hart	genug	dafür	arbeitest.	Diesen	Traum	

drückte	er	mit	Worten	aus.	Leider	werden	Worte	sehr	oft	nicht	für	das	Gute	sondern	für	das	

Schlechte	 missbraucht.	 Sehr	 Eindrücklich	 zeigt	 dies	 das	 dritte	 Reich	 auf.	 Hier	 schaffte	 es	

Adolf	Hitler	in	erster	Linie	mit	Worten	die	richtigen	Menschen	zu	überzeugen	und	hinter	sich	

zu	 scharren.	 Nur	 dadurch	 konnte	 er	 sich	 selbst	 so	 verwirklichen,	 seinen	 Standpunkt	 in	

Deutschland	 festigen	 und	 eine	 grosse	 Schreckenszeit	 über	 Europa	 und	 den	 Rest	 der	Welt	

bringen.	Wir	sehen,	dass	Worte	eine	grosse	Macht	erlangen	können.	Jakobus	war	sich	sehr	

wohl	bewusst,	welche	Gefahren	die	Worte,	die	Zunge,	in	dieser	Welt	darstellen	können.	Wir	

wollen	nun	lesen,	was	er	zu	diesem	Thema	im	Jak	3,	1-12	geschrieben	hat.		

	

Hauptteil:	

Vers	1:	

Ich	lese	vor.	Im	ersten	Vers	richtet	sich	Jakobus	direkt	an	die	Gemeinde	und	zugleich	an	die	

Schriftgelehrten.	 In	 dieser	 Gemeinde	 gab	 es	 vermutlich	 viele	 Mitglieder	 die	 gerne	 lehren	

wollten.	 Was	 nicht	 wirklich	 verwunderlich	 ist	 da	 man	 als	 Lehrer	 in	 der	 Gemeinde	 und	

natürlich	 auch	 im	 jüdischen	 Kulturverständnis	 ein	 grosses	 Ansehen	 genoss.	 Gerade	 die	



Pharisäer	waren	 sehr	 beliebt	 in	 der	 Bevölkerung.	 Beliebt	 auf	 der	 einen	 Seite,	weil	 sie	 das	

Wort	Gottes	auslegen	konnten.	Auf	der	anderen	Seite	waren	 sie	klar	gegen	die	Besetzung	

der	Römer.	Die	Sadduzäer	waren	die	Elite	der	Schriftgelehrten.	 Im	hohen	Rat,	welcher	die	

Judenschaft	vor	den	Römern	vertrat,	nahmen	sie	die	hohen	Stellungen	ein.	Da	sie	enger	mit	

den	Römern	zusammenarbeiteten	waren	sie,	anders	als	die	Pharisäer,	beim	Volk	nicht	sehr	

beliebt.	Dennoch	war	es	ein	Privileg	ein	Gelehrter	zu	sein.	

Zusätzlich	 geniessen	 es	 Menschen,	 wenn	 andere	 Menschen	 ihre	 Worte	 hören	 und	 sie	

bestätigen	 oder	 selbst	 danach	 leben.	 Genau	 diesem	 Trend	 will	 Jakobus	 entgegenhalten.	

Darum	auch	seine	Mahnung	am	Schluss	dieses	Verses	in	welcher	er	sich	auch	selbst,	durch	

das	 „wir“,	 ermahnt.	 Jakobus	 zeigt	 deutlich	 auf,	 dass	 die	 Lehrer,	 diejenigen	 die	 das	Gesetz	

auslegen,	 ein	 strengeres	 Urteil	 im	 Endgericht	 empfangen	 werden	 als	 die	Mitglieder.	Wer	

andere	 lehrt,	 nimmt	 eine	 grössere	 Verantwortung	 war	 und	 wird	 dementsprechend	 mit	

anderen	Massstäben	gemessen.	Sehr	einfach	und	klar	sieht	man	dies	im	Sport.	Nehmen	wir	

den	Fussball.	Wenn	ein	Spiel	nicht	gut	läuft	dann	wird	meistens	der	Captain	der	Mannschaft	

und	 vielleicht	 noch	 ein	 zweiter	 Spieler	 Interviewt.	 Wer	 aber	 jedes	 Mal	 eine	 Erklärung	

abliefern	muss	ist	der	Trainer.	Läuft	es	über	längere	Zeit	nicht	wunschgemäss,	dann	wird	der	

Trainer	 entlassen	 und	 nicht	 die	 ganze	 Mannschaft.	 So	 wie	 der	 Trainer	 eine	 besondere	

Verantwortung	 trägt,	 weil	 er	 bestimmt,	 welchen	 Spielstile	 sie	 umsetzen	 sollen.	 So	 tragen	

auch	diejenigen	die	lehren	eine	besondere	Verantwortung	in	der	Gemeinde,	weil	durch	die	

Worte	bestimmt	wird,	in	welche	Richtung	die	Gemeinde	geht.		

	

Vers	2:	

Im	folgenden	Vers	schreibt	Jakobus	auf,	weshalb	er	nicht	will,	dass	alle	Lehren	wollen.	(V2.)	

Es	gibt	niemanden	der	seine	Zunge	so	gut	im	Zaum	hat,	dass	er	keine	Fehler	machen	würde.	

Auch	hier	bezieht	er	sich	selbst	mit	dem	„wir“	wieder	mit	ein.	Er	sieht	sich	selbst	nicht	als	ein	

vollkommener	Mensch,	 weil	 er	 weiss,	 dass	 auch	 er	 im	Wort	 verfehlt.	 Das	 Verfehlen,	 also	

Sündigen,	ist	in	der	Gegenwartsform	geschrieben.	Somit	stellt	Jakobus	klar,	dass	seine	Leser	

immer	noch	 sündigen.	 Sonst	wären	 sie	 vollkommene	Menschen,	 die	 ihren	 ganzen	 Leib	 im	

Zaum	halten	können.	

	

Vers	3/4:	



In	den	Versen	drei	und	vier	veranschaulicht	Jakobus	anhand	von	Bildern	welche	Macht	von	

der	 Zunge	 ausgeht.	 Das	 erste	 Bsp.	 ist	 ein	 Pferd,	 welches	 durch	 Zaum	 und	 Zügel	 gelenkt	

werden	kann.	Es	ist	kein	Zufall,	dass	er	sich	für	dieses	Bild	entschieden	hat.	Die	Zähmung	der	

Pferde	 war	 im	 Altertum	 eine	 hochgeschätzte	 Kulturart.	 Die	 Leser	 konnten	 sich	 sehr	 gut	

vorstellen,	was	Jakobus	veranschaulichen	möchte.	Wer	die	Zügel	führt,	der	kann	das	ganze	

Pferd	lenken.	So	ist	es	auch	mit	uns.	Wenn	unsere	Zunge	gutes	spricht	dann	lenkt	die	Zunge	

den	ganzen	Körper	 zum	Guten.	Wenn	 sie	böses	 spricht,	 dann	 lenkt	die	 Zunge	den	ganzen	

Körper	zum	schlechten.	Im	zweiten	Bild	vertieft	Jakobus	sein	erstes	Bsp.	Mit	dem	Schiff	wird	

wieder	 etwas	 Grosses	 dargestellt,	 was	 durch	 etwas	 Kleines	 und	 beinahe	 Unscheinbares	

gelenkt	wird:	Dem	Ruder.	Das	Steuerrad	bestimmt	das	Ruder(blatt)	und	somit	die	Richtung	

des	Schiffes.	Bei	diesem	Bild	geht	er	noch	eine	Ebene	 tiefer.	Es	 ist	uns	allen	klar,	dass	das	

Schiff	 in	 der	 Regel	 in	 die	 Richtung	 schwimmt,	 in	 die	 das	 Ruderblatt,	 durch	 das	 Steuerrad	

gestellt	wurde.	Die	 tiefer	Ebene	 ist,	dass	wir	dem	Ruder	nicht	ausgeliefert	 sind.	Wir	 selbst	

können	 durch	 das	 Steuerrad	 bestimmen,	 in	 welche	 Richtung	 es	 gehen	 soll.	 Der	 Kapitän	

bestimmt	 selbst,	 in	welche	 Richtung	 er	 das	 Schiff	 lenken	will.	Weil	 für	 den	 Kapitän	 selbst	

nicht	immer	klar	ist,	wie	genau	er	das	Ruder	einstellen	muss	hat	er	als	Hilfe	einen	Kompass	

damit	 er	 sein	 Ziel	 erreicht.	 Auch	 wir	 haben	 in	 unserem	 Leben	 eine	 solche	 Hilfe.	 Der	 HG	

möchte	uns	durch	die	Bibel	immer	wieder	helfen	auf	den	richtigen	Kurs	zu	kommen	und	uns	

dadurch	zum	Ziel	zu	führen.	

	

Vers	5	

In	diesem	Vers	haben	wir	nun	die	direkte	Brücke	vom	Zaum	und	dem	Steuerrad	zu	der	Zunge	

und	 darauf	 folgend	 das	 dritte	 bildliche	 Bsp.,	 wie	 ein	 kleines	 Feuer	 sehr	 grossen	 Schaden	

anrichten	 kann.	 Gerade	 in	 der	 heutigen	 Zeit	 bekommt	 dieses	 Bild	 eine	 viel	 tiefere	

Bedeutung.	 Es	 gibt	 immer	 wieder	 riesengrosse	 Waldbrände	 welche	 mit	 einer	

ungeheuerlichen	Gewalt	 die	Natur	 zerstören.	 Immer	wieder	hören	wir	 in	den	Nachrichten	

von	schlimmen	Waldbränden.	Gerade	Aktuell	sind	die	Waldbrände	im	Norden	Kaliforniens.	

Sie	 haben	 schon	 23	 Tote	 gefordert	 und	 wüten	 immer	 noch	 weiter.	 Schon	 zu	 dieser	 Zeit	

kannte	man	Brände	die	ganze	Wälder	niederbrannten.	Jakobus	will	mit	diesem	Bild	nicht	nur	

aufzeigen,	welche	Zerstörungskraft	ein	solches	Feuer	hat.	Vielmehr	geht	es	ihm	darum,	dass	

es	 nicht	 etwas	 Grosses	 braucht	 um	 eine	 solche	 Zerstörung	 anzurichten.	 Ein	 kleines	 Feuer	

kann	schon	ausreichen.	Er	zeigt	auf,	welche	Zerstörungskraft	eine	Zunge	haben	kann	obwohl	



sie	 ein	 solch	 kleiner	 Teil	 des	Körpers	 ist.	Worte	die	 eine	 Zunge	bilden	 können	 in	der	 Lage	

sein,	viel	grösseren	Schaden	anzurichten	als	es	mit	physischen	Attacken	kaum	möglich	ist.	

	

Vers	6	

Die	Zunge	ist	eines	der	wenigen	Glieder,	welches	unseren	Gedanken	und	Gefühlen	Ausdruck	

verleihen	kann.	Mit	der	Zunge	können	wir	sagen,	was	wir	denken	und	fühlen.	Der	Zunge	ist	

es	 möglich	 den	 ganzen	 Körper	 zu	 verschmutzen.	 Die	 Zunge	 wird	 vom	 bösen	 geführt	 und	

dadurch	verschmutzt	 sie	den	ganzen	Körper.	Natürlich	dürfen	wir	hier	 sagen:	wenn	wir	es	

zulassen.	Denn	dank	Jesus	Christus	haben	wir	die	Möglichkeit	unsere	Zunge	zu	beherrschen.	

Jakobus	spricht	auch	nicht	vom	Teufel.	Viel	mehr	spricht	er	nur	vom	Bösen	oder	davon,	dass	

wir	 schlechten	 reden.	Er	 steigert	dadurch	deutlich	die	Menschliche	Verantwortung	die	wir	

dabei	tragen.	Wie	der	Captain	das	Schiff	steuern	kann,	so	sind	auch	wir	 in	der	Lage,	durch	

unsere	 Zunge	 Gutes	 zu	 sagen.	Wir	 tragen	 also	 eine	 Verantwortung	 und	 können	 sie	 nicht	

einfach	nur	dem	Bösen	zuschreiben.	Denn	so	wie	 Jesus	das	Böse	überwunden	hat,	so	sind	

auch	wir	in	der	Lage,	Gutes	zu	reden	und	nicht	das	Böse.	Hier	gilt	es	zu	beachten,	dass	wir	

zwar	 in	der	 Lage	 sind	Gutes	 zu	 reden	aber	wie	es	 schon	 im	Vers	2	 steht,	 reden	wir	 leider	

nicht	immer	Gutes.	

	

Vers	7	

In	 diesem	 Vers	 greift	 Jakobus	 die	 Schöpfungsgeschichte	 auf.	 Er	 spricht	 davon,	 wie	 der	

Mensch	seine	Zunge	nicht	zähmen	kann	jedoch	die	Tiere.	In	Genesis	2,20	sehen	wir,	wie	der	

Mensch	den	Tieren	Namen	gibt.	Dies	war	ein	Akt	des	Herrschens.	Egal	welches	Tier,	ob	gross	

oder	klein,	 jedem	hat	er	einen	Namen	gegeben	und	herrscht	somit	über	die	Tierwelt.	Dies	

sehen	wir	auch	heute	immer	noch,	wenn	leider	nicht	nur	im	guten.	Obwohl	der	Mensch	über	

alle	Tiere	herrscht,	ist	es	ihm	nicht	möglich	über	die	eigene	Zunge	zu	herrschen.	Dies	spricht	

Jakobus	in	Vers	8	deutlich	an.	

	

Vers	8	

In	 diesem	 Vers	 sagt	 Jakobus	 klar,	 dass	 kein	 Mensch	 fähig	 ist,	 seine	 Zunge	 zu	 zähmen.	

Niemand	auf	der	Welt,	 lebte	er	auch	noch	so	gut	und	hätte	noch	so	gute	Gedanken,	kann	

seine	Zunge	zähmen.	Der	in	Vers	2	vorgestellte	vollkommene	Mensch	der	die	Zunge,	wie	der	

Captain	 am	 Steuerrad,	 zum	 Guten	 führen	 sollte,	 wird	 hier	 vernichtend	 als	 unerreichbar	



dargestellt.	 Kein	 Mensch	 ist	 vollkommen.	 In	 diesem	 Vers	 wird	 die	 Zunge	 als	 voll	 von	

tödlichen	Gift	beschrieben.	Worte	können	für	Menschen	pures	Gift	sein.	Sie	wirken	vielleicht	

nicht	immer	sofort	doch	wenn	das	Gift	bemerkt	wird,	ist	es	in	vielen	Fällen	zu	spät.	Welche	

schlechte	Macht	Zungen	haben	können,	 sehen	wir	 gleich	 ziemlich	am	Anfang	der	Bibel,	 in	

Genesis	 3,1ff.	 Die	 Bibel	 spricht	 hier	 von	 einer	 Schlange.	 Es	 steht	 nicht	 ob	 es	 eine	 giftige	

Schlange	 war	 oder	 nicht	 aber	 das,	 was	 über	 ihre	 Zunge	 an	 Eva	 geriet	 war	 tödlicher	 und	

schrecklicher	als	das	gefährlichste	Gift	der	Welt	heute.	Es	war	keine	Handlung,	keine	Gefahr	

oder	 Drohung.	 Es	war	 nur	 die	 Zunge	 und	 die	Worte	welche	 aus	 dem	Mund	 der	 Schlange	

kamen.	 Diese	 Zunge	 schaffte	 es,	 das	 Böse	 in	 die	 Schöpfung	 zu	 pflanzen.	 Im	 nächsten	

Augenblick	wird	 durch	 die	 Sprache	 das	 grösste	Unheil	 über	 die	Welt	 gebracht,	welches	 je	

über	die	Welt	gekommen	 ist.	Hier	geschieht	der	Bruch	 zwischen	Gott	und	den	Menschen.	

Hier	schleicht	sich	das	Böse	durch	die	Zunge	 in	die	Welt	hinein.	Und	auch	heute	 leben	wir	

immer	noch	in	diesem	Konflikt.	

Im	Gegensatz	dazu:	Aus	Gottes	Mund	kamen	nur	gute	Worte.	Gott	Schuf	mit	seinen	Worten	

die	Schöpfung	und	sie	war	gut.	Er	schuf	den	Menschen	damit,	er	schuf	das	Paradies	durch	

seine	 Worte.	 Im	 ersten	 Moment	 sind	 die	 Worte	 nur	 gut	 und	 vollkommen.	 Jesus	 selbst	

gebrauchte	 die	Worte	 um	 die	Menschen	 zu	 ermahnen,	 ermutigen,	 lehren	 und	 zu	 heilen.	

Durch	 die	 Tat	 am	 Kreuz	 hat	 Jesus	 den	 Graben	 zwischen	 Gott	 und	 den	Menschen	 wieder	

geschlossen.	 Er	 hat	 die	Möglichkeit	 geschafft,	 die	 giftigen	Worte	 der	 Schlange	 zu	 brechen	

und	für	uns	den	Weg	zu	Gott	wieder	eröffnet.		

	

Vers	9	

Jakobus	greift	diesen	Punkt	im	nächsten	Vers	auf.	Die	Zunge	kann	durchaus	Gutes	sagen	und	

Gott	in	seiner	Herrlichkeit	loben.	Doch	wir	verfallen	immer	wieder	dem	Bösen.	Wie	Schlatter	

in	seinem	Kommentar	sagt:	„…	wir	geben	es	Gott	und	dem	Teufel	zum	Werkzeug	hin.“	Wir	

gebrauchen	die	Zunge	 leider	 immer	wieder	um	über	Mensch	schlecht	oder	böse	zu	reden.	

Wir	 reden	 schlecht	 über	Menschen	 obwohl	 sie	 alle	 nach	 dem	 Ebenbild	Gottes	 geschaffen	

sind.	Dieses	 geschaffen	nach	Gottes	 Ebenbild	 trägt	 zwei	Aspekte	 in	 sich.	 Einerseits	 spricht	

Jakobus	 davon,	 dass	 das	 schlechte	 Reden	 über	 andere	Menschen	 nicht	 nur	 Christen	 oder	

Israel	 betrifft,	 sondern	 die	 ganze	Menschheit.	 Auch	 sie	 sollen	 nicht	 schlecht	 über	 andere	

Menschen	sprechen,	da	auch	sie	und	die	Mitmenschen	ein	Ebenbild	Gottes	sind.		



Andererseits	 greift	 man	 hier	 nicht	 nur	 den	 Menschen	 an	 und	 redet	 schlecht	 über	 ihn	

sondern	gleichzeitig	 auch	Gott.	Wir	 reden	 zur	 selben	Zeit	 auch	 schlecht	über	Gott,	 da	der	

Mensch	nach	dem	Ebenbild	Gottes	geschaffen	ist.	Und	genau	dies	ist	die	grosse	Gefahr	der	

Zunge.	Wer	 schlecht	über	 andere	Menschen	 redet,	 der	 redet	 etwas	 schlecht,	 das	Gott	 als	

sehr	gut	beurteilt	hat.	

	

Vers	10	

Im	Vers	10	steht	geschrieben,	das	Loben	und	Fluchen	aus	einem	Mund	kommt.	Nur	weil	eine	

Zunge	loben	kann	heisst	es	nicht,	dass	sie	nicht	mehr	fluchen	kann.	Und	nur,	weil	eine	Zunge	

flucht,	heisst	es	nicht,	dass	sie	nicht	mehr	loben	kann.	Genau	hier	ist	die	Gefahr	und	genau	

das	macht	die	Zunge	unheimlich.	Sie	hat	die	Möglichkeit	zu	fluchen	und	zu	segnen.	Im	ersten	

Moment	 lobt	 sie	 den	 Herrn	 und	 im	 zweiten	 Moment	 flucht	 sie	 über	 den	 Mitmenschen.	

Natürlich	 sagt	 Jakobus,	 dass	 dies	 nicht	 sein	 soll.	 Dies	 ist	 von	 Gott	 her	 natürlich	 also	

naturgemäss	nicht	so	gedacht	und	er	zeigt	im	Vers	11	auch	auf	weshalb.	

	

Vers	11/12	

Wir	gehen	wieder	zurück	in	die	Schöpfung.	Gott	hat	keine	Quellen	geschaffen	die	süsses	und	

salziges	Wasser	gleichzeitig	sprudeln.	Nein,	es	gibt	nur	Quellen	die	entweder	süsses	Wasser	

oder	 solche,	 die	 salziges	 Wasser	 hervorbringen.	 Jedoch	 nicht	 beides.	 Und	 so	 ist	 von	 der	

Schöpfung	 aus	 auch	 die	 Zunge	 geschaffen.	 Sie	 wurde	 dazu	 geschaffen	 nur	 Gutes	 und	

Erbauliches	 zu	 sprechen	und	nicht	Schlechtes	und	Falsches	 zu	 reden.	Wie	 in	der	 jüdischen	

Tradition	üblich	arbeitet	Jakobus	nicht	nur	mit	einem	Bsp.,	sondern	mit	einem	zweiten	Bsp.	

und	beantwortet	die	Frage	in	Vers	11	gleich	selbst.	Wie	auch	ein	Feigenbaum	keine	Oliven	

tragen	kann	oder	umgekehrt,	so	kann	auch	ein	Olivenbaum	keine	Feigen	tragen.	Sie	wurden	

dazu	 geschaffen	 nur	 die	 eine	 Frucht	 zu	 tragen.	 Genauso	 war	 zu	 Beginn	 auch	 die	 Zunge	

geschaffen	worden.	Es	wird	klar	worauf	Jakobus	hinaus	möchte.	Es	 ist	nicht	natürlich,	dass	

die	Zunge	für	beides	gebraucht	wird.	Entweder	sollen	wir	nur	loben	oder	fluchen	aber	nicht	

beides	mit	derselben	Zunge.	Jedoch	schreibt	Jakobus	nicht	in	den	Versen,	wie	wir	mit	dieser	

Situation	umgehen	sollen.	Für	ihn	ist	klar,	dass	wir	sozusagen	eine	gespaltene	Zunge	haben	

und	dass	es	keinen	vollkommenen	Menschen	auf	dieser	Welt	gibt.	Wie	der	Mensch	damit	

umgehen	soll	greift	er	aber	nicht	auf.		

	



Wir	haben	nun	gehört,	was	Jakobus	zur	Zunge	geschrieben	hat	und	welche	Gefahren	er	in	ihr	

sieht.	Er	schreibt	leider	nicht,	welche	praktische	Anwendungen	er	hilfreich	findet,	damit	die	

Zunge	immer	mehr	ein	Werkzeug	für	Gott	werden	kann	und	nicht	für	das	Böse	missbraucht	

wird.	 Die	 Bibel	 spricht	 hier	 aber	 klare	Worte	 und	 zeigt	 auf,	 wie	 wir	 unsere	 Zunge	 richtig	

führen	können.	Die	Bibel	sagt	klar,	dass	die	Zunge	alleine	nicht	für	das	Böse	oder	das	Gute	

gebraucht	werden	kann.	Alles	beginnt	im	Herzen	oder	Verstand	des	Menschen.	Hier	werden	

die	guten	oder	die	schlechten	Gedanken	gebildet	oder	empfunden.	Noch	sind	sie	nicht	durch	

die	 Zunge	 in	 die	Welt	 hinausgetragen	worden.	 Jesus	 selbst	 aber	 sagt	 in	 einem	 Bsp.,	 dass	

schon	 ein	 schlechter	 Gedanke	 oder	 ein	 Empfinden	 wie	 im	 Fall	 des	 „Begehrens	 der	 Frau“	

Sünde	ist.	Damit	macht	Jesus	deutlich:	es	fängt	mit	den	Gedanken	an	und	nicht	erst	mit	dem	

gesagten	 Wort.	 Doch	 wie	 können	 wir	 dieses	 Denken	 oder	 dieses	 Fühlen	 grundsätzlich	

ändern?	 Aus	 uns	 selbst	 heraus	 stehen	 wir	 früher	 oder	 später	 alle	 an.	 Für	 wirkliche	

Veränderung	 in	 unserem	 Leben	 brauchen	 wir	 Jesus.	 Ich	 darf	 hier	 ein	 kleines	 Bsp.	 aus	

meinem	 Leben	 erzählen.	 Früher	 konnte	 ich	 zum	 Teil	 sehr	 eifersüchtig	werden.	 So	 dass	 es	

nicht	mehr	einfach	zum	Wegdenken	war.	Die	Gedanken	gegenüber	Anderen	wurden	immer	

schlechter	 und	 ich	 schaffte	 es	 einfach	 nicht,	 sie	 in	 den	 Griff	 zu	 bekommen.	 Irgendwann	

wusste	ich	nicht	mehr	weiter.	So	wie	es	jetzt	war,	konnte	es	nicht	bleiben.	Ich	kam	damit	vor	

Jesus	und	durfte	erleben,	wie	er	Veränderung	schenkt.	Es	war	nicht	so,	dass	es	klick	machte	

und	die	Eifersucht	war	weg.	Doch	mit	der	Zeit	machte	es	mir	immer	weniger	Mühe	und	die	

kranke	Eifersucht	hat	sich	in	ein	Gefühl	gewandelt,	dass	mir	aufzeiget,	dass	mir	eine	Person	

wirklich	wichtig	ist.	Jesus	will	uns	helfen,	dass	wir	alle	schlechten	Gedanken	und	Gefühle	mit	

seiner	Hilfe	in	den	Griff	bekommen.	Auch	wenn	wir	es	nicht	vollkommen	schaffen	können	so	

ist	es	doch	schön	zu	sehen,	wie	Jesus	an	einem	arbeitet.	Natürlich	können	wir	nun	nicht	Gott	

alles	 abgeben	 und	 warten	 bis	 er	 handelt.	 Es	 braucht	 auch	 unsere	 Mitarbeit	 und	 unser	

Wollen.	Doch	mit	Jesus	zusammen	werden	wir	Resultate	und	Veränderung	sehen.	

	

Schluss:	

Wir	haben	heute	gehört,	wie	wichtig	es	Jakobus	ist,	dass	wir	nicht	vergessen,	welche	Macht	

von	 der	 Zunge	 ausgehen	 kann.	 Er	 erzählte	 davon,	 wie	 ein	 kleines	 Feuer	 einen	 ganzen	

Waldbrand	 verursachen	 kann.	Wir	 dürfen	 aber	 auch	 nicht	 vergessen,	 dass	 die	Macht	 sich	

nicht	 nur	 im	 Negativen,	 sondern	 auch	 im	 Positiven	 zeigen	 kann.	 Wir	 sollten	 versuchen	

unseren	 positiven	Gedanken	 immer	mehr	 Raum	 im	 Leben	 zu	 geben	 und	 so	 die	 negativen	



Gedanken	immer	mehr	aus	unserem	Leben	zu	verbannen.	Denn	wir	alle	kennen	das	schöne	

Gefühl,	etwas	Gutes	zu	hören.	Wir	freuen	uns	doch,	wenn	wir	hören,	dass	wir	etwas	Gutes	

getan	haben,	das	uns	etwas	wirklich	gelungen	 ist.	Gerade	wir	Christen	geniessen	es,	wenn	

wir	Gott	 loben	können	und	gute	Gedanken	für	unsere	Mitmenschen	haben.	Die	Macht	der	

Zunge,	die	Macht	der	Worte,	kann	sehr	wohl	auch	für	das	Gute	eingesetzt	werden.	Wie	ich	

zu	 beginn	 der	 Predigt	 gesagt	 habe:	 „I	 have	 a	 Dream“.	 Wenn	 mit	 Worten	 eine	 solche	

Bewegung	zum	Guten	ausgelöst	werden	kann.	Wie	wird	das	unser	Leben	und	unser	Umfeld	

zum	guten	Verändern,	wenn	wir	 gute	Worte	 für	 unsere	Mitmenschen	haben?	 Ich	möchte	

euch	ermutigen	in	den	Gedanken	zu	beginnen	und	immer	mehr	gute	Gedanken	für	euch	und	

eure	Mitmenschen	zu	denken	und	diese	Gedanken	auch	durch	eure	Zunge	in	gute	Worte	zu	

verwandeln.		

Abendmahl	

Wir	dürfen	heute	 zusammen	als	Gemeinde	das	Abendmahl	 feiern,	wie	es	 schon	 Jesus	mit	

seinen	 Jüngern	 tat.	 Es	 soll	uns	als	Erinnerung	dienen,	was	 Jesus	 für	uns	 tat.	 Er	gab	 seinen	

Körper	hin	 für	uns	und	er	 vergoss	 sein	Blut	damit	wir	 Sündenvergebung	erhalten	 können.	

Wie	es	in	Mt	26	26-28	steht.	(Vorlesen)	

Wir	dürfen	nun	zusammen	das	Abendmahl	in	Demut	und	Freude	einnehmen.	In	Demut,	weil	

Jesus	 unsere	 Sünden	 auf	 sich	 nahm	und	 in	 Freude,	weil	 jeder	 dieses	Geschenk	 für	 sich	 in	

Anspruch	nehmen	kann,	der	daran	glaubt.		

	


