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Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott (Jak 4,1-10) 
 

Wir lesen zum Einstieg gleich gemeinsam den heutigen Bibeltext aus Jakobus 4,1-10. Wer eine Bibel 

dabei hat, soll doch gleich selbst mitlesen. Jakobus 4,1-10 lesen. 

 

In der letzten Predigt von Ueli ging es um die Unterschiede der menschlichen und der göttlichen 

Weisheit. In diesem neuen Abschnitt zeigt uns Jakobus auf, wohin es führt, wenn Menschen, auch 

Christen, auf ihre eigene Weisheit bauen und danach handeln. 

Was mich an diesem Abschnitt hier betroffen gemacht hat: Jakobus redet zu Christen! Er redet zu 

Gemeinden! Die Zustände damals, in dieser noch relativ jungen Gemeinde, waren offensichtlich nicht so 

rosig und erfreulich, wie wir manchmal dieses Bild von den Urchristen haben. 

Ich denke aber auch nicht, dass nur die Gemeinde damals diese Probleme hatte. Je länger ich mich mit 

diesem Abschnitt befasst habe, so glaube ich, sind diese Verse für die Gemeinde heute genauso aktuell. Ja 

ich denke, dass er auch für unsere Gemeinde aktuell ist und uns heute Morgen etwas zu sagen hat – uns 

herausfordern will! 

 

Gehen wir also zusammen ein zweites Mal zusammen durch den Bibeltext und schauen uns genauer an, 

was Jakobus Herz bewegt hat. 

 

1 Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in 

euren Gliedern streiten? 

Was spricht Jakobus hier an? Private Streitereien? Auseinandersetzungen aus dem Gemeindealltag 

(Gestaltung des Lobpreises oder wo das neue Gemeindelokal gemietet werden soll)? Oder geht es sogar 

um theologische Streitigkeiten? 

à Jakobus geht nicht näher darauf ein. Aber es ist auch egal: das alles kann miteinbezogen werden in 

seinen Ausführungen. 

Jakobus formuliert sehr allgemein und spricht das Grundübel hinter all den Streitigkeiten an – ihre 

Herkunft! 

Woher kommen die Streitereien? Sicher nicht von Gott! 

à Nein, sie kommen aus uns heraus! Streit entspringt den Lüsten in uns! Bereits im Ersten Kapitel hat 

Jakobus für die Versuchungen der Christen nicht etwa Satan, sondern die Begierden in uns verantwortlich 

gemacht! Und auch in Kapitel 2 und 3 zeigt er auf: für die Mängel in der Gemeinde muss die Ursache im 

menschlichen Herz gesucht werden! 
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Und genau darauf führt er auch die Streitigkeiten in der Gemeinde zurück! Das Problem ist nicht etwas 

Satan! Nein, „das Problem seid ihr selbst“, sagt Jakobus. „Ihr gebt euren selbstsüchtigen Gelüsten 

Raum. Eure Ziele sind von euren Begierden geprägt.“ 

 

Interessanterweise geht es Jakobus nicht darum zu klären, wer in den Streitereien Recht hat! Es will 

vielmehr aufzeigen, woher sie kommen! Und wenn wir ehrlich sind: Damit es wirklich zum Streit / zur 

Auseinandersetzung kommt, braucht es mind. eine Person, welche sich von ihren selbstsüchtigen 

Wünschen leiten lässt. Meistens aber sind es doch beide Parteien, welche sich diesen Vorwurf gefallen 

lassen müssen. 

Wir brauchen nur mal an unseren eigenen letzten Streit zu denken. 

• Jugendliche: letzter Streit mit euren Eltern 

• Verheiratete: letzte Auseinandersetzung mit dem Partner 

• Arbeitnehmer: letzte Diskussion mit dem Chef oder Arbeitskollegen 

• Senioren: letzter Konflikt mit der jungen Generation 

Ganz ehrlich: War euer Anliegen wirklich frei von selbstsüchtigen, egoistischen Wünschen und Zielen? 

Und selbst dort, wo der Inhalt eures Anliegens sauber war: habt ihr den Konflikt auch so austragen 

können. Oder war er plötzlich geprägt von Egoismus, falschen Stolz und selbstsüchtigen Wünschen? 

 

Dieses Verhalten ist so tief drin in unserem menschlichen Herzen, dass wir es oft zu spät merken – ja 

manchmal gar nicht merken wollen. Jetzt geht es auch mal um mich und der andere hat gefälligst 

einzulenken! Aber zum Ziel kommen wir doch nicht damit! 

 

Genau das spricht Jakobus im nächsten Vers an: 

2 Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen; ihr 

streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. 

Jakobus meint hier nicht einfach nur den Kampf um Materielles! Es geht auch um Macht und Einfluss. 

Gerade davor ist auch die Gemeinde nicht gefeit! 

 

Man fragt sich ab diesen Worten: meint Jakobus wirklich auch Christen? Ja meint er auch uns hier in 

Altstätten? Ja, meint er! 

Wenn er von Neid, Mord, Kampf und Streit redet, geht es nicht darum, dass wir mit Messer und Pistolen 

aufeinander losgehen würden. In Anlehnung an die Bergpredigt von Jesus wissen wir, dass Mord bereits 

dort beginnt, wo wir unseren Bruder einen Idioten schimpfen. Kampf und Streit muss gar nicht erst aus 

uns hervorbrechen, bereits in Gedanken entfalten diese Dinge eine giftige Wirkung. Und wenn sie erst 

mal den Weg in unseren Mund finden, können selbst feine Formulierungen eine tödliche Wirkung haben. 
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- Beziehungen gehen kaputt 

- Einheit geht verloren 

- Eine Gemeinde wird plötzlich blockiert durch Streitereien, Neid und Eifersucht, welche vielleicht 

nicht mal offensichtlich sichtbar sind! Aber in den Herzen drin sind diese selbstsüchtigen Motive, 

und diese machen die Gemeinde kaputt! 

 

Darum glaube ich: ja, Jakobus redet auch von unserer Gemeinde! Nicht weil ich offensichtliche 

Streitereien unter uns sehen würde.  

Aber Neid und Selbstsucht ist so tief in unserem Herzen drin: wir alle müssen uns von diesen Worten 

herausfordern lassen – und uns daran prüfen! 

 

Jakobus zeigt eine traurige Tatsache über diese Menschen auf: 

So sehr sie auch kämpfen und eifern – sie erreichen ihre Ziele nicht. Sie kommen nicht vorwärts! 

ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. 

Er meint damit nicht, dass diese Leute nicht beten würden. Aber es sind keine echten Gebete. Es sind 

äusserliche Formulierungen, aber nicht aus geistlichem Herzen. Es sind Gebete, die zum erreichen ihrer 

persönlichen Ziele helfen sollen.  

 

3 Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. 

Wir haben viele Gebetsverheissungen in der Bibel, wo wir lesen: ein Christ kann beten, worum er will, 

und er wird es erhalten! 

Hier nun schiebt Jakobus einem falschen Verständnis dieser Bibelstellen einen Riegel vor und sagt: 

à ihr empfangt nicht, weil ihr in böser Absicht betet. Es geht euch nur um eure eigenen Bedürfnisse. 

Eure Gebetsanliegen sind durchtränkt von euren Lüsten – und nicht vom Anliegen Gottes! Solche Gebete 

erhört Gott nicht! Es sind keine Gebete des Glaubens. Es sind keine Gebete im Namen Jesu! 

Ja selbst wenn der Betende noch 100mal die Formulierung „im Namen Jesu“ anhängt – solange es um 

seine selbstsüchtigen Anliegen geht, kann er gar nicht im Namen Jesu beten! Gott ist kein 

Wunscherfüllungsautomat. 

Gott möchte vielmehr unsere Herzen verändern und er wird uns seine eigenen Anliegen aufs Herz legen. 

Sein Wille wird zu unserem Willen – und darum können wir Beten was wir wollen, und es wird uns 

wiederfahren. Weil wir in Übereinstimmung mit seinem Willen beten. Das bedeutet es, in seinem Namen 

zu beten. Unsere selbstsüchtigen Gelüste und Begierden in Gebete zu packen und zu erwarten, dass Gott 

sie erhört: das funktioniert nicht. 
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Diese Missstände in der Gemeinde führen Jakobus zu einem Ausruf, wie wir ihn oft im Alten Testament 

finden bei den Propheten: 

4 Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft 

gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes! 

Kompromisse im Glaubensleben bezeichnet die Bibel schon im AT als Ehebruch. Menschen, die den 

Bund mit Gott brechen. 

à ist uns diese Tragweite bewusst? Wie locker nehmen wir Christen oft dieses Wanken auf beiden Seiten 

einfach so als normal hin? Wie oft wird versucht, die Freude an der Welt und ihrem Verhalten mit dem 

Christsein zu vereinen?! 

Jakobus ruft uns hart in Erinnerung: Das geht nicht! Ein egoistisches und selbstsüchtiges Leben kann 

nicht mit dem Christsein kombiniert werden. Christsein und selbstzentriertes Leben steht konträr – nicht 

vereinbar. Freundschaft mit dem einen ist Feindschaft mit dem anderen. 

à Ist uns allen diese Tatsache bewusst? 

(Damit ist nicht gemeint, dass man sich nicht ob weltlichen Dingen freuen darf! -> es geht um 

Verhaltensweisen unserer fleischlichen Natur! Wie oben dieser Neid und Eifersucht. Dieser 

selbstsüchtige Lebensstil!) 

 

5 Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt; 

Dieser Vers ist nicht ganz einfach zu übersetzen und darum in verschiedene Übersetzungen anders 

übersetzt. Ich halte mich hier an die Schlachter (oder Luther) Übersetzung. 

Die Schrift zeigt uns doch klar auf: Unser natürlicher Geist hat ein eifersüchtiges Verlangen. Seit dem 

Sündenfall ist dies das Wesen des menschlichen Wesens! Unser natürliches, menschliche Verhalten, wird 

sich immer uns selbst drehen. 

 

Im Gegensatz zu diesem tief verwurzelten menschlichen Verhalten steht aber Gottes Gnade, welche 

grösser ist! 

6 umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: »Gott widersteht den Hochmütigen; den 

Demütigen aber gibt er Gnade«. 

 

Es gibt eine Lösung für dieses Hochmütige, von Neid erfüllte menschliche Herz: Demut! Wer sich unter 

Gottes Wort unterordnet, sich eben demütigt, der erhält Gottes Gnade! 

 

Diese Gnade Gottes liegt für alle Menschen bereit! Finden werden sie aber jene, welche sich vor Gott 

demütigen! 

Wer Gott selbstgerecht und Hochmütig begegnet, der kann keine Gnade von Gott erwarten. 
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Jakobus steigt mit diesem Vers in einen Bussruf ein, der bis Vers 10 andauert:  

7 So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch;8 naht euch zu Gott, so naht 

er sich zu euch! Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid! 

Liebe Brüder und Schwestern: kehrt um! Gesteht ein, dass ihr falsch gelebt habt! Begebt euch wieder in 

Gottes Herrschaftsbereich! 

Dieses demütige „Gott begegnen“ zeigt sich darin, 

- dass der Mensch sich Gott unterwirft. Seinem Wort, seinem Urteil, seinen Plänen für mein Leben! 

 

Jakobus fordert uns zu einem entschiedenen Handeln heraus. Vor einem Monat habe ich davon 

geschwärmt, was uns als Christen alles geschenkt wird. Es gibt vieles, dass im Leben als Christ einfach 

empfangen werden darf. 

Hier sehen wir aber auch ganz klar die andere Seite: Christsein bedeutet auch Kampf, Entscheidung, dran 

bleiben! 

Wir müssen an dieser Beziehung zu Gott festhalten – und es bedarf immer wieder neu dieser 

Entscheidung: und ja, ich will ganz mit Gott unterwegs sein! 

 

Dieses sich Gott demütig begegnen, hat noch eine zweite Komponente: 

- dass der Mensch dem Teufel widersteht! 

 

Und darauf ruht die Verheissung: er wird er von euch ablassen. 

Der Ursprung der Streitereien in der Gemeinde kommt aus dem menschlichen Herzen. Aber da ist auch 

Satan, der unser menschliches Herz immer wieder reizt und herausfordert. 

à widerstehen und er wird fliehen!  

Der Theologe Adolf Schlatter bemerkt hier: Unter das satanische Regiment fällt nur, wer unter dasselbe 

fallen will!“ 

à Gerade als Christen sind wir dem Teufel nicht einfach ausgeliefert. Wir wüssten darum, wie wir ihm 

entgegentreten dürften! Tun wir es auch? 

 

Die Umsetzung von Vers 7 wird in V. 8 konkretisiert. 

Der Grund für den Rückzug Satans ist nicht die Kraft des Christen, wenn er ihm wiedersteht. Sondern 

seine Nähe zu Gott! 

à aller Kampf gegen Satan, ohne die Nähe zu Gott, ist zum Scheitern verurteilt. 
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Weiter ruft uns Jakobus auf, dass wir uns von erkannter Sünde abwenden! Reinigt die Hände, ihr Sünder, 

und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid! (ihr Wankelmütigen) 

- Reinigt die Hände, ihr Sünder: Abtun von Schmutz und die Vorbereitung auf die 

Gottesbegegnung (natürlich geht es nicht einfach nur ums Hände waschen). Jakobus nutzt hier 

eine bildliche Sprache, angelehnt an den alttestamentlichen Kult, zeigt im zweiten Teil aber auf, 

was damit denn gemeint ist: 

- heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid (Wankelmütige): Es geht um die innere, 

geistliche Reinigung. 

Es geht um Busse! Altes Verhalten ablegen, sich wieder ganz Gott zuwenden! 

Jakobus ruft auf: entscheidet euch endlich für eine Seite: nämlich für Gott! 

 

Und er verschärft diesen Aufruf zur Umkehr noch mit Vers 9: 

9 Fühlt euer Elend, trauert und heult! Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in 

Niedergeschlagenheit! 

à Aufruf zur Trauer und zur Klage. 

Das sind anschauliche Bilder für die Busse und Betrübnis eines Menschen. 

Wenn einem Menschen bewusst wird, dass er sich versündigt hat, dass er sich gegen Gott gestellt hat, 

dann kann er Gott nicht mehr mit selbstgefälligem Lachen begegnen. Dann wird er von einer 

Betroffenheit ergriffen. Einer Trauer über die seine eigene Sünde. Zu einer echten Umkehr von seinem 

Lebensweg gehört diese Betroffenheit! 

 

Mit einem letzten, abschliessenden Aufruf zur Demütigung, schliesst Jakobus diesen Abschnitt 

schliesslich ab. 

10 Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. 

 

Als ich diese Vers das erste Mal gelesen habe, hatte vor dem inneren Auge eine Szenerie in einer 

Piratenspelunke vor Augen. Eine düstere Kneipe. Es tobt eine gewaltige Schlägerei und einer versucht 

den anderen kalt zu machen. Jeder will der Einzige sein, der Zugang zur Schatzkarte bekommt. 

Dabei spricht Jakobus hier von Gemeinde. Er spricht von und zu Kinder Gottes. Eine Gemeinde, der man 

von aussen vielleicht nicht mal auf den ersten Blick angesehen hat, welche inneren Probleme sie haben! 

 

So ist dieser Text von Jakobus eine Herausforderung nicht nur an die damalige Gemeinde, sondern auch 

an uns heute: uns zu prüfen. Mit ehrlichem Herzen vor Gott zu kommen und uns überführen zu lassen, wo 

er uns überführen will. 

Sind wir bereit zu dieser Selbstprüfung anhand des Wortes Gottes? 
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Ich lese Text ein drittes Mal und werde da und dort ein paar Fragen einstreuen: 

 

1 Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in 

euren Gliedern streiten?2 Ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet und könnt es doch 

nicht erlangen; ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. 

Wieviel Raum kriegen deine menschlichen Gelüste und Begierden? Ist es für dich einfach normal 

geworden, diesen ihren freien Lauf zu lassen? Ja beschreibt dieser Absatz hier vielleicht genau dein 

persönliches Leben? Vielleicht nur zum Teil? 

 

3 Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. 

Wofür betest du? Warum betest du dafür, was ist die Motivation dazu? Geht es dir um Gottes Ehre? Oder, 

wenn du ganz ehrlich bist: vielleicht eher um dein persönliches Wohlergehen? 

 

4 Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft 

gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes! 

5 Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt; 

6 umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: »Gott widersteht den Hochmütigen; den 

Demütigen aber gibt er Gnade«. 

à Entscheide dich: was willst du sein? Willst du ein Freund der Welt sein – und somit ein Feind Gottes? 

Oder willst du Freund Gottes sein? Bist du bereit, dich zu demütigen? Magst du diesem Bussruf folgen? 

Oder begegnest du Gott in deinem Hochmut? 

 

7 So unterwerft euch nun Gott! Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch;8 naht euch zu Gott, so naht 

er sich zu euch! Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid! 

Bist du bereit, dich Gott zu nahen? Bist du bereit, deine Hände zu säubern, dein Herz zu reinigen? 

Dein Leben mit Gott wieder in Ordnung zu bringen? 

 

9 Fühlt euer Elend, trauert und heult! Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in 

Niedergeschlagenheit!10 Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. 

 

Egal wo du persönlich stehst: 

- vielleicht hat dich dieser Text aus den Socken gehauen und total überführt 

- vielleicht ist dir einfach das eine oder andere aufgegangen, dass du in Ordnung tun möchtest. 

- Vielleicht ist auch alles in Ordnung, du lebst bereits in dieser total Hingabe. 
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Ich hab alle dieser drei Situationen schon erlebt, als ich mit solchen Bibeltexten konfrontiert wurde. Aber 

egal wo ich stand, sie lösten immer dasselbe Bedürfnis in mir aus: den Wunsch, mich Gott ganz 

hinzugeben. Mein Leben einmal mehr ihm zu weihen und zu sagen: ich will dir ganz nachfolgen! 

 

Und ich glaube, es ist auch richtig, Gott eine Antwort auf diese Herausforderung zu geben. 

à darum lasst uns Gott eine Antwort auf sein Wort an uns heute Morgen geben. 

 

Zuerst eine Zeit, wo jeder für sich mit Gott reden kann. 

 

Danach ein Lied als ganze Gemeinde, welches eine positive Antwort auf diese Verse formuliert: Mit 

allem woni ha. 

Lasst uns dieses Lied aber von Herzen singen. Wer dies nicht von Herzen singen kann – da wäre es nur 

ein Lippenbekenntnis. 

à vielleicht eurer Hingabe Ausdruck verleihen, indem wir miteinander auf die Knie gehen. 

 

Vielleicht merkst du auch, dass es dir nicht reicht, einfach nur dieses Lied zu singen. Du hast das 

Bedürfnis, deine Hände zu reinigen, dein Herz zu heiligen. 

à wir nehmen uns zuerst eine Zeit der Stille, wo jeder die Möglichkeit hat, etwas vor Gott zu bewegen. 

Möglichkeit zu Gesprächen (Gebetsdienst) erwähnen. 


