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Warnung vor Selbstsicherheit  -  Jakobus 4,13-17 
 
Wir sind gerne eifrig im Planen. Ein Leben ohne Agenda ist heute in unserer 
Kultur praktisch unvorstellbar. Alles muss frühzeitig geplant und disponiert 
werden. Auch wirtschaftlich werden klare Projekte gemacht. Es sollte immer 
mehr einbringen. Man geht ja vom Grundsatz aus: „Stillstand ist Rückgang.“ 
 
Die Juden waren die Händler der Antike. An sie wendet sich Jakobus. Damals 
wurden viele Städte neu gegründet. Man ging als Pionier an einen neuen Ort und 
baute wirtschaftlich etwas Neues auf. Es wurden immer weitere Schritte geplant 
und grosse Projekte gemacht. 
 
Pläne können aber über den Haufen geworfen werden. Jesus zeigt das im 
Gleichnis vom „reichen Kornbauer“ auf. (Luk. 12,16-21) Der plante auch 
grosszügig für seine Zukunft und sicherte sich wirtschaftlich  ab. Und da sagt 
ihm Gott: „Du Narr, heute Nacht stehst du auf meinem Terminkalender.“ 
In Sprüche 27,1 steht: „Rühme dich nicht des morgigen Tages, den du weisst 
nicht, was der Tag bringt.“ 
Über Nacht kann wirklich sich vieles verändern. 
 
Hier spricht Jakobus nicht für den Phlegmatiker, der einfach alles liegen lässt. 
Wir dürfen strukturiert sein, müssen aber klar Gottes Planen und Handeln 
einrechnen und miteinbeziehen. Deshalb ist dies ein wichtiges Wort in unsere 
Kultur, wo Gott im Projektieren fehlt. 
 
Wie sollen wir uns denn verhalten? 
 
1. Im Bewusstsein leben, dass wir nur Dampf / Rauch sind. 
 
Vers 14: „Ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch 
/ Dampf seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet.“ 
 
Wir kennen das moderne Bild vom Kühlturm /AKW mit der grossen 
Dampfwolke. Das mag für den Moment beeindruckend sein. Aber wenn ein 
starker Windstoss kommt, dann ist plötzlich alles weg. 
 
Das wurde mir neu bewusst, als vor anderthalb Jahren mein Schwager plötzlich 
an einem Herzversagen gestorben ist. Er war knapp 66 und war ein positiver und 
fröhlicher Mensch. Plötzlich war er weg, Ein Abschiednehmen war nicht mehr 
möglich. Wir waren alle geschockt. Er war aber für die Ewigkeit vorbereitet und 
hatte für das Zeitliche alles geregelt, wie Nachlass und Lebenslauf. 
Für meine Schwester war dann der Alltag plötzlich so ganz anders und 
unwiderruflich. 
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Ich muss zur Zeit verschiedene medizinische Untersuchungen und Abklärungen 
machen wegen Verdachtsmomente. Es ist immer so eine spannende Zeit und die 
Frage steht da: Bist du bereit jede Diagnose anzunehmen, um dann vor Gott 
auszubreiten? 
 
Wenn es heisst, „dass unser körperliches Leben nur ein Dampf ist“, dann ist es 
so und wir müssen uns auch entsprechend darauf einstellen. 
Dampf, Nebel und Rauch können sich so schnell verändern. Wir sollen das zur 
Kenntnis nehmen und nach dem Pfadfinder Slogan leben: „Allzeit bereit.“ 
Alles Materielle und Innerweltliche ist so vergänglich. Wir müssen aber die 
Ewigkeit in unseren Herzen haben. Christus ist der Unveränderliche: Hebr. 13,8 
„Jesus Christus, gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit.“ 
 
Paulus war auf der einen Seite ein grosser Stratege. Auf der andern Seite war er 
sich der Vergänglichkeit des Materiellen und Zeitlichen ganz bewusst. Er legte 
immer wieder alles in Gottes Hand und stellte sich unter seinen Willen. 
Besonders wenn Überraschungen kamen. Paulus war  flexibel um in den neuen 
Wegen Gottes Führung zu erkennen und sie mutig anzupacken. 
Wir müssen frei und offen sein für verändernde Wege in der Zukunft. Wir 
dürfen nicht fixiert an eine eigene Vorstellung festhalten und stur sein. Gott 
kann ein bewegliches Schiff im offenen Wasser lenken, und so ans Ziel führen 
und kann sich ungeplante Umwege oder Abkürzungen leisten. 
Wenn wir einen prophetischen-- Hinweis haben, da dann gilt es ihn zu prüfen, 
auszuwerten und das Gut anzuwenden. 1.Thess.5,21 
 
Die Unsicherheiten im Hinblick auf die Zukunft sollte uns Christen weder 
erschrecken noch uns lähmen, sondern veranlassen, die Zukunft und all ihre 
Pläne vertrauensvoll in die Hände  Gottes zu legen und stets zu  bedenken, dass 
unsere Pläne möglicherweise nicht dem Ratschluss Gottes entsprechend. Wer 
das nicht tut, der macht sich anmassender  Prahlerei schuldig. 
So liegt auch die Zukunft nicht in den Händen der Menschen, und niemand 
sollte sich in seinem Übermut rühmen, er könne über sie bestimmen 
 
Jakobus beschliesst diesen Abschnitt mit einer Drohung. Wer weiss, dass etwas 
Falsch ist und es dennoch weiter tut, begeht eine Sünde. Jakobus sagt hier in 
Wirklichkeit: „Ihr  seid gewarnt. Ich habe euch die Wahrheit vor Augen 
geführt.“ Darum ist es Sünde, selbstischer über unser Leben zu verfügen zu 
wollen, wenn wir nachdrücklich daran erinnert werden, dass die Zukunft nicht in 
unserer, sondern Gottes Hand liegt. 
 
2. Es hat nur Bestand, was von Gott her kommt. 
 
Vers 15:“Dagegen solltet ihr sagen: Wenn der Herr will, werden wir leben und 
dies oder das tun.“ 
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Es geht nicht darum, dass wir diesen Satz immer auf den Lippen haben, sonst 
wird es mal bald leeres Stroh. Es soll unser Motiv sein und unsere innere 
Haltung. Wir wollen dem entsprechend unser Leben ausführen und den 
einzelnen Tag dementsprechend in Angriff nehmen. 
Wir haben immer neu die Fragen zu prüfen: 

- Entspricht mein Planen für die Zukunft dem Willen Gottes. Dies muss in 
Stille und Gebet geklärt werden. Andere Geschwister können mir da auch 
Hilfestellung geben. 

- Kann ich es auch „im Namen Jesus“ ausführen. Wenn es um eine 
betrügerische Handlung geht, dann kommt wohl der Name Jesus 
schwerlich über die Lippen. 

- Ehrt und verherrlich es letztendlich Gott. Dann werde ich auch einmal 
sogar dafür belohnt werden. 

- Wie haben Vorbilder in der Bibel sich in ähnlichen Situationen verhalten? 
- Dann schreibt uns Jakobus, dass wir um Weisheit bitten dürfen, wenn wir 

Mangel an Erkenntnis für meine Situation habe. 
 
1.Joh. 2,17 „Diese Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, 
der bleibt in Ewigkeit.“ 
Joh. 10,3+4 „Seine Schafe hören seine Stimme und kennen sie.“ 
 
3. Den erkannten Willen Gottes konkret in Tat umsetzen. 
 
Vers 17:“ Wer nun weiss Gutes zu tun, und tut‘s nicht, dem ist’s Sünde.“ 
Wir sollen die schlechten Verhaltensmuster am Kreuz Jesu ablegen und dann 
Gutes tun. Das was wir erkannt haben, das sollten wir unbedingt umsetzen. Wir 
müssen nicht alles machen, was man könnte. Das wirkt erdrückend. Aber 
gemäss unserer Erkenntnis sind wir verpflichtet. Es heisst ja: „Wer da weiss…“ 
Diese Erkenntnis und Wissen ist bei jedem unterschiedlich. Darum dürfen wir 
nicht vergleichen. Wir müssen in der Selbstverantwortung stehen und der 
Gehorsam richtet sich entsprechend der Erkenntnis, die wir haben. 
 
Im AT werden wir vor allem aufgefordert, schlechte und sündige Dinge zu 
lassen. Siehe z.B. die 10 Gebote.  Aber das macht nicht das ganze Christsein 
aus. Im NT kommen nun viele Anweisungen, wie wir Liebe Praktisch 
weitergeben können, Da will ich die „Aktion AGAPE“ nochmals sehr 
empfehlen, die ich vor 14 Tagen verteilt habe. Es ist ein gutes Instrument. 
 
Wir dürfen nicht in den Vorsätzen, Anleitungen  und Vornahmen stecken 
bleiben. Sonst kommen wir in ein Ritual, dass wir uns eine Predigt anhören, sie 
gut finden und uns grundsätzlich motivieren lassen. Am Sonntag klingt noch so 
manches nach, vieles lesen wir kurz das Papier über: Aktion AGAPE. Am 
Montag nicht uns den ganzen Arbeitstag in Beschlag und ab Dienstag werden 
wir müde und freuen uns auf das nächste Wochenende. Dann beginnt wieder das 
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neue Ritual. Das kann mit der Zeit Resignation auslösen und wir lassen einfach 
die Predigt an uns herabtropfen, dass nicht das schlechte Gewissen aufkommt. 
Wir sollten beim Erkennen einsteigen und dann kleine, aber kontinuierliche 
Schritte machen uns Gutes zu tun. Wenn möglich für den nächsten Tag planen, 
dann kommen wir dazu und können es ausführen. Grosse Projekte haben so ihre 
Tücken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


