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Hörer und Täter des Wortes (Jak 1,19-25) 
Meine grosse Frage an den heutigen Bibeltext war, nachdem ich ihn gelesen hatte - Welchen 

Zusammenhang haben diese Verse, mit den letzten Versen aus Jakobus? 

Wir fahren heute ja fort mit unserer Serie durch den Jakobusbrief. In den letzten beiden Predigten ging es 

um die Thematik der Anfechtungen und Versuchungen, denen wir Christen ausgesetzt sind, sowie der 

Frage, wie wir damit umgehen können. Wenn wir nun die kommenden Verse lesen, haben wir auf den 

ersten Blick nur ein Sammelsurium verschiedener Aussagen. Aber einen Zusammenhang scheint es nicht 

wirklich zu geben. Ja nicht einmal in sich, scheinen diese Verse eine klare Linie zu haben – obwohl sie 

irgendwie zusammengehörig erscheinen. 

 

Wenn wir aber etwas genauer hinschauen, fällt auf, dass sich Jakobus durchaus etwas überlegt hat, als er 

diese Verse geschrieben hat. 

 

1. Zum einen ging es ja bereits in den Versen der ersten beiden Predigten um ganz praktisch gelebtes 

Christsein. Jakobus schreibt an entschiedene Christen und beleuchtet einen Aspekt ihres 

praktischen Christseins. Und genau so geht es auch weiter: Jakobus bleibt praktisch (durch den 

ganzen Brief hindurch). Es sind weniger grosse theologische Wahrheiten, die er weitergibt, 

sondern vielmehr eine tiefschürfende Abhandlung an der nächsten, wie denn nun ein erfülltes 

Christenleben aussehen kann. Auf dieser Grundlage steigen wir heute ein in ein neues Thema. 

2. Der Aufhänger für das neue Thema befindet sich aber dennoch im letzten Abschnitt. Im Vers 18 

kam Jakobus ja auf das Wort der Wahrheit zu sprechen. Es war das Wort der Wahrheit, also das 

Evangelium von Jesus Christus, welches das Leben dieser Menschen, welche heute Christen sind, 

so verändert hat. Und dieses „Wort“ bildet nun den roten Faden für die kommenden Verse. 

 

Wir müssen uns diese Grundlage für die folgenden Verse, wirklich vor Augen halten: Jakobus schreibt 

hier an Christen. Also Menschen die sagen: ich habe mich für ein Leben mit Jesus entschieden, ich will 

ihm nachfolgen! 

 

Diesen Menschen schreibt Jakobus: Jak 1,19-25 lesen 

 

Hören auf Gottes Worte 

Jakobus steigt nicht mit einer allgemeinen Aussage in diesen Abschnitt ein. Vielmehr hat er schon ein 

konkretes Thema vor Augen. Das Thema der Kommunikation. Es ging ja gerade vorher noch um das 
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„Wort der Wahrheit“ (V. 18). Wozu wird ein Wort gesprochen? Na klar, dass es gehört wird. Wie sollen 

wir mit Worten umgehen – insbesondere mit diesem Wort der Wahrheit? 

Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn! 20 Denn eines Mannes 

Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit 

Das Wort der Wahrheit, also die Botschaft der Bibel, dass durch Jesus Christus Versöhnung mit Gott 

möglich ist, soll gehört werden. 

 

Menschen machen viele und grosse Worte – auch wir Christen – ja auch wir Pastoren. 

Oder wenn Menschen zornig werden, reden sie und tun sie Dinge, die dann bitter bereut werden. 

Jakobus sagt: der Mensch täte besser daran, mehr zu hören. Mit menschlicher Weisheit und viel 

Gequatsche können wir bei Gott keinen Eindruck schinden. Das bringt uns nicht. Aber das hören auf Gott 

und sein Wort, das bringt etwas! 

Das Konzept, das Gott für die Rettung der Menschen hat läuft darüber, dass der Mensch zuerst mal 

hinhört. Hört, was Gott zu sagen hat, bevor er seine eigene Weisheit zum Besten gibt oder sogar seiner 

Wut Platz macht. 

à Schnell beziehen wir diesen Vers ganz grundsätzlich auf die Kommunikation zwischen Menschen: es 

ist besser, sich gut zu überlegen, was man sagt und sich nicht zum Zorn reizen zu lassen. Hört gut zu, was 

andere dir zu berichten haben. Und diese Aussagen sind in sich ja auch stimmig.  Aber aufgrund des 

Zusammenhangs mit dem vorherigen und den nächsten Versen wird klar: Jakobus meint hier durchaus 

auch (vielleicht sogar in erster Linie) das Hören auf Gott, auf sein Wort! 

 

Jemand hat mal gesagt: Gott hat dem Menschen nur einen Mund und dafür zwei Ohren gegeben, damit er 

doppelt so viel Hören kann wie sprechen. J 

Ob das der Fokus war, bei der Erschaffung des Menschen, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist uns eine 

gute Erinnerung, wenn wir mal wieder zwei Ohren und nur einen Mund sehen: 

Lasst uns ruhig werden, weniger Worte machen, und das Wort Gottes hören! Wer selber stets redet, kann 

nicht wirklich hören. Und wer sogar blind vor Zorn seinen Weg geht, der ist definitiv nicht fähig, Gottes 

Worte zu vernehmen. Darum: seid schnell zum hören – langsam zum reden! 

 

Auf dieser Grundlage, die Jakobus nun geschaffen hat, kommt er zu einer viel allgemeiner gehaltenen 

Aufforderung: 

21 Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit, und nehmt das eingepflanzte 

Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag! 
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Das Übermass der Schlechtigkeit bezeichnet hier die Fülle aller Schlechtigkeit. Also alle möglichen 

schlechten Dinge im Leben einer Person. Dies alles sollen seine Leser ablegen. 

Es gibt zu denken, dass Jakobus mit jeder Art von Schlechtigkeit rechnet – und zwar in der Gemeinde! Er 

redet ja nicht zu einer Gruppe von Dieben, Räubern und Mördern. Er redet zu seinen Brüdern und 

Schwestern (zu seiner geistlichen Familie). Er redet zur christlichen Gemeinde. 

à Genau genommen redet er auch zu uns allen hier, die mit Jesus auf dem Weg sind. Jakobus sieht die 

Gemeinde nicht als eine Gruppe von Menschen, die alles richtig machen und ohne Tadel sind. Nein, eine 

„reine Gemeinde“ gibt es nicht. Das gilt auch für uns hier in Altstätten. So müssen wir uns diesen Aufruf 

also auch gefallen lassen: Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit 

 

Vielleicht können wir das noch etwas besser nachvollziehen, wenn wir kurz Jesus selber kurz zu Wort 

kommen lassen. 

 

Die Fusswaschung am Vorabend seiner Kreuzigung. 

Jesus beginnt seinen Jüngern die Füsse zu waschen – und wie könnte es auch anders sein – Pertrus lässt 

sich das nicht gefallen. Wie könnte er seinen Meister seine Füsse waschen lassen. Und hier setzt die 

spannende Rede von Jesus an. Johannes 13,8-10: 

8 »Nie und nimmer wäschst du mir die Füße!«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete: »Wenn ich sie dir nicht 

wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« 

9 Da rief Simon Petrus: »Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den 

Kopf!« 

10 Jesus erwiderte: »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein; er braucht sich später nur noch die Füße 

zu waschen. 

 

Mit dieser symbolischen Handlung macht Jesus eine geistliche Tatsache klar: wer sich Jesus zugewendet 

hat, der ist rein. Der hat „gebadet“! Jesus hat ihm seine Sünden vergeben. Die Beziehung zu Gott ist 

bereinigt. Da ist nichts mehr, dass ihn trennt von Gott. 

Der braucht nicht erneut zu Baden. Aber trotzdem braucht er sich immer wieder die Füsse zu waschen. 

à orientalischen Kontext beachten: Du hast gebadet. Gehst aus dem Haus: du bist sauber – ausser deine 

Füsse mit dem ganzen Staub und Dreck, der sich innert Kürze ansammelt im Sand und mit offenen 

Schuhen. 

 

Darum diese Aufforderung von Jakobus: auch wir Christen, brauchen uns immer wieder die Füsse von 

Jesus abwaschen zu lassen. Und dieser Schmutz ist nun im Übertragenen Sinne eben diese Schlechtigkeit, 

die uns immer wieder anhaften will. 
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à Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit. 

 

Wie können wir dies konkret tun? 

Ganze einfach: wir dürfen uns von Jesus die Füsse waschen lassen (wie die Jünger). Genau wie bei 

unserer ersten Hinwendung zu Gott. Damals, als wir zu Jesus kamen und ihm den ganzen Dreck und die 

ganze Ballast unseres Lebens gegeben haben. Damals, als wir ihn gebeten haben, die Herrschaft und 

Leitung über unser Leben zu übernehmen. 

à da hatte er uns gereinigt, uns von Kopf bis Fuss gebadet. 

Wie geschah das? Ganz einfach in einem Gebet! Und genau so nimmt er unsere Schlechtigkeit ab. 

à Wir können Jesus unsere Schlechtigkeit im Gebet bekennen, alles bei ihm ablegen. Uns die Füsse 

waschen lassen! 

 

Das ist die Voraussetzung für den nächsten Schritt: und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, 

 

Dieses eingepflanzte Wort bezieht sich wiederum auf dieses Wort der Wahrheit. Wer mit Jesus durchs 

Leben geht, dem ist dieses Wort eingepflanzt worden. Das heisst, er hat es verinnerlicht. Trotzdem ist da 

aber noch mehr möglich – Jakobus zeigt hier diese wachstümliche Komponente des Christentums auf: es 

ist eine Entwicklung. Wir sind aufgefordert, dieses Wort immer und immer wieder aufzunehmen. Und 

zwar mit Sanftmut. 

 

Wie kann man die Botschaft der Bibel mit Sanftmut aufnehmen, habe ich mich gefragt.  

à Was ist eigentlich Sanftmut? Muss man da beim Bibellesen einen komischen Blick aufsetzen und ganz 

feinfühlig hinhören? – oder wie geht das? 

Sanftmut bezeichnet eigentlich eine innere Einstellung, nicht eine Verhaltensweise! Es geht um eine 

aufgeschlossene und wohlwollende Haltung – hier dem Wort Gottes gegenüber. Es geht also nicht 

irgendwie um Weichheit, sondern um eine entschiedene Freundlichkeit, eine Offenheit dem Wort Gottes 

gegenüber. 

à das eingepflanzte Wort aufnehmen (es hören, wohlwollend beachten, entschieden betrachten und 

studieren). 

 

Gottes Worte auch tun 

Und was bisher nur implizit gesagt wurde, sagt er nun auch explizit: 22 Seid aber Täter des Wortes und 

nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen! 
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Hört nicht einfach nur auf Gottes Worte und lebt einfach so weiter, wie zuvor. Sondern lebt dann auch 

danach! Sonst betrügt ihr euch selbst! (wörtlich: mogelt sich vorbei). 

 

In der Vergangenheit und auch heute wird dieser Satz (und die noch folgenden Verse) leider oft falsch 

verstanden. Selbst Luther hatte seine Mühe damit, weil er irgendwie den wahren Sinn von Jakobus 

Worten begreifen konnte. 

Viele verstehen es so: Gott redet zu dir und dann musst du etwas leisten. Nur so kannst du bei ihm gut 

dazustehen. Tu, was die Bibel sagt, dann gefällt Gott dein Leben. 

à Du musst dir deine Erlösung erarbeiten. 

So verstanden ist es kein Wunder, hätte Luther den Jakobus am liebsten aus der Bibel geschmissen. Denn 

das stimmt nicht mit dem wahren Evangelium überein. Das wäre nicht biblische Freudenbotschaft, 

sondern pures Leistungsdenken. So funktioniert vielleicht Religion: denn da hat der Mensch das Gefühl, 

er könnte sich bei Gott etwas erarbeiten. 

Aber die Bibel redet davon, dass wir aus Gnade errettet worden sind, ohne dass wir etwas dazu hätten 

beitragen können. Ein Geschenk! 

 

Und wie wir schon gesehen haben: zu diesen Menschen, welche dieses Geschenk angenommen haben, 

redet nun Jakobus.  

Menschen, die mit dem Heiligen Geist ausgestattet worden sind und dadurch fähig sind, so zu leben, wie 

es Gott gefällt. 

à nicht aus einem Leistungsdenken heraus – sondern weil wir es gerne tun und es das Beste für unser 

Leben ist! 

Das ist der Fokus von Jakobus. 

 

Die Verse 23-24 machen das noch ein wenig klarer: 

23 Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein 

natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. 

24 Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er 

beschaffen war. 

25 Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem 

er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig 

sein. 

 

à Die Botschaft von Gott wird mit einem Spiegel verglichen! 
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Wenn ein Mann/ein Mensch (bereits ein Christ, ein Erlöster) dieses Wort Gottes liest, möchte dieses Wort 

ihm aufzeigen, wie es um sein Leben steht! Es will ihm die Realität spiegeln und ihm helfen auf seinem 

Weg durchs Leben! 

Wer das Wort jetzt aber nur hört, jedoch nicht auch danach handelt, ist als ob dieser Mann in den Spiegel 

schaut, danach aber wegläuft und alles wieder vergisst. 

à Er verändert nichts an seinem Aussehen. Obwohl der Spiegel genau dazu da wäre – eine Hilfe. 

- Sein Bart ist der reinste Wildwuchs – aber er lässt ihn einfach so stehen, wie er ist. 

- Die Haare spriessen längst Centimeter weit aus Nase und Ohren – aber nichts wird gezupft oder 

zurückgeschnitten. 

- Die Frisur sitzt eigentlich tiptop – Aber aus Gewohnheit wird der Kamm genommen und drüber 

gefahren und leider wird es nicht besser – im Gegenteil. 

à Darum in Vers 22: Wer nur hört, nicht aber danach handelt, betrügt sich selbst! Der Spiegel hätte das 

Beste für ihn bereit gehabt – aber er hat nicht danach gehandelt. 

 

Oder ganz einfach und plakativ ausgedrückt: jemand warnt dich nicht weiterzugehen, weil in 5 Schritten 

ein Abgrund auf dich lauert. à Wer nicht darauf hört betrügt sich definitiv selbst. 

 

Evtl. ausführen: Was bedeutet es, in diesen Spiegel, ins Wort Gottes hineinzuschauen? 

- Fehler, falsche Verhaltensweisen. 

Aber nicht nur das! 

- Ich sehe auch das begehrenswerte an mir (wie sehr Gott mich liebt) 

- Was er mir alles gibt und wo er hilft 

o Verheissungen 

o Den Heiligen Geist als Beistand 

 

Kein Wunder, sind all jene glücklich zu preisen, welche Täter des Wortes sind. Denn sie werden die Fülle 

des Evangeliums von Jesus Christus erfahren! 

 

Ganz anders bei einem Mann, der Hörer und Täter ist: 

- Er wird sich sauber rasieren oder den Bart zurecht trimmen. 

- Die Nasen- und Ohrenhaare würde er auf eine nicht störende Länge zurückschneiden. 

- Und die Frisur würde er so belassen wie sie ist und sich darüber freuen, dass er sich nicht kämmen 

muss. 

Dieser Mann wird in den Genuss dessen kommen, was Gott für ihn bereit hat. 
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V. 25: Wer in dieses vollkommene Gesetz der Freiheit hereinschaut (gemeint ist nicht ein flüchtiges 

schauen, sondern viel mehr eine verweilende Vertiefung in etwas), und der dabei bleibt (gemeint ist eine 

Verinnerlichung, also ein Umsetzen des Gehörten) à der wird in seinem Tun glückselig sein. 

 

Andere Übersetzen: „Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut.“ 

 

Wisst ihr, was das ist? Eine klassische Verheissung. 

Tust du das, dann geschieht das! 

Und weil es Gottes Wort ist, ist es auch vertrauenswürdig! 

 

à Umkehrschluss: wer kein Täter des Wortes ist, der wird dies nicht erleben! Dort wird das Christsein 

dann plötzlich sehr mühselig und schwer. 

 

Darum Erinnerung an Vers 22: Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst 

betrügen! 

à Wer nur hört, aber nicht tut, betrügt sich selbst. 

 

Ich finde, wir sind hier an einem guten Punkt angelangt, um für heute abzuschliessen. 

Eine wunderbare Verheissung! Eine Verheissung, deren Kehrseite uns aber auch mächtig herausfordert 

und zum Nachdenken anregt. 

-> Entweder wirst du in deinem Tun glückselig sein. 

-> oder du wirst dich in deinem Tun selbst betrügen. 

 

Das ist die grosse Herausforderung, vor die uns Jakobus heute Morgen stellt. 

 

Ich möchte heute nicht beten zum Abschluss, sondern es uns allen selbst überlassen, ob sie beten wollen. 

• zum Beispiel der Aufforderung aus V. 21 nachkommen (Schlechtigkeit ablegen). 

 

• oder Jesus um Hilfe bitten, immer mehr zu Tätern des Wortes zu werden. 

 

• oder Gott einfach danken für diese wunderbare Verheissung über unserem Leben als Christen. 


