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Glaube ohne Werke ist tot (Jak 2,14-24) 
 

Zwei Möglichkeiten hat uns Jakobus das letzte Mal aufgezeigt: 

- Entweder du bist nur ein Hörer des Wortes und handelst nicht danach à dadurch wirst du dich 

selbst betrügen! 

- Oder aber du bist ein Hörer des Wortes – und wirst auch entsprechend Handeln à das wird dir 

zum Segen werden! 

 

Er gebrauchte dazu das Bild eines Spiegels, um aufzuzeigen: 

à jeder Mensch, der in einen Spiegel schaut, dann aber weggeht und alles so belässt, wie es war: der 

betrügt sich selbst! 

à wer aber in den Spiegel schaut und das Gesehene nutzt und entsprechend in die Tat umsetzt: dem wird 

es zum Segen werden! 

 

Mit dem Spiegel bezog er sich natürlich auf das Wort Gottes, was unser Leben in dieser Art gestalten 

möchte. 

Vor dieser Herausforderung standen wir vor gut einem Monat, aufgrund von Jakobus 1,19-25. 

 

Und heute steigen wir wieder in diese Herausforderung ein, und lassen sie noch viel herausfordernder 

werden. 

 

Wir überspringen die letzten beiden Verse des ersten Kapitels und auch die Verse 1-13 des zweiten 

Kapitels lassen wir beiseite heute Morgen. 

Es wäre mehr oder weniger eine Wiederholung der Predigt letzten Mal, einfach mit einzelnen Beispielen, 

die diesen Aufruf verdeutlichen: seid nicht einfach nur Hörer des Wortes, sondern handelt auch danach! 

 

Wir steigen ein mit der Steigerung dieses Themas. Er kommt nun zum Höhepunkt seiner Argumentation 

– zu seinen Ausführungen über „Glaube und Werke“! 

 

14 Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und hat doch keine Werke? 

Kann denn der Glaube ihn selig machen? 

Also bisher hat uns das Thema beschäftigt: lasst uns nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern lasst uns 

auch danach handeln! 
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Mit dieser neuen Frage, die Jakobus in den Raum stellt, dreht er die Ausgangslage eigentlich um und will 

aufzeigen: ja bringts dies denn überhaupt, dass man nicht automatisch ein Täter des Wortes ist? Ja ist dies 

überhaupt möglich? 

 

Er bringt nun neue Begrifflichkeiten ins Spiel: Glaube und Werke! 

Hörer -> Glaube 

Täter -> Werke 

 

Was hilft ein Glaube, der keine Werke, keine Taten vorzuweisen hat? Kann ein solcher Glaube einen 

Menschen selig machen – das heisst ihn retten? 

Was denkt ihr? Wie würdet ihr diese Frage beantworten? Wir betonen doch immer, wie wichtig es ist, 

dass jemand glaubt. Glaube nur, und du wirst gerettet sein. 

à ja wie würden wir diese Frage von Jakobus beantworten? 

 

Vielleicht schockierend für den einen oder andern - aber diese Fragestellung erfordert ein ganz klares 

NEIN! 

Das tut er nicht – so ein Glaube nützt nichts. „Aber – er hat doch immerhin Glauben – vielleicht nicht das 

optimalste – aber reicht denn das nicht?“ 

 

Nachdem Jakobus hier seine Zuhörer (Leser) erst mal ziemlich herausfordert, beginnt er auszuführen – 

anhand eines Beispiels. 

 

15 Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung 

16 und jemand unter euch spricht zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch!, ihr gebt 

ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat – was hilft ihnen das? 

Wieder eine rhetorische Frage: NICHTS würde es bringen. Ausser Frust und Enttäuschung beim 

Hilfsbedürftigen! 

 

Der Beste Wunsch, sogar ein echt gemeinter Friedenswunsch nützt nichts! Wenn nicht die praktische Tat 

der Barmherzigkeit die folge des Glaubens eines Christen ist, hat sein Glaube keine Auswirkung gehabt. 

Er brachte keine Hilfe! Und so ist es ganz grundsätzlich mit dem Glauben, sagt Jakobus: 

17 So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. 

Vers 16 als Beispiel zeigt das Prinzip auf, das hinter Glauben steckt: Glaube muss praktisch werden, 

anders geht es gar nicht. Sonst ist das irgendwie komisch. Ja ein Glaube, der nicht praktisch wird, der ist 

tot! 
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Was meint tot hier? „Tot“ finden wir oft im übertragenen Sinne: 

• Der verlorene Sohn war tot (Lk 15,24.32) 

• Die Gemeinde in Sardes ist tot (Offb 3,1) 

• Hebräer redet von toten Werken (6,1; 9,14) 

• Wer in Sünde lebt ist tot (Eph 2,1.5; Kol 2,13) 

 

Die übertragene Anwendung des Begriffs zeigt, dass nicht die Existenz als solche geleugnet wird, 

sondern ihr Anspruch auf Wirksamkeit oder Anerkennung. 

Es wird nicht geleugnet, dass hier kein Glaube wäre. Aber seine Lebendigkeit und seine Wirksamkeit – ja 

sogar seine Gültigkeit in Gottes Augen wird in Frage gestellt! 

 

Ja, das ist eine unglaublich heftige Aussage! Eigentlich sagt Jakobus: man kann jeden einzelnen 

Menschen, der sich als Christ bezeichnet, prüfen ob das wirklich stimmt: 

Sind in seinem Leben Werke vorhanden, die das belegen, dann hat er Glauben. Ansonsten ist sein Glaube 

„tot“ – nutzlos! 

Jakobus ist sich dieser heftigen Aussage durchaus bewusst. Darum führt er weiter aus – nicht um das 

ganze abzuschwächen. Sondern um seine Leser mit auf den Weg zu nehmen, ihnen seine Argumentation 

einleuchtend näher zu bringen. 

 

So bringt er nun einen fiktiven Diskussionspartner ins Spiel: 

18 Aber es könnte jemand sagen: Du hast Glauben, und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne 

die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. 

Es könnte also einer sagen: „Wo liegt das Problem: der eine hat halt Glauben, der andere Werke!“ 

Gerade innerhalb der Gemeinde wäre das ja eine wunderbare Ergänzung: einige Glauben, andere sind 

besser im Tun. 

 

Diese Logik geht aber nicht auf. Beweise mir deinen Glauben ohne entsprechende Werke! à das wird 

nicht möglich sein. 

Im Gegensatz dazu aber: wenn jemand Werke hat, sind diese en Beweis für seinen Glauben! 

 

Eine sehr mutige Aussage von Jakobus: Glaube kann man beweisen – nämlich aufgrund der damit 

übereinstimmenden Werke! 

Wenn du sagts, du bist gläubig: dann kann das bewiesen werden, nämlich durch entsprechende Werke! 

Hast du aber keine Werke vorzuweisen – dann stimmt dein Glaube nicht! 
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So gewagt diese Aussage von Jakobus ist, so richtig ist sie auch! à Glaube und Werke gehören 

untrennbar zusammen! Biblischer Glaube kann nicht von Werken getrennt werden. Ein echter Glaube, der 

bringt zwangsläufig auch Werke hervor! Darum ist ein Glaube, der keine Werke hervorbringt, kein echter 

Glaube (tot). 

 

Wir müssen an dieser Stelle kurz ausholen und das ganze etwas näher betrachten. Zuerst muss uns klar 

sein: 

Jakobus redet hier nicht von Werkgerechtigkeit. Wir dürfen seine Aussagen auf keinen Fall so verstehen, 

dass unser Glaube eine Art Leistung ist. Du musst dies und dies tun, damit du gerettet wirst. Das wäre 

absolut un-biblisch. 

Errettung in biblischem Sinne funktioniert allein durch Glauben – nicht durch Werke! Dass ein Mensch 

gerettet wird ist Gnade. Glaube bedeutet, dass ich dieses Gnadengeschenk der Errettung von Jesus 

annehme! 

Errettung ist keine Folge von guten Taten oder Werken! 

 

Wenn Jakobus von Werken redet, dann meint er Werke, die aus diesem Glauben heraus getan werden. Er 

redet von sichtbaren Auswirkungen, die der Glaube haben muss, weil sie eine logische Folge von 

Glauben sind! 

 

Vielleicht können wir das am Bild einer Raupe illustrieren. 

Solange eine Raupe eine Raupe ist, kann sie nicht fliegen. Sie hat keine Flügel. Sie verhält sich darum 

auch wie eine Raupe, und nicht wie ein Schmetterling. Das wäre ja lächerlich, wenn diese Raupe würde 

versuchen zu fliegen. Sie würde höchstens zu Boden Fallen und die anderen Raupen und Tiere würden 

sich kaputt lachen über diese Raupe, die ein Schmetterling sein wollte. 

Denn ganz logisch: sie kann sich durch ihr Tun nicht zu einem Schmetterling machen. Das muss ihr 

geschenkt werden! 

à so dumm diese Raupe sich hier verhält – das ist das Verhalten vieler Menschen. Sie wollen sich selbst 

das fliegen beibringen. Sie wollen so tun, als ob sie fliegen und erhoffen sich dabei von Gott, dass er sich 

aufgrund dessen gnädig stimmen lässt. 

 

Nun kommt bei der Raupe aber dieser Moment einer wundersamen Verwandlung: die Verpuppung. 

Nach dieser ist aus der Raupe ein waschechter Schmetterling geworden. Und ganz logisch: dieser 

Schmetterling, der kann nun fliegen. Und der wird es auch tun! Er wäre ja sehr dumm, wenn er weiterhin 

am Boden rumkriechen würde, wo ihm doch nun plötzlich Flügel geschenkt worden sind! 
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à die logische Folge des Schmetterlings sein ist also, dass er sich wie ein Schmetterling verhält: er 

flattert durch die Luft. 

 

Nun könnte ja eine Raupe kommen und sagen: hör mal, du flatterst eben wie ein Schmetterling, aber ich 

bin auch ein Schmetterling! 

Wisst ihr, was der Schmetterling sagen wird:  

Beweise mir doch, dass du ein Schmetterling bist. Wo sind denn deine Werke eines Schmetterlings? 

Ich aber werde dir aufgrund meines Verhaltens, das eines Schmetterlings, beweisen, dass ich ein 

Schmetterling bin. 

 

Das ist es, was Jakobus ausdrücken will: Christsein hat eine Verhaltensänderung zur Folge. Und zwar 

eine ganz logische, denn der Christ ist eine neue Kreatur – er ist ein veränderter Mensch. Verändert durch 

den Heiligen Geist! 

Die Verpuppung eines Christen war damals, als er sich Jesus zugewendet hat und dadurch den Heiligen 

Geist erhalten hat. Der Heilige Geist ist bildlich gesprochen die Flügel eines Christen. Er befähigt den 

Christen zu ganz neuen Werken. Und der Christ wäre dumm, er würde wie bis anhin am Boden 

rumkriechen, da ihm doch ganz neue Möglichkeiten geschenkt wurden! 

 

Paulus redet in diesem Zusammenhang von Früchten, nicht von Werken, was es vielleicht etwas besser 

verständlich macht! 

- Früchte des Geistes: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 

Enthaltsamkeit. (Gal 5,22-23) 

à Charakterveränderung, die definitiv andere Werke hervorbringt, als vor dem Christ werden! 

- Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, welcher uns hilft, so zu leben, wie es Gott gefällt! Der 

Versuchung zu widerstehen, Anfechtungen zu erdulden (Jak 1). 

 

Das sind alles Dinge, Werke, die man im Leben eines Christen erkennen kann! Denn es sind logische 

Folgen des Glaubens. Wo diese Folgen fehlen, ist offensichtlich kein echter Glaube (eben toter Glaube) 

vorhanden. 

 

Wie kann den das sein, ein toter Glaube, fragen wir uns nun vielleicht. Jakobus gibt uns mit Vers 19 eine 

Möglichkeit: 

19 Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die Teufel glauben's auch und zittern. 
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Auch der Teufel und die Dämonen glauben an den einen Gott. Aber ihr glaube hat keine Werke. Ihr 

Glaube verändert sie nicht – im Gegenteil, sie stehen bewusst in Opposition zu Gott und fürchten sich vor 

dem Gericht, was sie erwarten wird! 

à Ein reines „für wahr halten“ der biblischen Berichte, macht noch keinen lebendigen Glauben aus. 

à auch ein regelmässiges zur Kirche gehen oder sich christlich verhalten, das macht noch keinen 

lebendigen Glauben aus. 

 

Der lebendige Glaube kommt von innen heraus. Durch den Heiligen Geist wird unser Leben verändert 

und bewirkt Werke des Glaubens! 

 

Vielleicht regt sich in uns aber immer noch ein Körchen Widerstand gegen die Aussagen von Jakobus. Ja 

würde das Jesus auch so sehen? Ich meine, die Aussagen von Jakobus würden ja bedeuten: 

- wenn ein Mensch keine Früchte/Werke des Glaubens vorzuweisen hat, ist sein Glaube tot (nicht 

echt!). Ergo ist dieser Mensch nicht wirklich gerettet? 

 

Ja, ich glaube Jesus würde dies auch so oder ähnlich sagen – ja er hat es sogar so ähnlich gesagt. Nämlich 

im Gleichnis vom Weinstock (Joh 15,2.6): 

2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab 

6 Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der ´unfruchtbaren` Rebe: Er wird weggeworfen und 

verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. 

 

Toter Glaube funktioniert nicht. Du kannst nicht Raupe sein und denken, du seist ein Schmetterling! Du 

musst Schmetterling werden und dann wirst du dich automatisch auch so verhalten! 

 

So kommt Jakobus in seiner fiktiven Diskussion zur Frage in Vers 20: 

20 Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? 

Falls du das noch nicht erkennen willst: nimm dir Abraham zum Beispiel. Selbst bei unserem grossen 

Glaubensvorbild, Abraham, hat das genau so funktioniert. Sein Glaube zeigte sich in entsprechenden 

Werken! 

 

21 Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem 

Altar opferte? 

22 Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der 

Glaube vollkommen geworden. 
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23 So ist die Schrift erfüllt, die da spricht (1. Mose 15,6): »Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm 

zur Gerechtigkeit gerechnet worden«, und er wurde »ein Freund Gottes« genannt (Jesaja 41,8). 

Sein Glaube hat sich in Werken gezeigt: totale Hingabe, Bereitschaft, sein Leben ganz auf Gott 

auszurichten! Das ist eine Folge, die echter und Lebendiger Glaube hervorbringt. Das bewirkt der Heilige 

Geist in einem Christen! 

 

Und so sagt die Schrift dann über Abraham (in 1. Mose 15,6): Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm 

zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wahrer Glaube, der uns rechtfertigt vor Gott, beweist sich in 

entsprechenden Taten! 

 

Wenn unser Leben ebenfalls von einem solchen Glauben geprägt ist, dann steht derselbe Satz über 

deinem Leben: 

Fritz / Hugo / Larissa / … hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden 

 

So kommt Jakobus zum Ende seiner fiktiven Diskussion mit dem Abschluss seiner Beweisführung: 

24 So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. 

 

Glaube allein rettet nicht. Sondern durch Werke wird der Mensch gerecht. 

à nicht weil er sich mit Werken etwas bei Gott erarbeiten könnte. Die Werke sind die logische Folge 

(und somit der Beweis) seines Glaubens. 

 

Jakobus geht es nicht um eine Addition im Sinne von: Du brauchst Glaube plus Werke. Sondern es geht 

ihm um die Verhinderung der Subtraktion Glaube minus Werke. 

Glaube plus Werke ist ganz normaler und lebendiger Glaube. 

Aber Glaube minus Werke, das funktioniert ja gar nicht. Das wäre ein toter Glaube! 

 

Eigentlich könnte Jakobus hier einfach schliessen. Es ist alles gesagt. Er dreht aber nochmals eine weitere 

Runde mit einem zweiten Beispiel und einem weiteren Bild, welche seine Ausführungen erneut 

unterstreichen. Wir gehen darauf aber nicht mehr ein, da es im wesentlich eine Verdoppelung ist. 

 

Um was geht es in diesem Text von heute Morgen also: 

- es geht nicht darum, Angst zu machen. Jakobus will nicht Panik verbreiten, damit sich alle noch 

mehr anstrengen, damit sie gerettet werden. 

- Es geht ihm darum, einem falschen Glaubensverständnis den Riegel vorzuschieben. Es soll sich 

niemand in einer falschen Sicherheit wiegen. Wenn da Menschen diesen Brief lesen, sollen sie 
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herausgefordert werden zu prüfen: bin ich ein wirklicher Schmetterling, oder habe ich nur das 

Gefühl, dass ich einer bin? 

 

Vielleicht gibt es Menschen unter uns, die nach diesen Aussagen von Jakobus etwas verunsichert sind. 

 

Wenn du aber unsicher bist – oder merkst: mir fehlen diese Werke des Glaubens – dann macht es Sinn, 

wenn du diese Predigt nicht einfach beiseite schiebst. Das kann verschiedene Ursachen haben: 

- Vielleicht ist dein Glaube bis jetzt wirklich ein toter Glaube. Und es wäre höchste Zeit, das zu 

ändern. 

- Vielleicht hast du mal einen lebendigen Glauben gehabt. Aber du hast das herumkrabbeln wie eine 

Raupe irgendwie lieb gewonnen und hast aufgehört zu fliegen. à den Heiligen Geist und sein 

Wirken verhindert. Was dazu führt, dass keine, oder nur noch wenige Werke des Glaubens 

sichtbar sind in deinem Leben. 

- Oder vielleicht hast du ein sehr feines Gewissen und hinterfragst sich eigentlich grundlos. 

 

Aber egal, was der Grund ist: schieb es nicht einfach beiseite (zumindest dann nicht, wenn dich dieser 

Gedanke beunruhigt, dass du keine Werke erkennst). Geh dieses Thema an. 

Gehe auf eine Person zu, welche dich seelsorgerlich begleiten könnte. Melde dich bei mir, Ueli oder 

Jonas. 

Oder gehe anschliessend auf jemandem vom Gebetsdienst zu, und bewege diese Gedanken mit dieser 

Person. 

 

Denn was Gott möchte ist, dass wir Fliegen! Darum hat er uns seinen Geist gegeben. Lasst uns auch 

wirklich fliegen, und unseren Glauben nicht als Raupe leben! 


