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„Zwei Arten von Weisheit“ -  Jakobus 3,13-18 
 
Jakobus spricht nun über den Unterschied zwischen echter und falscher 
Weisheit. Wenn er über Weisheit spricht, denkt er weniger an das Wissen eines 
Menschen, sondern an die Art und Weise, wie er sein alltägliches Leben führt. 
Es geht nicht um Wissen an sich, sondern um die richtige Anwendung dieses 
Wissens. Wir haben hier das Porträt eines wahrhaft weisen Menschen. Im 
Grunde ist dieser Mensch der Herr Jesus Christus, denn er ist die Fleisch 
gewordene Weisheit. (Matt 11,19; 1.Kor 1,30). 
Aber es trifft auch auf einen weisen Menschen zu, in dem sich das Leben Christi 
auswirkt und in dem die Frucht des Heiligen Geistes sichtbar wird (Gal 5,22). 
Wir finden hier aber das Porträt des Weltklugen. Er verkörpert alle 
Eigenschaften, die die Menschen hoch achten. Sein Verhalten zeigt, dass er kein 
göttliches Leben in sich hat. 
 
Wenn ein Mensch weise und verständig ist, dann wird er das durch seinen guten 
Wandel zeigen, gepaart mit einem demütigen Geist, der aus der Weisheit 
resultiert. Der Herr Jesus, die Verkörperung echter Weisheit, war weder stolz 
noch arrogant, er war sanftmütig und von Herzen demütig. (Matt 11,29) Deshalb 
werden alle, die wirklich weise sind, sich durch echte Demut auszeichnen. 
 
Verse 13 + 14: „wer ist weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinem 
guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren  
Neid und Zank in eurem Herzen, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die 
Wahrheit.“ 
 
Jakobus kommt mit diesen Versen sozusagen wieder auf den Anfang des 
Kapitels zurück. Seine Argumentation sieht etwa so aus: Möchte jemand von 
euch ein wirklich Weiser und ein echter Lehrer werden? Dann möge er ein 
Leben voll solcher Güte führen, dass er damit allen Menschen beweist: Sanftmut 
ist die Kraft, unter deren Kontrolle sein Herz steht. Denn wenn er von 
fanatischer Strenge ist und persönlicher Ehrgeiz ihn beherrscht, dann wird er, 
wie anmassend seine Ansprüche auch sein mögen, nichts anderes bewirken, als 
die Wahrheit Lügen zu strafen, die zu lehren er vorgibt.  
 
In diesem Abschnitt lassen sich vier Merkmale falschen Lehrens und falsche 
Weisheit feststellen: 
 
1. Fanatismus: Alle Fanatiker vertreten ihren Standpunkt statt mit vernünftigen 
Begründungen mit unausgeglichener Heftigkeit. 
 
2. Schärfe: Statt unsere Gegner als Feinde zu betrachten, die man vernichten 
möchte, sollen wir in ihnen Freunde sehen, die wir überzeugen möchten. 
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3. Krankhafter Ehrgeiz: Statt darauf  bedacht zu sein, uns selbst zur Geltung 
zu bringen, und darauf, dass wir mit unserer Meinung recht behalten, sollte es 
uns darauf ankommen, dass die Wahrheit siegt. 
 
4. Anmassung: Statt auf unsere eigenen Erkenntnisse stolz zu sein, sollten wir 
uns demütig unserer Unwissenheit bewusst werden. Bei wirklichen Theologen 
wird das Bewusstsein des Nichtwissens stärker sein als das Bewusstsein ihres 
Wissens. 
 
Weisheit hat sowohl mit Licht als auch mit Liebe zu tun. Weisheit ist in erster 
Linie Erkenntnis, und die steht in Verbindung mit dem Licht. Das bedeutet, dass 
wir im Lichte Gottes gewesen sind und seine Wahrheit angeschaut haben. Aber 
Weisheit ist mehr als das. Weisheit ist die Fähigkeit, diese Erkenntnis praktisch 
anzuwenden, in der richtigen Weise und zur richtigen Zeit. Dazu brauchen wir 
Liebe. Denn die Triebfeder, Weisheit anzuwenden, ist ja die Liebe zu Gott und 
zu dem Nächsten. 
Weisheit gehört in besonderer Weise zu der Endzeit, in der wir leben. Die 
wahren Gläubigen, die Treuen in einer Endzeit, werden von einer besonderen 
Weisheit gekennzeichnet. Sie bezieht sich in erster Linie auf das Ohr und nicht 
so sehr auf den Mund. Wahre Weisheit hat nicht so sehr das Verlangen, viel zu 
reden oder andere zu belehren, sondern zu hören und zu lernen. Wir finden sie 
bei solchen die nur als „Belehrte“ Lehrer für andere sein möchten. 
 
Verse 15 + 16: „Das ist nicht die Weisheit, die von oben herab kommt, sondern 
sie ist irdisch, menschlich und teuflisch. Denn wo Neid und Zank ist, da ist 
Unordnung und allerlei böses Ding.“ 
 
Echte Weisheit unterscheidet sich gewaltig von jener sogenannten Klugheit und 
philosophiertes Wissen. Sie ist mit Schärfe und Arroganz verbunden, was 
Jakobus hier beschreibt als Wesen und Wirkung. 
Zunächst die drei Aspekte von ihrem Wesen: 
 
a. Es ist irdisch. Irdisch sind die Massstäbe, irdisch der Ursprung. Der Erfolg 
wird in irdischen Kategorien gemessen, die Ziele sind irdischer Natur. 
 
b. Das Wesen dieser Klugheit ist menschlich. Im Grundtext steht das Wort für 
„psychisch“. Nach Auffassung der Antike besteht der Mensch aus Körper, Seele 
und Geist. Der Körper, das ist die leibliche Beschaffenheit, unser  
Fleisch und Blut. 
Die Seele ist das animalische Leben, das wir mit den Tieren gemeinsam haben. 
Der Geist ist das, was allein der Mensch besitzt, was uns von den Tieren 
unterscheidet. Mit dem Geist können wir mit Gott in eine Beziehung kommen 
und mit ihm kommunizieren. 
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Jakobus sagt hier also, die falsche Art der Klugheit sei nicht mehr als das, was 
alle Lebewesen besässen, die nur auf Beute und Überleben bedacht seien. Die 
falsche Art der Klugheit ist jene Weisheit, die der Mensch mit den Tieren teilt. 
 
c. Jakobus sagt, die falsche Weisheit sei teuflisch. Sie komme nicht von Gott, 
sondern vom Teufel und bewirke nicht Menschen und Situationen, an denen 
Gott Freude habe, sondern nur etwas, woran der Teufel Freude habe. 
Es gibt Menschen, die zweifellos klug sind, die einen scharfen Verstand und 
eine geschickte Zunge besitzen und dennoch überall in Ausschüssen, in der 
Gemeinde oder in Gruppen Schwierigkeiten verursachen. Solche Leute 
bewirken Streit und stiften Unruhe. Es ist eine ernüchternde Tatsache, dass 
menschliche Klugheit eher teuflisch als göttlich ist und Satan sein Spiel treibt. 
Gott wird aber auf der Seite gelassen. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn wir 
behaupten, dass alle Kräfte, die Spaltungen und Zwietracht bewirken, dem 
Teufel Vorschub leisten und dem Willen Gottes nicht entsprechen. 
 
Verse 17 + 18: „Die Weisheit aber von oben her ist aufs erste lauter, danach 
friedsam, gelinde, lässt sich etwas sagen, voll Barmherzigkeit und guter 
Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht aber der Gerechtigkeit wird 
gesät im Frieden denen, die Frieden halten.“ 
 
Hier wird die vom Geist Gottes bewirkte Weisheit in 7 Aspekten vorgestellt. Die 
Zahl 7 bedeutet auch Vollkommenheit. Die Schöpfung war vollkommen, als der 
7. Tag vollendete war. 
So hebt sich die göttliche Weisheit deutlich von der menschlichen Weisheit ab. 
 
Alle jüdischen Weisen stimmen darin überein, dass wahre Weisheit von obenher 
kommt, dass sie keine Errungenschaft des Menschen ist, sondern eine Gabe 
Gottes sei. Salomo beschreibt die Weisheit in den Büchern Sprüche und 
Weisheit sehr umfassend. 
 
1. Die wahre Weisheit ist lauter. Ursprünglich bedeutete dieses Wort im 
Griechischen, so rein, dass man sich den Göttern nähern kann. Das heisst, man 
ist so rein und lauter, dass eine ungetrübte Verbindung zu Gott möglich ist. Man 
hat da buchstäblich den Durchblick, was Gottes Absichten sind. 
 
2. Die wahre Weisheit ist friedsam. Frieden bedeutet für die Menschen, dass 
untereinander und zwischen Gott ein Friedensverhältnis besteht. Wahre 
Weisheit bewirkt gute Verhältnisse. Menschliche Weisheit bewirkt Spaltungen, 
weil viel Rechthaberei dabei ist. 
 
3. Wahre Weisheit ist gelinde. Wer gelinde ist, weiss wann es falsch ist, strikt 
nach dem Buchstaben des Gesetzes zu verfahren. Er versteht es, zu vergeben, 
wenn strenge Gerechtigkeit Massstäbe ihm das Recht zu verurteilen gäben. Er 
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weiss, wann man Nachsicht üben und nicht auf seinem Recht bestehen soll, wie 
man dem Gericht durch Barmherzigkeit seine Schärfe nehmen kann, und er 
vergisst nie, dass es Wichtigeres gibt, als Satzungen und Vorschriften. 
Es ist eine klare Eigenschaft, wie Gott mit uns Sündern umgeht. Die Gnade und 
Lindigkeit triumphiert durch Christus über das Gericht, das wir eigentlich 
verdient hätten. 
 
4. Echte Weisheit lässt sich etwas sagen. Es kann so verstanden werden, dass 
der wahrhafte Weise stets und zu allen Zeiten bereit ist, Gott zu gehorchen, 
wann immer er seine Stimme hört. 
Es kann auch heissen, leicht zu überzeugen, nicht jedoch im Sinne von fügsam 
und schwach, sondern im Sinne, dass man sich von echten Argumenten 
überzeugen lässt. 
 
5. Echte Weisheit ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Erbarmen und 
Barmherzigkeit hat im Christentum eine völlig neue Bedeutung erlang. 
Erbarmen bedeutet mit jemand, der in Not ist, auch wenn er diese Not selbst 
verschuldet hat, barmherzig zu sein. Es spiegelt sich die Barmherzigkeit Gottes 
zu uns Menschen. Christliche Barmherzigkeit begnügt sich nicht mit 
Gemütsbewegungen, sondern wirkt sich in Taten aus. Trauer, Mitgefühl und 
Erbarmen werden in Werke umgesetzt. 
 
6. Echte Weisheit ist unparteiisch. Sie kennt kein Zaudern, Zögern und 
Schwanken; sie weiss was sie will und bleibt dabei. Christliche Weisheit ist 
aufrichtig und gibt niemals vor, etwas zu sein, was sie nicht ist. 
 
7. Echte Weisheit ist ohne Heuchelei. Sie versteht sich nicht als blosse Rolle 
und betrügt sich damit selbst. Sie verstellt sich nicht, um ihre wahren 
Beweggründe und Ziele zu verdecken. Christliche Weisheit ist aufrichtig und 
gibt niemals vor, etwas zu sein, was sie nicht ist. 
 
Zwei Arten von Weisheit 
 
Jakobus beschreibt im heutigen Textabschnitt zwei grundverschiedene 
Weisheiten. Er macht dies in seiner markanten Sprache. 
 

- Da ist einmal die Weisheit von unten, die ihre Wurzeln im irdischen und 
dieser Weltzeit hat. Sie ist auch stark verbreitet. Wenn wir diese Welt 
betrachten, dann sehen wir die vielen Konflikte. Sei es in der Ehe, am 
Arbeitsplatz und auch besonders in den Staaten, wo die verschiedenen 
Parteien sich gegenseitig bekämpfen. Auch die vielen Staaten, die 
miteinander im Krieg sind. 



5 
 

Der Grund ist eindeutig zu finden, weil man sich von der irdischen 
Weisheit leiten lässt. Jakobus nennt sie sogar „teuflisch“, da der Diabolos, 
der Durcheinanderbringer, dahinter steht 
Diese Weisheit hat die Merkmale des „alten Menschen“. 
 

- Dem gegenüber ist die Weisheit, die von Gott kommt. Sie ist eine Frucht 
des heiligen Geistes. Denn die verschiedenen Aspekte sind Eigenschaften 
Gottes. Sie bewirkt Harmonie und ein gesegnetes Miteinander. Sie 
verkörpert letztlich Christus, denn ER ist die Weisheit in Person und 
Paulus schreibt uns in 1.Kor 1,30, „dass er uns gemacht ist zur Weisheit.“ 
Christus bewirkt in uns die göttliche Weisheit. Darum kommt ein Mensch 
ohne Jesus gar nicht weiter. Er ist getrennt zur „Weisheit von oben“. Er 
regiert mit dem Intellekt und der Klugheit dieser Welt. 
Daher müssen wir Jesus und seiner Weisheit viel Raum geben in unserem 
Leben. 

 
 


