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Predigt im Gottesdienst in der Ulrichskirche in 

Schützingen am 20.10.19 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, in biblischen Zeiten wurden noch Briefe 

geschrieben. Es waren die Zeiten, in denen es noch keine 

e-mails gab und man sich hinsetzen und zu Papier und 

Tinte greifen musste. Viele Briefe von bekannten 

Persönlichkeiten des christlichen Glaubens, die man 

Apostel genannt hat, sind im Neuen Testament zu finden. 

Viele Briefe des Apostels Paulus- einer der wichtigsten und 

längsten ist sein Brief an christliche Gemeinde in Rom. Und 

dann ist da nur ein einziger Brief zu finden, den der Apostel 

Jakobus geschrieben hat. Und zudem ist es ein sehr kurzer 

Brief, nur ein paar Seiten nimmt er in der Bibel ein. 

Der bekannte Reformator Martin Luther hat diesen 

Jakobusbrief einmal eine „stroherne Epistel“ genannt. Einen 

Brief, der angeblich kein Futter enthält, nur leere Halme, 

eben Stroh. Und darum hat Luther diesen Brief in seiner 

Bibelausgabe auf die hintersten Plätze verwiesen. 

Auslöser für die ablehnende Haltung Luthers war ein 

Abschnitt aus dem Jakobusbrief, der uns heute als 
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Predigttext vorgegeben ist. Ein Abschnitt, der nach Meinung 

Luthers all das zu verdunkeln schien, was er, Luther, in der 

Bibel erkannt und allen Menschen predigen wollte. 

Der Abschnitt aus dem Jakobusbrief, der Luther so 

missfallen hat, der ist nun nach der neuen Predigtordnung 

erstmals als Predigttext vorgeschrieben. Es ist also jetzt 

eine wahrhaftige Herausforderung, in einem evangelischen 

Gottesdienst über eine Bibelstelle zu predigen, die Luther 

mit Heftigkeit bekämpft hat. Aber- bange machen gilt nicht. 

Wir stellen uns dieser Herausforderung. 

 

Worum geht es denn überhaupt im Jakobusbrief. In Kapitel 

2 in den Versen 14-26, die uns für heute vorgegeben sind. 

Ich versuche, es zusammenzufassen nach der Übersetzung 

der „Guten Nachricht“.  

Der Apostel Jakobus schreibt: „Meine Brüder und 

Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand 

behauptet: Ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben- aber er 

hat keine guten Taten vorzuweisen? Nehmt einmal an, bei 

euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts 

anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es 

ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt: Ich 

wünsche euch das Beste. Ich hoffe, dass ihr euch warm 
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anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, 

was sie zum Leben brauchen? Du gedankenloser Mensch! 

Willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu 

Taten führt, nutzlos ist?“ 

 

So weit Jakobus. Und wer von uns wollte ihm denn 

widersprechen? Jakobus hat doch recht: Unser Tun ist 

gefordert, unser Handeln. Gerade auch als Christen. Wenn 

es Obdachlose und Hungrige unter uns gibt, dann können 

wir doch nicht sagen: „Mein Glaube an Gott, der ist mir das 

Allerwichtigste. Und dem Notleidenden neben mir, dem wird 

gewiss von anderer Seite geholfen. Ich wünsche ihm 

jedenfalls das Allerbeste.“ 

Nein, unser Einsatz ist da ganz gefordert. So wie bei 

anderen Dingen auf dieser Welt auch. Jakobus ist zu folgen. 

Das Tun eines Menschen, das Tun eines Christen, ist 

entscheidend wichtig. 

Nun aber kommt wieder Luther ins Spiel. Und wir müssen 

jetzt auch der Frage nachgehen, warum er so wenig mit 

dem Brief des Jakobus anfangen konnte und ihn fast an die 

hinterste Stelle seiner Bibelübersetzung gesetzt hat. 

Liebe Gemeinde, diese Entscheidung Luthers hängt wohl 

mit der Zeit zusammen, in der er gelebt hat. Es hängt mit 
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dem zusammen, was er von Kindesbeinen an erlebt und 

damals von der Kirche immer und immer wieder gehört hat. 

„Als Christ musst du etwas tun. Du musst viele gute Dinge 

tun“- so hieß es damals. „Und je mehr du tust, desto mehr 

bist du von Gott geliebt. Desto sicherer kannst du sein, dass 

du einmal- vereinfacht gesagt- in den Himmel kommst.“ Das 

hörte Luther immer wieder- und das machte ihm immer 

wieder zu schaffen. Weil er immer wieder festgestellt hat: 

Ich tue viel zu wenig. Ich müsste mich noch mehr einsetzen. 

Da machte er damals in der Bibel eine erstaunliche 

Entdeckung. Und die veränderte sein Leben. Sie führte 

schließlich auch dazu, dass er damals mit seiner Kirche 

immer mehr in Konflikt geriet und auf Reformen drängte. 

Luther machte eine befreiende Entdeckung- nicht beim 

Apostel Jakobus, sondern beim Apostel Paulus. In dem 

langen Brief, den Paulus an die Christen nach Rom 

geschickt hat. Darin schreibt Paulus von der Liebe Gottes, 

die allen Menschen gilt. Unabhängig von ihrem Tun und 

Lassen. Und diese befreiende Botschaft wollte Luther unter 

die Leute bringen: „Du kannst dir den Himmel nicht 

verdienen. Auch nicht durch noch so viele gute Taten. 

Vertraue einfach darauf, dass du Gottes Kind bist. Ein von 

ihm geliebtes Kind, ohne Wenn und Aber.“ Luther konnte 
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also mit dem Brief des Paulus an die Römer ganz viel 

anfangen- mit Jakobus gar nichts. Und darum wanderte bei 

Luther auch der Brief dieses Apostels fast an das Ende 

seiner Bibelübersetzung. 

 

Bevor wir jetzt weiter Nachdenken hier eine kleine 

Zwischenbemerkung. Ich finde es einmal mehr faszinierend, 

dass die Bibel, hier das Neue Testament, diesen offenen 

Widerspruch ganz unverblümt überliefert. Dass wir im 

Neuen Testament bei Paulus nachlesen können: „Gott liebt 

dich ohne Wenn und Aber.“ Und dass daneben Jakobus 

steht mit seiner Aufforderung: „Der Glaube muss ein tätiger 

Glaube sein.“ Mit der Frage an die Leser- also auch an uns: 

„Willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu 

Taten führt, nutzlos ist?“ 

Jedoch: Liegt da wirklich ein echter, unauflöslicher 

Widerspruch vor? Oder könnte es nicht sein, dass beide 

Positionen, die des Paulus und die des Jakobus, je 

nachdem ihre Berechtigung haben? Könnte es nicht sein, 

dass beide Positionen- die des Paulus und die des 

Jakobus- ihre Berechtigung, aber auch ihre Gefahren 

haben? 
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Schauen wir zunächst auf Paulus. Auf den Apostel, der 

sagt: „Gott liebt dich ohne Wenn und Aber.“ Ja, das ist ein 

großer Trost. Zu wissen, dass ich nicht immer Leistung 

bringen muss, um geliebt zu werden. Schon gar nicht bei 

Gott.  Es ist ein großer Trost zu wissen, dass Gottes Liebe 

zu uns bedingungslos ist. Auf der anderen Seite birgt dies 

natürlich auch eine große Gefahr. Die Gefahr, dass ich 

sage: „Ja, dann ist es ja letztlich egal, wie ich lebe und was 

ich tue. Dann brauche ich auch die Gebote Gottes nicht 

ganz so ernst nehmen. Das Wissen, von Gott geliebt zu 

werden- ohne Vorbedingungen- es könnte zu einer 

Gleichgültigkeit gegenüber Gott führen. Zu einer 

Gleichgültigkeit gegenüber dem, was er uns, was er mir zu 

sagen hat, was er von mir will.  

 

Die Position des Paulus hat also in der Bibel seine 

Berechtigung- aber auch seine Gefahr. Und genauso 

verhält es sich mit der Position des Jakobus. Jakobus 

würdigt all diejenigen und er zollt all denjenigen Respekt, 

die die Not ihrer Mitmenschen sehen und etwas dagegen 

tun. Er würdigt diejenigen, die gegen Armut etwas tun, die 

den Mitmenschen hilfreich zur Seite stehen. Die sich für 

Minderheiten einsetzen, aktiv etwas für den Umweltschutz 
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tun und und und. Ja, das tut der Jakobusbrief und dafür 

verdient er unseren Respekt. 

Die Gefahr lauert da, wo ich mich im Tun des Guten und 

des Richtigen verliere. Wo ich nur noch im Einsatz bin, ohne 

an mich zu denken- vor allen Dingen auch: Ohne an Gott zu 

denken. Ohne an Gott zu denken, dem ich so viel verdanke. 

Der mir immer wieder neu Kraft und Hilfe zukommen lässt. 

 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal auf Martin 

Luther zu sprechen kommen. Er hat ja den Jakobusbrief, 

wie wir gehört haben, als „stroherne Epistel“, als Brief, der 

kein Futter enthält, tituliert. Später hat er diesen scharfen 

Vorwurf nicht mehr wiederholt. Er ist vielmehr einen Weg 

gegangen, der auch für uns ein guter Weg sein kann. Ein 

Weg als Christen, in der Nachfolge unseres Herrn Jesus 

Christus. 

Dankbar sind wir, dass wir Gottes Kinder sein und im 

Vertrauen auf ihn leben dürfen. Dankbar sind wir, dass Gott 

uns kennt und liebt. Uneingeschränkt. Das ist ein großes 

Geschenk. Und vielleicht wird es uns, im Wissen um dieses 

Geschenk, immer mehr möglich, nicht aus Zwang, sondern 

aus Dankbarkeit heraus Jesus Christus zu folgen, seinen 

Spuren nachzugehen. Anderen Gutes zu tun. Nächstenliebe 
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zu praktizieren. Mit anderen zu teilen, tatkräftig als Christ 

hier in dieser Welt zu wirken. In der Gewissheit, dass von 

Gott alles herkommt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Kraft und 

Mut. Amen. 

 


