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Haben Sie schon einmal einen Gläubigen auf der Strasse gesehen? Also, ich meine, 

haben Sie schon einmal einen gesehen? Einen, dem man seinen Glauben so richtig 

angesehen hat? Wo Sie direkt gedacht haben - ja, genau, der muss gläubig sein?  

Und wenn ja, woran haben Sie es gesehen? An seinem Blick? An seiner Kleidung? 

Und haben Sie auch gesehen, was er glaubt?  

 

Sie haben bestimmt schon gemerkt, worauf es heute hinausläuft. „Den Glauben“, den 

sehen wir nicht. Er ist keine Handlung, die wir beobachten können. Er ist nicht einmal 

unsichtbar, es gibt ihn einfach gar nicht. Nicht so, dass wir ihn anfassen, drehen und 

beobachten können. Wir können „den Glauben“ auch nicht beurteilen - und sehr 

befreiend, wir können ihn auch nicht verurteilen.  

Wir haben den Glauben geschenkt erhalten, sagen wir als Reformierte. Aber auch 

damit wird es schwierig. Was haben wir denn überhaupt geschenkt erhalten? 

Verpacken und weiterschenken kann man es zumindest nicht.  

Allerdings ist Ihnen vorher, als ich die Fragen gestellt habe, sicher ein Bild von 

jemandem durch den Kopf gegangen, bei dem Sie „ja“ gesagt hätten. Weil man es 

sieht, dass diese oder jene Person glaubt. Nicht daran, dass sie einen Punkt auf der 

Stirn hat, aus dem „der Glaube“ rauswinkt. Sondern daran, wie sich die Person verhält.  

 

Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben, und 

hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein 

Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung 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? So 

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

 

Nicht nur wir machen uns darüber Gedanken, wie der Glauben aussieht. Jakobus, der 

Verfasser unseres Predigttextes, ist ebenfalls damit beschäftigt. Er schreibt einen Brief 

an die Gemeinden im römischen Reich. Jakobus war Jude, für ihn war das Gesetz 

wesentlich, um vor Gott gerecht zu sein. Es war wichtig, was man tut. Und Jakobus 

fand das nach wie vor wichtig. Er wehrte sich gegen die Strömungen, die den 

Menschen vorpredigten, sie sollten bloss nicht denken, dass es eine Rolle spielt, wie 

sie sich verhalten. Er kannte auch die Diskussionen, die Jesus mit den 

Gesetzesgelehrten geführt hatte, darüber, wie falsch es ist, auf Gedeih und Verderben 

das Richtige tun zu wollen, damit man selig wird. Jakobus weiss also, dass er das, 

was er sagen will in der Umgebung von Jesus und später Paulus nicht so einfach 

sagen kann. Es ist wahrscheinlich, dass er dafür harsch kritisiert wird. Und trotzdem 

sagt er es: Und so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, tot in sich selber. 

 



Jakobus hat also eine entschiedene Antwort auf unsere Eingangsfragen: Ja! Er hat 

schon einmal jemanden auf der Strasse gesehen, der so richtig gläubig ist. Oder er ist 

zumindest der Meinung, dass er es sehen kann. Glauben, den man nicht sehen kann, 

den gibt es nicht. Was wäre er denn überhaupt noch? Glauben, der nur schöne Worte 

produziert, gibt es auch nicht - er ist nicht wichtig, für niemanden. Sein Beispiel war 

deutlich: jemand hat Hunger und friert und wird mit salbungsvollen Worten 

abgespiesen: Geh hin, iss und wärm dich, hab doch Vertrauen… Zynisch wäre das, 

aber kein lebendiger Glaube. Da sieht man den Glauben nicht, nur die Verachtung für 

den Nächsten.  

 

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. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran; die 

Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, 

dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? 

 

Und hier kommen wir zum springenden Punkt: Der Glaube ist tot, nutzlos ohne Werke. 

Man kann ihn nicht sehen. Und man kann ihn auch nicht einschätzen. Was nützt ein 

Glaube, der Angst macht? Die „Teufel“ aus dem Predigttext sehen nicht, was der 

Glaube nützt, sie sehen nur, dass sie Angst haben müssen. Sie glauben zwar das 

richtige, ziehen aber die falschen Schlüsse daraus. Was nützt uns ein Glaube, von 

dem wir nicht wissen, was er uns bringen soll? Von einem Glauben, von dem wir nicht 

wissen, wie er aussehen soll, können wir gar nichts erwarten. Vielleicht kennen auch 

sie Situationen, in denen das deutlich wurde. Mir ist es einige Male passiert, dass 

jemand den Rat erhalten hat, er müsste einfach mehr glauben. Dann würde er gesund 

werden. Dann wäre das Unglück nicht passiert. Dann würde sie endlich das erreichen, 

was sie schon so lange ersehnt hatte.  

Dieser Rat hat mich schon immer wütend gemacht - denn ein solcher Glaube ist völlig 

hilflos. Es hilft weder dem etwas, der den Rat gibt: Er kann vielleicht sagen, dass er 

stark glaubt, weil er sogar in dieser Sache sicher ist, dass der Glaube helfen würde - 

wenn denn der andere genug glauben würde. Und der, der den Rat erhält, was soll er 

damit machen? Zittern, weil er nicht richtig oder zu wenig geglaubt hatte?  

 

In unserem Bibeltext hatte Jakobus genau dieses Problem: In den Gemeinden wurde 

immer selbstsicherer betont, wie wichtig es sei, den richtigen Glauben zu haben. Und 

wenn man den hatte, war man weise genug und brauchte sich nicht mehr 

anzustrengen. Man grenzte sich ab von den Juden, die sklavisch ihre Regeln 

einhielten - die kämpfen gegen Windmühlen! - indem man gar nichts mehr tat. 

Dagegen schreibt Jakobus:  

 

Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen 

Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da siehst du, dass der Glaube 

zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube 



vollkommen geworden. 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). So seht ihr 

nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben 

allein. Desgleichen die Hure Rahab: Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, 

als sie die Boten aufnahm und sie auf einem andern Weg hinausließ? Denn wie 

der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. 

 

Jakobus ist überzeugt, dass der Glaube sich nicht einfach nur im Kopf abspielt. Dort 

ist er auch, aber wenn er nur dort bleibt, ist er belanglos. Glauben gibt es nur, wenn 

man auch etwas tut.  

Ich habe es in der Begrüssung schon kurz angetönt: Heute ist wahrscheinlich die 

Gefahr nicht, dass man zu gut angeschaut wird, wenn man die Weisheit mit Löffeln 

gefressen hat und nichts damit anfängt. Wenn es jemandem nicht gut geht, soll er 

dagegen anarbeiten. Finanziell, psychisch, mit Sport und Gesundheitstipps. Wie kann 

ich also heute und hier einen solchen Text predigen und dazu auffordern, gegen 

Probleme anzuhandeln?  

 

In der Lesung haben wir die Weisheit Gottes gehört, dargestellt als eine Frau, eine 

Werkmeisterin. Sie weiss, wie die Welt funktioniert, wie sie in ihrem Ursprung 

aufgebaut und geschaffen ist - und sie spielt damit. Sie hat ihre Idee im Kopf, nach der 

sie alles anordnet. Auf dem Schachbrett der Welt, auf dem sie spielt, zieht sie die 

Fäden nicht so, dass am Schluss der König schachmatt ist. Ihr Spielziel ist das, das 

Gott schon bei der Erschaffung der Welt hatte: Menschen sind in Kontakt miteinander 

und übernehmen die Verantwortung füreinander und für die Welt. Und mit dieser Idee 

im Kopf spielt sie mit der Welt: Sie nimmt, was sie findet, und versucht es unter diese 

Idee zu ordnen.  

 

Jakobus will in unserem Predigttext auch, dass auf diese Art und Weise gespielt wird. 

Die Weisheit Gottes gibt uns mit dem Glauben die Spielidee für unser Leben in den 

Kopf. Aber dort, nur im Kopf, nützt sie überhaupt nichts. Aber wenn wir zu spielen 

beginnen, wie die Werkmeisterin, die Frau Weisheit - dann, wie kann dann der 

Glauben sichtbar werden! Dann ist er nicht mehr tot, dann wird er lebendig und konkret. 

 

Wir wissen, dass Gott uns unseren Glauben geschenkt hat. Wir wissen, dass wir einen 

Gott haben, einen einzigen, der sich um alles kümmert, was uns betrifft. Einen Gott, 

der gnädig ist, der sich uns zuwendet und uns tröstet. Der uns kleidet, wenn wir nackt 

sind, mit uns mitleidet und uns manchmal hoch hinauf hebt, um uns alles zu zeigen, 

was uns zur Verfügung steht. Der uns die Welt zu Füssen legt und unseren Füssen 

Wege frei macht, um loszugehen. Einen Gott, der sicherer Boden unter unseren 

Füssen ist. Der übers Wasser laufen lässt. Der uns wie eine Henne unter die Flügel 

nimmt und über uns kreist wie ein Adler.  

 



Sie merken, ich zähle auf, wie unser Gott beschrieben ist in der Bibel - was uns alles 

versprochen ist und worauf wir trauen dürfen. Im Gegensatz zu den Teufeln im 

Predigttext müssen wir nicht zu zittern beginnen vor diesem Gott, weil er uns mit all 

seiner Macht bejaht. Und das heisst - wir sollen ihn zurück lieben und ihm die Ehre 

geben, indem wir das Gute, das wir von ihm empfangen, den Glauben, in die Hände 

nehmen und weitergeben.  

Das sind unsere Spielideen, nach denen wir unsere Umwelt und unsere Beziehungen 

gestalten und ordnen sollen. Dann spielen wir wie die Frau Weisheit: Mit diesem 

Glauben im Kopf und im Herzen gehen wir los, auf unsere Mitmenschen, die 

Schöpfung und die Welt zu. Spielen heisst hier nicht, verantwortungslos 

herumzublödeln. Spielen ist eine hochernste Sache. Es geht darum, was wir mit 

unserem Leben machen. Ob Gott uns mit unserem Leben annimmt, bejaht und liebt, 

das steht dabei nicht zur Diskussion. Alles andere schon.  

 

Wenn Sie dann also, hier und heute, gefragt werden, ob Sie schon einmal einen 

gläubigen Menschen gesehen haben, können Sie antworten. Ja - das sind die 

Menschen, die im besten Sinne des Wortes mit dem Glauben und der Hoffnung spielen. 

Die aufeinander zugehen, einander zuhören, einander lieben und füreinander und für 

die Welt sorgen. Die Menschen, die wissen, dass sie sich selbst und die Welt nicht 

retten können mit ihrem Handeln. Die Menschen, die glauben, dass sie selbst und die 

Welt schon gerettet, getragen und bejaht sind. Und die wissen, dass sie aus diesem 

Glauben heraus handeln müssen und dürfen.  

 

In einer Predigt sollte ich eigentlich konkrete Beispiele nennen. Ich mache es nicht, 

bewusst nicht. Es geht nicht darum, sich Mühe zu geben, die drei Beispiele aus der 

Predigt umzusetzen. Ganz abgesehen davon, dass ich mir nicht anmasse zu 

entscheiden, welches die drei wichtigsten Taten sind, die man machen sollte. Aber wir, 

jeder für sich, wissen, wie unser Glauben in unserem Kopf aussieht, den wir geschenkt 

erhalten haben. Gehen wir los und spielen, mit der Weisheit Gottes an unserer Seite - 

damit er lebendig und konkret wird!  

 

Amen 

 
Gebet und Segen: 
 
Guter Gott 

Mit deiner Weisheit schenkst du uns den Glauben und lenkst unsere Gedanken. Hilf 

uns, zu erkennen, wie dein Glaube in unserer Welt aussehen soll.  

 

Wir bitten dich für alle, die traurig, krank oder verzweifelt sind.  

Steh du ihnen bei, tröste sie in ihrem Leid und zeig ihnen einen Ausweg. Durch den 

Glauben, den du schenkst, oder durch Menschen, die ihnen zur Seite stehen. Wir 

bitten dich für alle, die Menschen verloren haben. Tröste du und schenke ihnen die 



Weisheit, die Zeit der Trauer anzunehmen und den Mut, daraus zu seiner Zeit auch 

wieder aufzubrechen.  

 

Wir bitten dich für unsere Gesellschaft, in der wir heute Weichen stellen. Lenke du 

uns so, dass dein Glaube auch darin sichtbar wird, wie wir mit unserem Land 

umgehen. Es gibt nicht nur einen Weg - gib du uns die Weisheit, mit unserer 

Verantwortung richtig umzugehen.  

 

Gott,  

wir bitten dich für all das, was eigentlich zu gross ist für uns. Lass du deine Weisheit 

sichtbar werden in den Dingen, die wir nicht direkt beeinflussen können. In der Natur, 

im Klima und in der Weltpolitik, die sich immer wieder nicht an deine Spielregeln zu 

halten scheint. Schenke uns Zeichen, dass du auch das in der Hand hältst und auf 

ein gutes Ziel hin führst.  

 

Wir vertrauen darauf und danken dir, dass du uns hörst. In diesem Vertrauen sprechen 
wir einander zu: 
 
Gott, der Auferstandene, segne dich und behüte dich 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Frieden. 
Amen 


