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LESUNG 

 

Der Glaube führt zu Taten 

14 Meine Brüder und Schwestern! 

Was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber 

nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? 

15 Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. 

Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. 

16 Nun sagt einer von euch zu ihnen: »Geht in Frieden, ihr sollt es warm 

haben und euch satt essen. «Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben 

brauchen. –Was nützt das? 

17 So ist es auch mit dem Glauben: Wenn er sich nicht in Taten zeigt, 

bleibt er für sich allein und ist tot. 

18 Es könnte nun jemand einwenden: »Du hast den Glauben, und ich habe 

die Taten. «Dem würde ich antworten: Zeig du mir doch deinen Glauben, 

der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der 

Glaube bewirkt. 

(Jakobusbrief 2,14-18 - Aus der Basis-Bibel) 

 
 
 

 

 

 



 

Liebe Gemeinde! 

 

Vor ein paar Jahren hat mir ein Konfirmand gesagt: „Ich glaube nicht an 

die Gläubigen, die nicht glaubwürdig sind oder so leben.“ 

 

Was dieser Jugendliche (also) sagen wollte, war, dass für ihn „gläubige 

Christen glaubwürdige Menschen sein sollen!“ 

   

¿Hat der Glaube etwas mit Wahrheit oder unserem Handeln zu tun?  

Mir kommen die Begriffe (Glaube und Wahrheit) wie zwei chemische Stoffe 

vor, die eine Reaktion hervor-rufen können....  

Ja, gläubige Menschen sollen glaubwürdig sein, aber nicht alle Gläubigen 

können (von sich) behaupten, dass sie die reine Wahrheit oder den 

Glauben besitzen. 

 

Heut-zu-tage hören wir häufig: das, was ich glaube, ist meine private 

Angelegenheit… In dieser Hinsicht lasse ich mir von niemandem 

hineinreden…  

Diese Haltung hat nicht nur mit dem christlichen-Glauben zu tun, sondern 

auch mit dem Individualismus und der Freiheit, die man als Besitz in 

Anspruch nimmt. 

„Ich beziehe selbst meine Wahrheit, meine Freiheit und meinen Glauben!“  

„Du hast den Glauben, und ich habe die Taten“ betont Jakobus… dann 

würde Jakobus antworten: 

„Zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt.  

Ich kann dir meine Taten zeigen, die der Glaube bewirkt…“ 

Obwohl Christus uns – frei von Zwängen und (von) Leistungsdruck macht, 

war diese wahrscheinlich (leider) ZU viel Freiheit für viele.                                   

Denn sie verstanden die Freiheit in Christus falsch, wie Jakobus es 

behauptet: 

 



 

„Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen.           

Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen: 

Ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht,  

was sie zum Leben brauchen – was nützt das? (Vs. 15-16) 

Der Jakobus-Brief will diese falsche Frömmigkeit abklären  und sagt (im 

Grunde genommen) ZU viel Freiheit für viele ist gut und recht, aber wahrer 

Glaube hat mit Empfindlichkeit und auch mit Taten zu tun.  

In anderen Worten: „Gläubige sollen glaubwürdige Menschen sein“, das 

Evangelium Jesu, die gute Nachricht sollen alle „für wahr-halten“…   

 

Das kann bedeuten:  

Zeig mir deinen Glauben ohne Werke  

und dann zeige ich dir meinen Glauben aufgrund der Werke! Denn:  

¿Was hat jemand ohne Kleider und ohne Nahrung davon, wenn ihm 

fromme Worte mit auf den Weg gegeben werden, aber er nicht mit dem 

Notwendigsten versorgt wird? 

 

Was ist ein glaubwürdiger Glaube?“ 

 

Glauben ohne Werke ist wie heiraten oder eine Partnerschaft zu haben, 

ohne als Paar beieinander und miteinander zu leben. 

"Ich glaube dir." Ich vertraue dir.  

Ich verlasse mich fest darauf, auf dich und dein Wort, (sagen wir unserer 

Partnerin oder unserem Partner)… denn das, was du mir sagst, stimmt, 

weil ich deine Liebe spüre. 

 

¿Ist das nicht das, was Sie – liebe Eltern – füreinander empfinden und 

Ihren Kindern beibringen wollen? Aber eure Botschaft soll auch 

glaubwürdig sein! Die Liebe soll vom Herzen kommen und spürbar sein.  

 

 



 

„Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner 

Seele lieblich sein, Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich 

behüten.“ (Sprüche 2,10-11) 

 

So lautet Lucy‘s Taufspruch im Alten Testament und hier wird der Glaube, 

der in unserer Seele verankert ist, als Erkenntnis genannt.  

 

Glaube (aber) ist nicht nur „eine Erkenntnis“, sondern auch „ein herzliches 

Vertrauen“: Dass der Glaube erkennen will  und kritisch denken will,  

soll uns bewusst machen, dass dieser Teil des Glaubens nur eine Seite der 

Medaille ist.  

Von der Kindheit an, ist es umso wichtiger, dass der Glaube an Gott auch  

mit dem Glauben an sich selbst -als Mensch und Gotteskind - verbunden 

wird, das bedeutet natürlich nicht, dass Lucy, Zoe und andere Mädchen 

Superfrauen werden… Oder Laurin und andere Buben später 

Supermänner sein müssen... Nein! 

Aber wir alle, Grosse und Kleine, haben immer wieder die Möglichkeit, 

unser Leben und unser Vertrauen zu stärken. 

 

Die Taufe ist ein Sakrament, wo Gott zu den Kindern und uns Menschen 

„Ja“ sagt…und niemand kann diesem „Ja“ Gottes widersprechen… weil 

Gottes Wort ewig ist… 

 

Wenn wir gefragt werden würden, ob wir Gott vertrauen oder gläubig sind? 

 

Womöglich würden wir nicht so wahrhaftig antworten, wie König David 

seinen Glauben an Gott erlebt und sein Leben betrachtet hat:  

Gott, „Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden 

nächsten Schritt.“ (Psalm 119,105) (Zoe Taufspruch) 

 



Mit grosser Ehrlichkeit und Offenheit würde ich mich der Geschichte 

meines Lebens stellen – mit allen meinen Möglichkeiten mit meinen 

Fehlern und meinen Irrwegen - und wie der Psalmist könnte ich auch 

sagen… 

„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ 

Ps.139,5) (Laurin Jaron Taufspruch) 

Das ist die Gewissheit, dass Gott uns immer in allen neuen 

Herausforderungen auf dem Lebensweg begleitet - und begleiten wird!...   

 

Liebe Eltern und liebe Gemeinde,  

Der Glaube ist ein fester Standpunkt, der nicht nur für Kinder, sondern 

auch für uns als Eltern wichtig ist. Denn wir vertrauen darauf, dass er 

unsere Kinder auf ihrem Weg begleitet und bewahrt.  

Er wird immer bei ihnen sein, auch wenn sie mit der Zeit selbständiger 

werden und mehr Freiheiten geniessen, um die Welt mit all(en) ihren 

Facetten selbst entdecken...  

 

Aber ¿was werden wir unseren Kindern antworten, wenn sie uns fragen 

würden, was denn der christliche Glaube für uns bedeutet?  

Ich hoffe, dass diese „Frage“ nicht durch unsere Wahrheit, sondern (durch) 

unsere Lebens-erfahrungen und unseren Glauben als Familie eine 

glaubwürdige Antwort sein wird!…  

Dass wir uns mit grosser Ehrlichkeit und Offenheit der Geschichte unseres 

Lebens stellen – mit allen unseren Möglichkeiten und allen unseren 

Irrwegen. 

 

Ja, es gibt kein Rezept für den „gelebten“ Glauben, aber unser Glaube wird 

nicht dadurch bestimmt, was wir tun. Aber durch das, was wir tun, soll 

unser Glaube sichtbar werden. So trägt unser Glaube über viele 

Generationen-hinweg Frucht!  

Amen  


