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Predigt Jak 1, 19-27 (Luther 2017)

„Freiheit hat Folgen.“

19 Ihr sollt wissen: Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. 20 

Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. 21 Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle 

Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu 

machen. 22 Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein; sonst betrügt ihr euch selbst. 23 Denn wenn

jemand ein Hörer des Worts ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches 

Angesicht im Spiegel beschaut; 24 denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund 

an, wie er aussah. 25 Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist

nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. 26 Wenn jemand meint, er

diene Gott, und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. 

27 Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der: die Waisen und Witwen in ihrer 

Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten.

Einleitung

Eigentlich wollte ich diese Predigt in der EFG Gummersbach-Derschlag halten. Geplant war, den 

„Sonntag des Landesverbands“ aus 2019 nachzuholen. Pastor Dr. Peter v. Knorre – der Derschlager 

Pastor – wäre zu uns gekommen und ich wäre dort gewesen.

Die Dynamik in den Entwicklungen, die vom neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) ausgehen, hat 

unsere Pläne überholt. Jetzt sitzt ihr nicht im GemeindeZentrum Mittelstraße und erlebt einen 

Gottesdienst. Ihr seid woanders und lest eine Predigt – vielleicht lest ihr sie euch auch einander vor – 

und singt das eine oder andere der empfohlenen Lieder. Im Gebet können wir vereint sein, auch wenn 

wir nicht an einem Ort zusammen kommen.

Als ich mich auf meinen Dienst in Derschlag vorbereitete, dachte ich: Eigentlich wäre das eine 

Botschaft, die auch für unsere Gemeinde Bonn sinnvoll wäre. Nicht nur, dass es um einen Text geht, den

wir auf dem Bonner Stille-Tag haben wirken lassen. Auch das große Thema Freiheit hätte seinen Wert: 

Eine Freiheit, die zu etwas führt … eine Freiheit, die sich auswirkt. Am vorigen Mittwoch kamen wir 

noch zum Glaubenskurs „spürbar“ zusammen: Da haben wir uns damit beschäftigt, dass zu unserem 

Leben als Christ*innen – wie aller Menschen – die Arbeit gehört. Freiheit heißt also nicht unbedingt, 

nichts zu tun. Die Freiheit hat Folgen.
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Es ist Sonntag. Und auch wenn es ein besonderer Sonntag ist, öffnen wir uns auch heute für das Wort 

Gottes und im Gebet wenden wir uns ihm mit unseren Anliegen zu und bringen ihm im Lied 

(gemeinsam gesungen, vor uns hin summend oder auch einfach innerlich) unser Lob. Wir lassen uns 

von Gott ansprechen … machen unsere (inneren) Ohren auf, um seine Stimme zu hören … wir öffnen 

uns für den, der selbst das Wortes Gottes ist – Jesus Christus. Und: Wir kriegen auch unseren (inneren) 

Mund auf … nehmen das Leben nicht nur einfach hin … wir empfangen es aus seiner Hand … und wir  

decken es vor Gott auf – in Danksagung und Gebet.

Es geht also nicht um eine bodenlose Freiheit, in der letztlich alles und nichts gilt. Leben in christlicher 

Freiheit ist ein offener Lebensstil der Dankbarkeit … und der hat Folgen. Man kann das mit einem alten 

Begriff bezeichnen. Es ist die Frömmigkeit: Die hat nichts mit altertümlichen Frisuren und seltsamer 

Sprache zu tun. Sie ist das, was dieser offene Lebensstil der Dankbarkeit dann auch hervorbringt. Da 

wächst etwas aus einer inneren Berührung heraus. Die Berührung mit Gott, der Gutes geschaffen hat, 

führt zu etwas: Sie hat Folgen. Davon schreibt nun Jakobus.

Das Wort

Jakobus geht es zentral um das „Wort“: Dieses Wort – so sagt er – ist in unsere Herzen gepflanzt 

worden. Da ist also dieses innere Geschehen. Da ist etwas in uns passiert: Wir fühlen uns angesprochen 

oder berührt … es hat sich etwas in uns bemerkbar gemacht oder es hat Anklang gefunden. Das Wort 

Gottes ist lebendig und so lebt es in uns: Es ermutigt, deckt auf und befreit.

Letztlich ist das Wort Gottes natürlich Christus selber: Er ist in unsere Herzen gepflanzt oder – wie 

Paulus schreiben würde: „Christus lebt in uns.“ (vgl. Gal 2,20) Er ist die Kraft, die alles verändern und 

beleben kann – selbst den Tod … aber das ist ja schon so extrem: Auch für unsere kleinen 

Ausweglosigkeiten gibt es einen Weg. Das gilt auch in Zeiten der Corona-Epidemie, die ja nicht nur 

medizinische Folgen hat, sondern auch gesellschaftliche und wirtschaftliche. Aber du kannst es auch auf

andere Baustellen, die du gerade in deinem Leben hast, anwenden: Jesus Christus, Gottes Wort, kann 

auch in dir wirken.

Wenn Jakobus schreibt: „Das Wort hat Kraft, unsere Seelen selig zu machen“, geht es letztlich ja genau 

darum: Jesus will unser Leben befreien. Es geht um unsere Rettung aus den Verstrickungen unseres 

Lebens … um Befreiung aus den festgefahrenen Strukturen … um Heil in unser Unheil. Das Wort, das 

in uns eingepflanzt wurde – der Christus in uns – hat die Kraft, die uns rettet. Das heißt nicht, dass wir 

vor allem Leid bewahrt werden. Wir sollen nicht unachtsam sein – gerade in diesen Tagen und Wochen. 

Aber es heißt, dass unser Herr „uns selbst“ in allen Lebenslagen behüten kann.
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Jakobus spricht vom „vollkommenen Gesetz der Freiheit“. Das ist mal eine schöne Formulierung! 

Religiöse Gesetze können ja auch einengend wirken – dann, wenn es mehr um Vorschriften geht und der

Mensch dabei aus dem Blick gerät. Und auch scheinbar unveränderbare Gesetzmäßigkeiten, nach denen

das Leben so abzulaufen scheint, können entmutigen: „Die Reichen werden immer reicher und die 

Armen immer ärmer“, das wäre so eine Gestzmäßigkeit oder „Haste was, dann biste was.“ von mir aus 

auch: „Kleider machen Leute.“

Bei Jakobus geht es aber um ein Gesetz der Freiheit. Es geht um das, was Jesus eben stark gemacht hat: 

„Liebe Gott total und den Menschen, der dir nahe ist, so wie du dich ja auch selber liebst!“* (Mk 

12,30f.; Mt 22,37ff.; Lk 10,27 Vgl. Röm 13,9; Gal 5,14; Jak 2,8.) z.B. oder: „Was du willst, das andere 

dir tun sollen, das tu du ihnen doch auch!“* (Mt 7,12; Lk 6,31; vgl. Tob 4,15a; Sir 31,15.) Das sind 

Hinweise, die das Leben aufschließen, die das Leben weit  machen … die uns und andere befreien.

* eigene Übertragung

Aber es ist die Frage, wie du damit umgehst. Du kannst das hören und an dir vorbeifliegen lassen. Du 

kannst es auch als altbekannt abhaken und unverändert zur Tagesordnung übergehen. Du kannst auch 

sagen: Verstehe ich nicht – interessiert mich aber auch nicht. … Oder du gehst den Weg des Jakobus:

Jakobus polarisiert

Der Jakobusbrief polarisiert:

Die einen würden ihn am liebsten aus der Bibel streichen. Sie finden in ihm nicht genug „gute und frohe

Nachricht“ und zu viel Anweisungen. Martin Luther gehört zu ihnen. Viel zu wenig Evangelium – viel 

zu viel Gesetz. Und so verbannt er diesen Brief so weit wie möglich nach hinten in seiner 

Bibelübersetzung und nennt ihn dann: Eine „stroherne Epistel“, also trockene Kost.

Andere schätzen diesen Brief aber, weil hier die Dinge mal auf den Tisch kommen und auch das 

christliche Verhalten angesprochen wird. So nennt ein anderer Reformator – nämlich Johannes Calvin 

den Jakobusbrief „Sprudel vielfältiger Lehrunterweisung“. Er schreibt ihm einen „Nutzen für alle 

Situationen des christlichen Lebens“ zu.

(Vgl. Detmers, A. „Der Jakobusbrief: ‚Sprudel vielfältiger Lehrunterweisung‘ oder ‚stroherne Epistel‘, 

https://reformiert-info.de/daten/File/Upload/doc-6102-1.pdf).
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Ist Jakobus gesetzlich? Geht es ihm nur darum, was Christinnen und Christen zu tun und zu lassen 

haben? Oder ist er gar ein Aktionist, dem es in der Hauptsache darum geht, dass das Leben nicht fest 

fährt und einfach irgendetwas läuft? Wer genau hinschaut, der macht eine interessante Entdeckung. 

Diese Polarisierung von „stroherner Epistel“ und „Sprudel vielfältiger Lehrunterweisung“ muss nämlich

gar nicht sein. Evangelium da und Gesetz hier ist nicht die wirkliche Alternative.

Jakobus sagt ja nicht: Nun lasst das Gerede vom Evangelium mal sein, meine Lieben und gebt mal 

Butter an die Fische. Hauptsache wir leben ein wertiges Leben und der Rest ist nicht so wichtig. 

Jakobus ist viel tiefgründiger, als man so denken könnte. Ich lade euch ein, seinen geistlichen Vierschritt

mit zu verfolgen:

Der geistliche Vierschritt – oder: Vom Hören zum Tun

Wir hatten ja gehört, dass uns das Wort eingepflanzt worden ist. Das können wir nicht selbst tun, aber 

wir können uns darauf besinnen und wirken lassen. Man kann das auch anders ausdrücken: Es gibt 

dieses Wort und wir hören darauf. Es läuft nicht an uns vorbei, sondern findet in uns Gehör – wir sind 

angesprochen. Wir lassen es zu, dass Christus in uns leben darf.

Das ist der erste Schritt. Der zweite wäre, dass wir uns in dieses Wort – oder das „vollkommene Gesetz 

der Freiheit“ hinein vertiefen. D.h. wir schauen in dieses besondere Gesetz hinein wie in einen weiten 

Raum – wir lassen uns beeindrucken. Es ist nicht so, dass man mal eben einen Gedanken aufnimmt und 

– Zack – hat man es. Das „Gesetz der Freiheit“ will wirklich wahrgenommen – geschaut – werden. Man

kann es nicht einfach lesen und einpacken wie ein Stück Material … und sei es ein Buch … oder sogar 

die Bibel. Man muss eindringen in seinen Sinn, sich darin vertiefen … hineinschauen in den Raum, den 

es öffnet. Das Wort ist mehr als die Wörter. Im Wort bist du angesprochen und nicht mit vielen Wörtern 

zugetextet. Beim Wort kannst du bleiben.

Und das ist dann auch der dritte Schritt: Nämlich der, dass du beim „vollkommenen Gesetz der Freiheit“

beharrst … dass du dabei bleibst, es auch aushältst. Das ist gar nicht so leicht, denn so vieles lenkt uns 

ja ab. Wir sind im Grunde dauernd abgelenkt: Immer gibt es noch etwas anderes als das, was wir gerade 

tun: Sind wir gerade in der Mittagspause denken wir schon an die zweite Hälfte unseres Arbeitstages. 

Sind wir mitten in Arbeitsprozessen, denken wir schon an das nächste Projekt. Sind die Kinder im 

Schulalter, fragen wir uns gleich, ob aus ihnen mal Erwachsene werden, die ihr Leben managen können.

Haben wir gerade Urlaub fragen wir uns, wo wir wohl das nächste mal hinfahren werden … und … wo 

feiern wir eigentlich dieses Jahr Ostern und können wir es überhaupt oder macht uns „Corona auch da 

eine Strich durch die Rechnung?
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Der dritte Schritt im jakobinischen Vierschritt heißt: „Beharre beim vollkommenen Gesetz der Freiheit!“

Lass dich nicht gleich wieder ablenken von dem, was auch noch sein könnte oder vielleicht auch noch 

sein müsste. Bleib dabei: Du hast Gottes Wort gehört, hast angenommen, was in dich eingepflanzt 

wurde … du hast hineingeschaut in den Raum, den es dir öffnet, hast dich in das „vollkommene Gesetz 

der Freiheit“ vertieft … und jetzt „beharrst“ du darin, bleibst dran und lässt dich nicht abbringen.

„Liebe Gott total und den Menschen, der dir nahe ist so, wie du dich ja auch selber liebst!“* „Was du 

willst, das andere dir tun sollen, das tu du ihnen doch auch!“* „Und das Wort wurde Fleisch und schlug 

bei uns sein Zelt auf: Wir sahen seine Herrlichkeit – eine Herrlichkeit, die von Gott in seinem einzigen 

Sohn aufstrahlt: Voller Gnade … voller Wahrheit.“* (Joh 1,14)

* eigene Übertragung

Und wir hören es … vertiefen uns … beharren dabei … und jetzt im vierten Schritt kommt es zur Tat. 

Das ist also alles andere als „strohern“ oder ein trockenes Ding. Da keimt etwas, da reift etwas und da 

kommt auch etwas ans Licht.

Freiheit ist eben nicht nur Freiheit von etwas, sondern auch Freiheit zu etwas. Freiheit befreit nicht nur 

von äußerem Druck und Zwang. Sie führt auch in ein Leben, in dem sich die Freiheit auswirkt und 

bewährt. Wo das nicht ist, ist die Freiheit belanglos und zu nichts nütze.

Wie das dann aussieht

Ich glaube, uns ist in unserer Gemeinde die Freiheit schon wichtig. Wir schätzen den einzelnen 

Menschen und respektieren auch seinen Lebensweg … nicht nur seinen Lebensweg, sondern auch 

seinen Glaubensweg. Wir machen dabei die Erfahrung, dass solche Glaubens- und Lebenswege nicht 

alle gleich aussehen. Das kann manchmal anstrengend sein. Es kann aber auch bereichern und es lässt 

uns im jeweils eigenen Glaubensleben auch wach bleiben: Wir sind ja herausgefordert, uns mit anderen 

Standpunkten auseinanderzusetzen und an ihnen eigene Überzeugungen zu schärfen.

Also Freiheit: „Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit“, sagt Paulus in 

seinem zweiten Brief an die Korinther (3,17). „Das Gesetz des Geistes hat dich frei gemacht“, versichert

er den Christinnen und Christen in Rom (8,2). Na, das ist gar nicht so weit entfernt vom „vollkommenen

Gesetz der Freiheit“, das Jakobus entdeckt. Nur: Jakobus bleibt nicht bei einem Dreischritt stehen … 

und Paulus tut das übrigens auch nicht. Was bei Jakobus klar wird ist das: Freiheit hat Folgen. Er geht 

diesen vierten nötigen Schritt, der in der christlichen Spiritualität so wichtig ist:
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Aus der Kontemplation soll die Aktion erwachsen. Also: Christliche Spiritualität hat sicher mit Stille zu 

tun – mit Meditation und Kontemplation, also Nachdenken und Betrachtung – aber sie bleibt nicht dabei

stehen. Sie geht weiter und kommt zur Tat.

Genau diesen Weg zeichnet uns Jakobus vor Augen, wenn er sagt, dass zum Hören auch das Tun 

gehören muss. Er hat dabei alles andere als ein vorschnelles Tun im Blick – ein Machen, damit es 

irgendwie lebendig bleibt oder einen Kampf gegen den Stillstand. So etwas haben wir in dieser Welt 

schon genug. Das brauchen wir nicht auch noch im Glauben und in der Gemeinde. Im Gegenteil sollen 

wir uns „von der Welt unbefleckt halten“, meint Jakobus.

Was aber heißt das? Jakobus meint: Es ist einfach nicht sauber, unbedacht und vorschnell Worte in die 

Welt zu setzen. Ihr wisst selbst wie viel Schaden das anrichten kann. Besonders dann, wenn wir 

emotional geladen sind, wächst daraus nicht viel Gutes – eher gibt es verbrannte Erde.

Es tut gut, erst einmal hinzuhören, die Dinge wirken zu lassen und dann zu reagieren – wenn es denn 

überhaupt sein muss. Manchmal kann man auch einfach mal den Mund halten. Deswegen – ja: Sei 

schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn! (V19)

Es ist eben so eine Sache mit dem Gerede – das kann unseren Draht zu Gott eintrüben und übrigens 

auch unseren Gottesdiensten schaden. Deswegen definiert Jakobus das Thema „Gottesdienst“ noch 

einmal neu. Er entdeckt ihn darin, dass Benachteiligte nicht vergessen werden: Er nennt da Witwen und 

Waisen und andere könnte man mitdenken. Und: Gottesdienst ist für Jakobus auch, dass man sich nicht 

einfach von Verhaltensweisen bestimmen lässt, die nicht aus dem „vollkommenen Gesetz der Freiheit“ 

erwachsen.

Das wäre doch mal eine gute Übung in diesen besonderen Zeiten: Wenn wir auch nicht örtlich 

zusammenkommen können – können wir doch im Herzen zusammenrücken: Dass wir unsere 

Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen ausfallen lassen, hat ja nicht zuletzt damit zu tun, dass wir 

aufeinander Acht haben: Besonders körperlich ohnehin beeinträchtigte und ältere Menschen, für die 

COVID-19 eine besondere Gefahr darstellt, wollen wir nicht gefährden. Vielleicht ruft ihr sie und 

andere mal an oder erledigt als weniger gefährdete Menschen Einkäufe für andere, die sich fürchten, 

infiziert zu werden. Schaut mal, welche Folge die Freiheit auch in dieser besonderen Zeit für euch haben

könnte!

Jedenfalls gefällt mir das, was Calvin über den Jakobusbrief gesagt hat, dann doch: In ihm sprudelt 

etwas, das uns in unserem christlichen Leben nutzen kann, denn: Freiheit hat Folgen.

Amen
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