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Aufteilung des Briefes nach Überschriften 
 Zuvor: 

o Standhaftigkeit in der Anfechtung (1,2-18) 

o Nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes (1,19-27) 

o Warnung vor Ansehen der Person (2,1-13) 

o Warnung vor Glauben ohne Werke (2,14-26) 

o Warnung vor Missbrauch der Zunge (3,1-12) 

o Warnung vor Streitsucht (3,13-18; 4,1-12) 

 Danach: 

o Warnung vor Vertrauen auf irdische Güter (4,13-17; 5,1-6) 

o Ermahnung zum Ausharren (5,7-11) 

o Ermahnung zur Wahrhaftigkeit (5,12) 

o Krankheit, Sünde und die Macht des Gebetes (5,13-18) 

o Verhalten gegenüber irrenden Brüdern (5,19-20) 
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Auszug aus „Warnung vor Streitsucht“ 
3,13 Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in 

Sanftmut der Weisheit! 

14 Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und 

lügt nicht gegen die Wahrheit! 

15 Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. 

16 Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. 

17 Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller 

Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. 

18 Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. 

4,1 Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher: aus euren Lüsten, 

die in euren Gliedern streiten? 

2 Ihr begehrt und habt nichts; ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen; ihr streitet und führt 

Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet; 

3 ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. 

4 Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? 

Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. 

5 Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede: "Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er 

in uns wohnen ließ"? (o. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns Wohnung gemacht 

hat; o. Gegen den Neid begehrt der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat) 

6 Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er: "Gott widersteht den Hochmütigen, den 

Demütigen aber gibt er Gnade." 

7 Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen. 

8 Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die 

Herzen, ihr Wankelmütigen! 

9 Fühlt euer Elend und trauert und weint; euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure 

Freude in Niedergeschlagenheit! 

10 Demütigt euch vor dem Herrn! Und er wird euch erhöhen. 

11 Redet nicht schlecht übereinander, Brüder! Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen 

Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz 

richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. 

12 Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, 

der du den Nächsten richtest? 
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John Mac Arthur Studienbibel: 

Titel 
Der Jakobusbrief ist, wie alle allgemeinen Briefe außer dem Hebräerbrief, nach seinem Autor 

benannt (V. 1). 

Autor und Abfassungszeit 
Von den 4 Männern, die im NT Jakobus genannt werden, kommen nur zwei als Autoren in Betracht. 

Niemand hat ernstlich in Erwägung gezogen, dass Jakobus der Jüngere, der Sohn des Alphäus (Mt 

10,3; Apg 1,13), oder Jakobus, der Vater des Judas Thaddäus (Lk 6,16; Apg 1,13) die Autoren sein 

könnten. Manche meinten, Jakobus, der Sohn des Zebedäus und Bruder des Johannes (Mt 4,21), sei 

der Autor, doch er starb zu früh den Märtyrertod, als dass er diesen Brief geschrieben haben könnte 

(Apg 12,2). Damit verbleibt nur noch Jakobus, der älteste Halbbruder Jesu (Mk 6,3) und Bruder des 

Judas (Mt 13,55), welcher ebenfalls einen nach ihn benannten inspirierten Brief schrieb (Jud 1). 

Jakobus hatte Jesus als Messias zunächst abgelehnt (Joh 7,5), war aber später zum Glauben 

gekommen (1Kor 15,7). Er wurde zur wichtigsten Führungsperson der Jerusalemer Gemeinde (vgl. 

Apg 12,17; 15,13; 21,18; Gal 2,12) und zusammen mit Petrus und Johannes zu den »Säulen« dieser 

Gemeinde gezählt (Gal 2,9). Weil er so der Gerechtigkeit geweiht war, wurde er auch Jakobus der 

Gerechte genannt. Dem jüdischen Geschichtsschreiber Josephus zufolge wurde er ca. 62 n.Chr. als 

Märtyrer hingerichtet. Ein Vergleich des Wortschatzes von Jakobus in seinem Brief, der in Apg 15 

aufgezeichnet ist, mit dem Wortschatz des Jakobusbriefes bestätigt ihn ebenfalls als Autor.  

Jakobusbrief    Apg 15 

1,1   »Gruß«  15,23 

1,16.19; 2,5  »geliebte«  15,25 

1,21; 5,20  »eure Seelen«  15,24.26 

1,27   »besuchen«  15,14 

2,10   »hält«   15,24 

5,19.20  »bekehrt«  15,19 

Jakobus schrieb mit der Autorität eines persönlichen Augenzeugen des auferstandenen Christus 

(1Kor 15,7), eines anerkannten Gefährten der Apostel (Gal 1,19) und eines Führers der Jerusalemer 

Gemeinde. 

Jakobus schrieb diesen Brief höchstwahrscheinlich an verstreute Gläubige (1,1), die infolge der 

Unruhe vertrieben worden waren, die in Apg 12 beschrieben ist (ca. 44 n.Chr.). Das Konzil von 

Jerusalem, das in Apg 15 geschildert wird (ca. 49 n.Chr.), wird in diesem Brief nicht erwähnt, was zu 

erwarten gewesen wäre, wenn das Konzil zur Abfassungszeit bereits stattgefunden hätte. Deshalb 

kann der Jakobusbrief zuverlässig auf etwa 44-49 n.Chr. datiert werden. Somit ist er das am 

frühesten geschriebene Buch des NT. 
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Hintergrund und Umfeld 
Die Empfänger dieses Briefes waren jüdische Gläubige, die vertrieben worden waren (1,1). Ursache 

dafür war womöglich der Märtyrertod von Stephanus (Apg 7, 31-34 n.Chr.), wahrscheinlicher jedoch 

die Verfolgung unter Herodes Agrippa I. (Apg 12, ca. 44 n.Chr.). Der Autor spricht seine Leser 15-mal 

als »Brüder« an (1,2.16.19; 2,1.5.14; 3,1.10.12; 4,11; 5,7.9.10.12.19). Im 1. Jhdt. war das unter Juden 

ein übliches Epithon. Daher überrascht es nicht, dass der Jakobusbrief jüdischen Inhalts ist. 

Beispielsweise heißt das gr. Wort für »Versammlung« (2,2) wörtl. »Synagoge«. Außerdem enthält der 

Jakobusbrief über 40 Anspielungen auf das AT (und mehr als 20 auf die Bergpredigt, Mt 5-7). 

Historische und lehrmäßige Themen 
Mit seiner Vorliebe für direkte, stichhaltige Aussagen über eine kluge Lebensweise erinnert der 

Jakobusbrief an das Buch der Sprüche. Er legt Nachdruck auf die Praxis und betont nicht theoretische 

Erkenntnis, sondern gottesfürchtiges Verhalten. Jakobus schrieb mit dem leidenschaftlichen Wunsch 

für seine Leser, dass sie kompromisslos dem Wort Gottes gehorchen. Er benutzte mindestens 30 

Veranschaulichungen aus der Natur (z.B. »Meereswoge« [1,6]; »Reptilien« [3,7] und »gab der 

Himmel Regen« [5,18]), ganz wie jemand, der einen Großteil seiner Zeit im Freien verbringt. Er 

ergänzt Paulus’ Nachdruck auf Rechtfertigung aus Glauben mit seinem eigenen Nachdruck auf 

geistliche Fruchtbarkeit, die Glauben als echt erweist. 

Herausforderungen für den Ausleger 
Mindestens zwei wichtige Texte stellen den Ausleger vor eine Herausforderung: 1.) 2,14-26: In 

welcher Beziehung stehen Glaube und Werke? Widerspricht Jakobus’ Nachdruck auf Werke dem 

Nachdruck auf Glauben bei Paulus? 2.) 5,13-18: Bezieht sich die Verheißung der Heilung auf den 

geistlichen oder natürlichen Bereich? Diese schwierigen Textstellen werden in den Anmerkungen 

behandelt. 

Gliederung 
Um sich einen Überblick über die Anordnung des Inhalts zu verschaffen, lässt sich der Jakobusbrief 

auf vielerlei Weise gliedern. Eine Möglichkeit besteht darin, den Inhalt um eine Reihe von Prüfungen 

anzuordnen, anhand derer die Echtheit des Glaubens eines Menschen gemessen wird. 

Gliederung 

Einleitung (1,1) 

I. Prüfungskriterium: Ausharren im Leid (1,2-12) 

II. Prüfungskriterium: Herausforderung in Versuchung (1,13-18) 

III. Prüfungskriterium: Reaktion auf das Wort Gottes (1,19-27) 

IV. Prüfungskriterium: unparteiische Liebe (2,1-13) 

V. Prüfungskriterium: gerechte Werke (2,14-26) 

VI. Prüfungskriterium: heilige Sprache (3,1-12) 

VII. Prüfungskriterium: demütige Weisheit (3,13-18) 

VIII. Prüfungskriterium: weltliche Laxheit (4,1-12) 
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IX. Prüfungskriterium: Abhängigkeit (4,13-17) 

X. Prüfungskriterium: geduldiges Ertragen (5,1-11) 

XI. Prüfungskriterium: Fruchtbarkeit (5,12) 

XII. Prüfungskriterium: Gebetsleben (5,13-18) 

XIII. Prüfungskriterium: wahrer Glaube (5,19.20) 

Auslegung 
4,1 die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch. Das sind keine internen Konflikte zwischen Einzelpersonen, sondern 

zwischen Menschen in der Gemeinde. »Kämpfe« sind Konflikte im Allgemeinen; »Streitigkeiten« sprechen von besonderen 

Erscheinungsformen des Streits. Uneinigkeit in der Gemeinde entspricht nicht dem Plan Gottes (Joh 13,34.35; 17,21; 2Kor 

12,20; Phil 1,27), sondern resultiert aus der Mischung aus »Unkraut« (unechte Gläubige) und »Weizen« (die wahrhaft 

Erlösten), aus der die Gemeinde besteht. Begierden. Dieses gr. Wort (von dem der Begriff »Hedonismus« abstammt) hat im 

NT stets einen negativen Beigeschmack. Die leidenschaftlichen Lüste auf weltliche Vergnügungen, von denen Ungläubige 

gekennzeichnet sind (1,14; Eph 2,3; 2Tim 3,4; Jud 18), sind der innere Ursprung des äußeren Konflikts in der Gemeinde. 

Vgl. 1,14.15. euren Gliedern. Das sind nicht die Gemeindemitglieder, sondern Körperglieder (s. Anm. zu Röm 6,13). Wie 

Paulus, so verwendet auch Jakobus die »Glieder« als Veranschaulichung für die sündige, gefallene Menschennatur (vgl. 

Röm 6,19; 7,5.23). Ungläubige (um die es hier geht) kämpfen (erfolglos) gegen die bösen Begierden in ihnen, die sie nicht 

beherrschen können. 

4,2 mordet. Das ist das letztendliche Resultat gehinderter Begierden. Jakobus dachte hier an tatsächlichen Mord und an die 

Stufenfolge der Sünde (Hass, Zorn, Bitterkeit), die dorthin führt. Das Bild beschreibt Ungläubige, die von ihren 

unbeherrschten bösen Begierden so getrieben werden, dass sie bis aufs Blut dafür kämpfen werden, diese Begierden zu 

befriedigen. weil ihr nicht bittet. Freude, Friede, Glück, Sinn, Hoffnung und Erfüllung im Leben kommen nur von Gott. 

Ungläubige sind jedoch nicht bereit, zu Gottes Bedingungen darum zu bitten; sie verweigern es, sich Gott zu unterwerfen 

und ihre Abhängigkeit von ihm anzuerkennen. 

4,3 in böser Absicht. Das bedeutet, dass sie motiviert waren von persönlicher Genugtuung und Selbstsucht. Ungläubige 

trachten nach Dingen für ihr eigenes Vergnügen und nicht zur Ehre Gottes. 

4,4 Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Eine bildhafte Beschreibung geistlicher Untreue (vgl. Mt 12,39; 16,4; Mk 8,38). Die 

jüdischen Leser von Jakobus waren damit insbesondere vertraut, da das untreue Israel im AT oft als geistliche Hure 

beschrieben wird (vgl. 2Chr 21,11.13; Jer 2,20; 3,1.6.8.9; Hes 16,26-29; Hos 1,2; 4,15; 9,1). Jakobus zielt hier auf 

bekennende Christen ab, die äußerlich mit der Gemeinde verbunden sind, aber innerlich eine tiefe Liebe zum bösen 

Weltsystem haben. 

Freundschaft. Dieses gr. Wort kommt nur hier im NT vor und beschreibt Liebe im Sinne einer starken emotionalen Bindung. 

Wer sich tief und innig nach den Dingen dieser Welt sehnt, zeigt damit, dass er nicht erlöst ist (1Joh 2,15-17). Welt. S. Anm. 

zu 1,27. Feindschaft gegen Gott. Die unausweichliche Konsequenz der Freundschaft mit der Welt. Die schlichte Wahrheit, 

dass Ungläubige Gottes Feinde sind, wird in der ganzen Bibel gelehrt (vgl. 5Mo 32,41-43; Ps 21,9; 68,22; 72,9; 110,1.2; Jes 

42,13; Nah 1,2.8; Lk 19,27; Röm 5,10; 8,5-7; 1Kor 15,25). 

4,5 die Schrift rede. Im NT eine übliche Einleitung eines AT-Zitats (Joh 19,37; Röm 4,3; 9,17; 10,11; 11,2; Gal 4,30; 1Tim 

5,18). Das folgende Zitat kommt als solches jedoch nicht im AT vor, sondern ist eine Essenz aus der allgemeinen Lehre des 

AT. eifersüchtiges Verlangen hat der Geist. Diesen schwierigen Ausdruck versteht man am besten, wenn man den 

»Geist« nicht als Heiligen Geist versteht, sondern als den Geist des Menschen, und den Ausdruck »eifersüchtiges 

Verlangen« im negativen Sinne übersetzt mit »begiert, zu neiden«. Jakobus sagt damit, dass der Geist eines Ungläubigen 

(seine innere Person) auf Böses erpicht ist (vgl. 1Mo 6,5; 8,21; Spr 21,10; Pred 9,3; Jer 17,9; Mk 7,21-23). Wer anders 

denkt, missachtet die biblische Diagnose der gefallenen Menschennatur; und wer in weltlichen Begierden lebt, zeigt, dass 

ein Glaube nicht echt ist (vgl. Röm 8,5-11; 1Kor 2,14). 
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4,6 reicher aber ist die Gnade. Der einzige Hoffnungsstrahl in der geistlichen Finsternis des Menschen ist die souveräne 
Gnade Gottes. Nur sie allein kann den Menschen von seiner Neigung zur Lust auf böse Dinge retten. Dass Gottes Gnade 
»reicher« ist, zeigt, dass seine Gnade größer ist als die Macht von Sünde, Fleisch, Welt und Teufel (vgl. Röm 5,20). Das 
Zitat aus dem AT (aus Spr 3,34; vgl. 1Pt 5,5) verdeutlicht, wer Gottes Gnade empfängt: nicht die stolzen Feinde Gottes, 
sondern die Demütigen. Das Wort »demütig« definiert nicht eine besondere Klasse von Christen, sondern umfasst alle 
Gläubigen (vgl. Jes 57,15; 66,2; Mt 18,3.4).  
4,7-10 In einer Folge von 10 Befehlen (der gr. Text enthält 10 Verben im Imperativ) zeigt Jakobus, wie man die rettende 
Gnade annimmt. Diese Verse skizzieren die Reaktion des Menschen auf Gottes Gnadenangebot der Errettung und 
verdeutlichen, was es heißt, demütig zu sein.  
4,7 unterwerft. Wörtl. »unter etwas einreihen«. Dieses Wort wurde für Soldaten verwendet, die unter der Autorität ihres 

Befehlshabers standen. Im NT bezeichnet es Jesu Unterwerfung unter die Autorität seiner Eltern (Lk 2,51), unsere 

Unterwerfung unter die menschliche Regierung (Röm 13,1), die Unterwerfung der Gemeinde unter Christus (Eph 5,24) und 

die Unterwerfung von Sklaven unter ihre Herrn (Tit 2,9; 1Pt 2,18). Jakobus beschrieb mit diesem Wort ein freiwilliges, 

bewusstes Unterwerfen unter die Autorität Gottes als souveräner Beherrscher des Universums. Ein wahrhaft demütiger 

Mensch wird Gott Treue erweisen, seinen Geboten gehorchen und seiner Führung folgen (vgl. Mt 10,38). Widersteht dem 

Teufel, so flieht er von euch. Die Kehrseite des ersten Befehls. »Widersteht« bedeutet wörtl. »bezieht Stellung gegen«. 

Alle Menschen sind entweder unter der Herrschaft Christi oder der Herrschaft Satans (Joh 8,44; Eph 2,2; 1Joh 3,8; 5,19); es 

gibt keinen Mittelweg. Wer seine Ergebenheit von Satan wegwendet und sie Gott gibt, wird feststellen, dass Satan »von ihm 

flieht«; der Teufel ist dann ein besiegter Feind. 

4,8 naht euch. Strebt nach einer innigen Beziehung der Liebe zu Gott (vgl. Phil 3,10). Der Gedanke des Nahens zu Gott hin 
war ursprünglich verknüpft mit den levitischen Priestern (2Mo 19,22; 3Mo 10,3; Hes 44,13), beschrieb jedoch später 
allgemein das Nahen eines Menschen zu Gott hin (Ps 73,28; Jes 29,13; Hebr 4,16; 7,19; 10,22). Die Errettung umfasst mehr 
als sich Gott zu unterwerfen und dem Teufel zu widerstehen; das erlöste Herz sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott (Ps 
27,8; 42,2.3; 63,2.3; 84,3; 143,6; Mt 22,37). Reinigt die Hände. Im AT musste der Priester zuerst seine Hände zeremoniell 
waschen, bevor er Gott nahen konnte (2Mo 30,19-21). Wenn Sünder (ein Begriff, der nur für Ungläubige verwendet wird; s. 
Anm. zu 5,20) Gott nahen wollen, müssen sie ihre Sünde erkennen und bekennen. heiligt eure Herzen. Das Reinigen der 
Hände symbolisiert das äußere Verhalten; dieser Ausdruck hier bezieht sich auf die inneren Gedanken, Motive und Lüste 
des Herzens (Ps 24,3.4; Jer 4,4; Hes 18,31; 36,25.26; 1Tim 1,5; 2Tim 2,22; 1Pt 1,22). geteilten Herzens. S. Anm. zu 1,8.  
4,9 Fühlt euer Elend. Seid bedrängt, zerknirscht und elendig. Das ist der Zustand solcher, die wirklich zerbrochen sind 

wegen ihrer Sünde. trauert. S. Anm. zu Mt 5,4. Gott wird ein Herz nicht abweisen, das über seine Sünde zerbrochen und 

zerknirscht ist (Ps 51,19; 2Kor 7,10). Trauer ist die innere Reaktion auf diese Zerbrochenheit. heult. Der äußere Ausdruck 

von innerer Betrübnis über Sünde (vgl. Mk 14,72). Lachen. Dieses Wort kommt nur hier im NT vor und bezeichnet das 

leichtfertige Lachen solcher, die törichterweise weltlichen Vergnügungen frönen. Dieses Bild beschreibt Menschen, die 

keinen Gedanken an Gott, Leben, Tod, Gericht oder Heiligkeit verlieren. Jakobus ruft solche Menschen auf, über ihre Sünde 

zu trauern (vgl. Lk 18,13.14). 

4,10 S. Ps 75,7; Mt 23,12. Dieser letzte Befehl fasst die vorhergehenden 9 zusammen (s. Anm. zu V. 7-10). Gehorsam 
gegenüber diesen Befehlen kennzeichnet den wahrhaft demütigen Menschen. »Demütigen« stammt von einem Wort, das so 
viel bedeutet wie »sich selbst erniedrigen«. Wer sich bewusst ist, dass er sich in Gegenwart des majestätischen, unendlich 
heiligen Gottes befindet, wird demütig sein (vgl. Jes 6,5).  
4,11 Verleumdet einander nicht. Das bedeutet, nicht zu diffamieren. Jakobus verbietet nicht, andere mit ihrer Sünde zu 
konfrontieren, was an anderer Stelle der Bibel sogar befohlen wird (Mt 18,15-17; Apg 20,31; 1Kor 4,14; Kol 1,28; Tit 1,13; 
2,15; 3,10). Vielmehr verurteilt er unbedachte, abschätzige, kritisierende und verleumderische Anklagen gegen andere (vgl. 
2Mo 23,1; Ps 50,20; 101,5; 140,12; Spr 10,18; 11,9; 16,28; 17,9; 26,20; Röm 1,29; 2Kor 12,20; Eph 4,31; 1Tim 3,11; 2Tim 
3,3; Tit 2,3; 3,2). seinen Bruder verleumdet …, der verleumdet das Gesetz. Wer in böser Weise über andere Gläubige 
spricht, erhebt sich selbst zum Richter und verurteilt sie (vgl. 2,4). Somit diffamiert und verachtet er Gottes Gesetz, das ein 
solches verleumderisches Verurteilen ausdrücklich verbietet. richtet das Gesetz. Da Verleumder sich weigern, sich dem 
Gesetz unterzuordnen, spielen sie sich selbst als Richter des Gesetzes auf.  
4,12 Gesetzgeber. Das ist allein Gott, der das Gesetz gegeben hat (vgl. Jes 33,22). Nur er hat die Autorität, die zu retten, 

die Buße über ihre Schuld tun und die zu verderben, die die Buße verweigern. 
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Predigt 

Zitate aus NGÜ 2011 

4,1 Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die Streitigkeiten? Kommen sie 

nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen 

regelrechten Krieg ´gegen das, was Gott von euch möchte`! 

Jakobus spricht hier die Sünder an, die dem Kampf ihrer eigenen Begierden hoffnungslos ausgeliefert 

sind. Die Begierden richten sich bald hierhin, bald dorthin und zerreißen den Menschen förmlich. 

Was der Mensch vielleicht Konsumterror nennt, dem er sich hoffnungslos ausgesetzt fühlt, ist 

vielmehr seine eigene Reaktion auf das schier unendliche Angebot, das seine verschiedenen Lüste 

immer aufs neue weckt und zu jeder Saison immer wieder (scheinbar) neue Möglichkeiten bietet, 

diese Lüste zu befriedigen.  

Diesen Widerstreit der Gelüste gegeneinander kann der sündige Mensch nicht gewinnen. Er kann 

versuchen, sich dem zu entziehen, er kann sich dem total verweigern, in dem er ‚aussteigt‘, aber dies 

ist ein Pyrrhussieg, weil es ihm keine echte Erlösung bringt. 

4,2 Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen, und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über 

Leichen zu gehen*, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen 

näher. Ihr streitet und kämpft, und trotzdem bekommt ihr nicht, ´was ihr wollt,` weil ihr euch mit 

euren Anliegen nicht an Gott wendet. 

* Wörtlich: Ihr tötet/mordet. Vielleicht eine bewusst überhöhte Ausdrucksweise (vergleiche Matthäus 5,21.22; 1.Johannes 

3,15); vielleicht ist aber auch daran gedacht, dass die Reichen die Armen durch das Vorenthalten des Lohns und durch 

Gerichtsprozesse ihrer Lebensgrundlage beraubten (siehe Kapitel 2,6; 5,4.6). 

Letztlich werden die Begierden, wenn überhaupt, nur kurzfristig erfüllt. Noch dazu dient diese 

Erfüllung der Steigerung des eigenen Begehrens. Somit ist die Erfüllung nicht das Ziel, sondern der 

Weg, der nur immer wieder eine Stufe tiefer ins Verderben führt. Auch wenn der Mord hier wörtlich 

gemeint ist, gilt er doch auch im übertragenen Sinn: Worte verletzen und hinterlassen teilweise 

tödliche seelische Wunden. Ein solcher Tod kann auch der Tod einer Beziehung sein.   

Der Neid, der die Begierde antreibt, führt zu nichts. Denn der erhoffte Gewinn bleibt aus. Da ist kein 

endgültiges Ende allen Begehrens. Da ist keine völlige Erfüllung. Alles Streiten und Kämpfen 

miteinander oder sogar füreinander führt zu rein gar nichts.   

Denn es fehlt die ehrliche Bitte an den, der wirklich alles erfüllen kann. 
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4,3 Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher 

Absicht bittet: Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen! 

Und wo Sünder dann doch bitten, trachten sie doch immer nur nach ihrem eigenen Nutzen, schauen 

auf ihren eigenen Bauch. Was sie bekommen, vergeuden sie zur Erlangung vermeintlich noch 

größerer Freuden. Ihr ganzes Bitten ist böse, selbstzentriert und ehrlos.  

In vorgeblich höchster Not rufen sie den Gott an, den sie sonst verleugnen, jammern ihm etwas vor, 

heucheln Reue und betteln um Gnade, ohne auch nur im entferntesten daran zu denken,  sich dieser 

Gnade ganz auszuliefern. Bitten ist eine gefährliche Sache. Geschieht sie mit bösen Hintergedanken, 

wird der Zorn Gottes nur weiter angefacht.  

Darum soll auch das Bitten eines Christen nur um die Dinge sein, die Gott gefällig sind. Er sorgt für 

uns und gibt uns, was wir wirklich brauchen. Alles darüber hinaus ist Luxus (wenn wir uns danach 

sehnen) oder Ausdruck Seiner unendlichen Gnade (wenn wir mehr bekommen, als wir bitten). 

4,4 Ihr Treulosen! Wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit 

Gott.* Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott 

bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. 

* Im Alten Testament wird Untreue gegenüber Gott häufig unter dem Bild des Ehebruchs dargestellt (siehe z.B. Jeremia 3,20; 

Ezechiel 16 und 23 sowie Hosea 1 und 2). 

Die Sünder sehen nicht, mit wem und was sie da Freundschaft geschlossen haben. Sie lieben die Welt 

und all ihre Angebote. Sie lieben den schnellen Kick und die sofortige Erfüllung aller Wünsche. Sie 

werfen sich mit Freuden in ihr eigenes Unglück und verweigern sich Gott. Sie tun dies blind vor 

Selbsteifer und doch wissentlich, denn sie können Gut von Böse unterscheiden.  

Aber sie fragen nicht nach Gott. Sie stellen sich gegen Ihn. Ihr ganzes Dasein widmen sie der 

Verneinung von Gott und rufen ihm mit ihrem Leben zu: „Sieh doch her, ich kann doch alles alleine. 

Ich brauche Dich nicht. Es gibt keinen Gott“.  

Doch diese Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Hier gibt es kein dazwischen. Hier gibt 

es keine neutrale Position. Hier gibt es nur links oder rechts, schwarz oder weiß. Entweder ich liebe 

das eine und hasse das andere oder umgekehrt. Zwei Herren kann niemand dienen. Sich 

heraushalten kann auch niemand.  

Darum werden die Sünder auch des Ehebruchs bezichtigt, denn sie verweigern sich dem Bund mit 

Gott, den Er ihnen in Seiner großen Gnade anbietet. Dies gilt umso mehr für jene, die bereits ein 

Bekenntnis zu Gott abgegeben haben. 
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4,5 Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund: »Mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, 

dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist.«*? 

* Vielleicht ist an Stellen wie 2.Mose 20,5.6; 34,14; Hiob 14,15 zu denken, deren Sinn hier zusammenfassend wiedergegeben 

ist. 

Der Mensch ist ein Anbetungswesen. Er ist geschaffen, um anzubeten. Er muss etwas anbeten.  

Gott hauchte dem Adam Seinen Geist ein, damit er leben konnte. Gott schenkt jedem den Geist, 

damit der Mensch überhaupt lebt und sich so vom Tier unterscheidet. Dieser Geist ist nicht der 

Heilige Geist. Doch da der Geist eine gute Gabe Gottes ist, hat dieser auch den Zweck, dass der 

Mensch dafür dankbar seinem Schöpfer gegenüber tritt und sich von Ihm führen und leiten lässt.  

Doch stattdessen nutzt der Mensch diese gute Gabe Gottes, um sich gegen Gott zu positionieren. Er 

neidet Gott Seine Position und will sie selbst einnehmen. Das ist das eifersüchtige Verlangen des 

Geistes gegen Gott.  

Der Geist eines Menschen ist seit jeher ein Mysterium und nicht-stofflicher Natur. Er lässt sich nicht 

herausoperieren oder verpflanzen. Er ist nüchtern betrachtet einfach da, aber wissenschaftlich nicht 

nachweisbar. Doch der Sünder weigert sich, die göttliche Herkunft dieses Geistes anzuerkennen und 

behauptet stattdessen, er wäre sein Eigentum. Dazu passt dann überhaupt nicht die Behauptung, 

unser Denken wäre ein zufälliges Produkt elektro-chemischer und biologischer Prozesse. Auch dies ist 

eine reine Selbstlüge, um sich dem Willen Gottes zu entziehen. 

4,6 Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der 

Schrift: »Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er 

seine Gnade erfahren.*« 

* Spr 3,34 Den Spöttern gegenüber spottet er, den Demütigen aber gibt er Gnade. 

Doch die Gnade des Herrn übersteigt auch diesen absoluten Frevel. Sie ist größer als die größte 

Schuld des Menschen. Sie überwindet jedes Hindernis und jeden Widerstand. Aber Gott lässt sich 

nicht spotten. Der Spott des Menschen gegen Gott fällt zigfach auf ihn selbst zurück.  

Doch solchen, die sich demütig vor Ihm beugen, schenkt Er Seine Gnade und erlöst sie von ihrer 

Schuld. Weil unsere Schuld so groß ist, ist die Gnade umso größer.  

Niemand möge denken, seine Schuld sei geringer als die eines anderen. Kein geretteter Christ möge 

eingedenk seiner vergebenen Schuld denken, die unvergebene Schuld des nicht erretteten Sünders 

sei größer. Jede Schuld ist Schuld vor Gott und jede Sünde ist Sünde zum Tod.  
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Die Gnade Gottes ist größer, weil Er voller Geduld und mit großer Ausdauer auf das Wohl aller 

Menschen bedacht ist. Er warnt sie, Er ruft sie, Er stellt sich ihnen in den Weg, bis sie sich endlich 

demütigen. Er gab den Menschen das Geschenk der Selbstverantwortung und lässt ihnen die Wahl. 

Doch am Ende ist es Seine(!) souveräne Entscheidung. 

7 Ordnet euch daher Gott unter! Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und 

fliehen. 

Also gilt der klare Aufruf Jakobus‘ an die Menschen: kehrt um zum Herrn über Leben und Tod. 

Wendet euch aus dem Schatten eurer Verdorbenheit dem Licht der Herrlichkeit zu. Stellt euch in das 

reinigende Licht aus Gnade und Barmherzigkeit. Anerkennt die Liebe Gottes zu den Menschen. Seht 

und schmeckt Seine kostbare Güte. Erkennt die Freiheit, die nur Er geben kann.  

Tuet Buße über eure Sünden und lasst euch von Ihm reinwaschen.  Nur durch diesen 

Willensentschluss kann der Mensch dem Teufel widerstehen. Nur unter Gottes Herrschaft kann ein 

Mensch die wahre Natur dieses Weltsystems erkennen. Nur mit Gottes Hilfe kann der Mensch dem 

teuflischen System entfliehen und hat Frieden trotz der satanischen Nachstellungen. 

8 Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein! Wascht ´die Schuld` von euren Händen, ihr 

Sünder! Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen! 

Wer suchet, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. So hat es der Herr Jesus selbst 

verkündet. Wer die Nähe Gottes sucht, wird sie finden. Wer einen Schritt auf Gott zu tut, dem wird Er 

mit offenen Armen entgegen rennen, wie der Vater des verlorenen Sohnes bei dessen Heimkehr. Nur 

so können wir unsere Schuld abwaschen.  

Das Kreuz Christi wartet geduldig auf uns. Hier ist der Ort, wo wir Seiner Liebe gegenüber treten 

können. Hier finden wir Erleichterung von all unsrer Schmach. Hier können wir uns in das Opfer 

unseres Herrn hinein werfen und mit Ihm in das ewige Leben übergehen. Wer immer noch 

unentschlossen ist, wer zwiespältige Ansichten hat, wer wankelmütig dem Evangelium gegenüber 

tritt, wessen Seele geteilter Auffassung von der Gnade Gottes ist: er sei hier aufgerufen, sich zu 

reinigen. Geh den rechten Weg! Entscheide dich! -  Und lass Gott den Rest machen.  

9 Klagt ´über euren Zustand`, trauert und weint! Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus 

eurer Freude Bestürzung und Scham. 

Unser sündiger Zustand ist absolut beklagenswert. Da gibt es kein Wenn und Aber. Sünde ist Sünde. 

Jede Sünde ist dazu angetan, uns ins absolute, ewige Verderben zu stürzen. Daher müssen wir jede 

unserer Sünden mit großer Trauer betrachten. Wir  dürfen sie nicht verharmlosen. Wir dürfen sie 
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nicht einteilen in lässliche und nicht lässliche, in kleine und große, in Versehen und Absicht, in 

Todsünde und nicht ganz so tödliche Sünde.  

Sünde kennt keine Unterscheidung. Sünde ist tödlich. Jede einzelne Sünde. Daher dürfen wir sie nicht 

mit einem nervösen Lachen überdecken. Wir dürfen nicht sagen, „das wird schon wieder“. Wir 

dürfen uns nicht vormachen, dass es keiner gesehen hat. Steuersünde, Verkehrssünde, 

Unterlassungssünde, Notlüge – alles ist Sünde vor unserem Herrn.  

Darüber müssen wir uns sehr ernste Gedanken machen. Das alles müssen wir vor unseren Herrn 

bringen. Das alles müssen wir hassen und wenn wir es tun, dürfen wir darüber zu Tode betrübt, 

bestürzt und voller Scham sein. 

10 Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. 

Doch wir dürfen nicht stehen bleiben bei Bestürzung und Scham. Wenn wir uns in der Sünde oder in 

den Folgen unserer Sünde aufhalten, rennen wir in das offene Messer Satans. Wir müssen 

gramgebeugt vor unseren Herrn damit treten. Wir dürfen nicht zögern. Wir müssen es Ihm offen 

sagen. Wir müssen Ihm unsere Traurigkeit und Scham darlegen.  

Werfen wir uns unter das Kreuz. Werfen wir uns Ihm zu Füßen. Lassen wir alles raus, was uns 

betrübt. Wer etwas zurückhält, wird auch nicht den vollen Segen Gottes erhalten. Wer aber alles 

darnieder legt, wird von Gott überreich belohnt. Jeder Zweifel, jede Sorge, jeder Gedanke gehört 

unter die Zucht des Herrn. Nur so „zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich 

gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen 

sie Christus“. (2. Kor 10,5, NeÜ)  

11 Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister! Wer schlecht über seinen Bruder redet oder 

seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, ´das ein 

solches Verhalten untersagt`.* Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als sein Richter auf, 

statt es zu befolgen. 

* Siehe z.B. 3.Mose 19,16-18. 

Eine besondere Unart behandelt Jakobus hier: das Reden übereinander statt miteinander. Wir sind 

aufgerufen, einander  zu ermahnen und zu stärken. Das Reden übereinander nützt niemandem 

außer dem Satan. Wer sich ein wirklichkeitsgetreues Bild machen will (was wir alle ja sollen), muss 

mit den betroffenen Menschen reden.  

Meine eigenen Gedanken über andere Menschen sind geprägt von meinen Erfahrungen und meinen 

Vorstellungen. Ganz schnell stecke ich Menschen in eine Schublade. Ganz schnell bilde ich mir ein 
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Urteil. Ganz schnell entwickle ich Ablehnung oder Neid. Stattdessen soll ich aber doch den anderen 

so annehmen wie er ist. Ich soll mir eben kein Urteil bilden, sondern hilfreich zur Seite stehen. Ich soll 

offen für den anderen sein.  

Unsere Gesellschaft begünstigt aber den Individualismus. Jeder soll seine eigene Wahrheit haben. 

Jeder soll so sein, wie er will. Doch diese Strömung ist teuflischer Natur. Sie führt weg von Gott. Denn 

es gibt nur eine Wahrheit und die ist von Gott. Lasst uns in allen Streitfragen zuerst in die Schrift 

schauen, bevor wir unsere eigenen Ansichten verkünden. Lasst uns immer offen sein für das Wort 

Gottes. Lasst uns immer gelehrig sein für das Wort des Herrn. Denn diese Wahrheit lässt der 

moderne Individualismus eben gerade nicht zu. Daran erkennen wir die wahre Natur des Zeitgeistes. 

Der Genderismus sagt, sei was du willst, ob Mann oder Frau oder irgendwas anderes – alle haben die 

gleichen Rechte – aber das Recht Gottes kommt hier nicht vor. 

Der Evolutionismus sagt, alles kam aus einer Ursuppe und ist zufällig entstanden. Die schöpferische 

Kraft Gottes hat hier keinen Platz. 

Der Urknall-ismus sagt, alles entstand aus dem Nichts. Gott, der hinter all dem steht, hat hier nichts 

verloren. 

Doch wir kennen den Gott, der die Gesetze der Physik geschaffen hat. Wir kennen den Gott, der uns 

geschaffen hat. Wir kennen den Gott, der Mann und Frau als gegenseitige Ergänzung in perfekter 

Ordnung zueinander gestellt hat. Wir kennen Sein Gesetz der Liebe. Wir kennen auch unsere Stellung 

vor Ihm. Wir sind Seine Geschöpfe, Seine Kinder, Seine Augäpfel. Er achtet auf uns und bewahrt uns. 

Er führt und. Sein Stecken und Sein Stab trösten uns (Ps 23).  

Daher sollen wir einander mit barmherzigen Worten gegenübertreten. Wir sollen das Miteinander 

üben und nicht das Gegeneinander. Wir sollen nicht um der Diskussion willen reden, sondern mit 

Wahrheit und gereinigtem Sinn. Wir können uns kein Urteil über etwas bilden, das wir nicht kennen. 

Und wer möchte sagen, dass er einen anderen wirklich kennt? Selbst Eheleute haben damit ihre 

Schwierigkeiten, selbst wenn sie 50 und mehr Jahre miteinander verheiratet sind.  

Und über allem steht Gottes Gnade. Sein Plan mit uns fängt jeden Tag neu an. Unser Gericht über 

andere gehört in die Buße vor Gott und vor den Menschen. Damit ist die Schuld getilgt und nicht 

mehr da. Das ist der tägliche Neubeginn in der Barmherzigkeit unseres Herrn. 

12 Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter – den, der die Macht hat zu retten 

und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine 

Mitmenschen zu Gericht sitzt? 
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Denn wir haben einen Gott, der gerechte Gesetze eingesetzt hat und selbst über uns zu Gericht sitzt. 

Er allein kann retten und verderben. Ihm allein gehört diese Macht. Unser Bestreben soll aber in 

gegenseitiger Hilfe und Unterstützung liegen. Unser ganzes Tagewerk soll darauf ausgerichtet sein, 

die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Denn ich soll nicht über andere richten. Ich soll offen 

bleiben für die Nöte anderer.  

Ich soll nicht entscheiden, wen ich mag und wen ich nicht mag. Ich soll nicht entscheiden, wer besser 

oder schlechter ist. Ich soll nicht entscheiden, wem ich zuerst diene. Das entscheidet allein Gott. Und 

am Ende wird abgerechnet. Hier ist nur einer der perfekte und gerechte Richter: Gott selbst. 

Wo also liegt das Fazit des Textes?  

John MacArthur hat in seiner Studienbibel diesen Abschnitt wie folgt überschrieben: 

8. Prüfungskriterium: weltliche Laxheit. 

Ich denke, das Wort Laxheit trifft es sehr gut. Wenn ich mich nicht bemühe, so zu leben, wie Gott es 

will, werde ich auch nicht den vollen Segen Gottes erfahren. Ich soll nach den schlechten 

Gewohnheiten in meinem Leben forschen, sie als schlecht erkennen, sie ablehnen und dann - ? 

Dann muss ich sie ausmerzen oder? Sie einfach abzuschalten oder auszulöschen wäre unmöglich. 

Dann geht es uns so, wie der Herr Jesus es in Matthäus 12 beschrieben hat: 

43 Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose 

Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. 44 Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, 

aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. 45 

Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er; und sie ziehen 

ein und wohnen dort, und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch 

sein mit diesem bösen Geschlecht! 

Zwar kann kein Geist mehr von uns Besitz ergreifen. Aber wenn wir z. B. ein sündiges Hobby 

aufgeben, so haben wir plötzlich viel Zeit am Tag übrig. Diese Zeit leer zu lassen, würde Langeweile 

bedeuten. Langeweile führt aber rasch zur Sünde, wie uns die alttestamentliche Episode mit David 

und Batseba deutlich lehrt. Also müssen wir das Böse mit dem Guten bekämpfen. Die neugewonnene 

Zeit muss mit guten Taten gefüllt werden, sonst wird sie rasch mit neuer Bosheit gefüllt. 

Von daher dürfen wir den Herrn nicht nur bitten: „Nimm weg!“, sondern eben auch: „Gib mir!“. Gib 

mir Gelegenheiten und den Mut, das Bessere zu tun.  
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Also muss unser tägliches Gebet genau darauf ausgerichtet sein: das Böse muss weg, das Gute muss 

her. Ein einfacher Austausch, den aber nur Gott bewirken kann. Ohne ihn sind wir hilflos. 

Amen. 

 


