
Jak 5:19,20  19 Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, meine Brüder, und 

einer bringt ihn zur Umkehr, dann denkt daran: Wer einen Sünder von seinem falschen 

Weg zurückbringt, wird dessen Seele vom Tod retten und eine Menge Sünden zudecken.

(NEÜ)

Jakobus mahnt hier nicht zur Evangelisation Ungläubiger, sondern zur Hilfe unter den 

Geschwistern. Es ist doch niemand von uns sündlos. Jeder von uns kämpft tagtäglich mit 

irgendeiner Sünde. Manche Sünde ist zu schwer, als dass jemand sie allein bewältigen kann. Und so

sind wir als Geschwister gefragt – jeder einzelne von uns.

Wir sollen doch einerseits bereit sein, dem anderen aufzuhelfen, ihn zu trösten und zu ermutigen. 

Dies alles soll mit und in der Liebe Christi, unseres Herrn, geschehen. Zweitens sollen wir selbst für

Ermahnung offen sein, wenn unser Bruder oder unsere Schwester einen Makel an uns sehen. Und 

nicht zuletzt sollen wir bereit sein, von anderen Hilfe zu erbitten.

Jakobus ermahnt uns hier nun dazu, einen Gläubigen, der vom Weg abgeirrt ist, wieder auf den 

richtigen Weg zu führen. Irrt euch nicht, dies ist nicht allein Aufgabe eines Pastors, Ältesten oder 

„offiziellen“ Seelsorgers. Letzteren kannte die junge Gemeinde nämlich noch gar nicht. Ein jeder 

war und ist bis heute berufen, den anderen insofern im Auge zu behalten, dass er merken kann, ob 

diesem etwas fehlt oder ob er eine Last trägt. 

Freilich sind uns mit der Bekehrung die Sünden einmal vergeben worden. Aber wir sündigen auch

als Christen immer wieder. Da kann es sein, dass ein Christ sich bisher vor unserem Herrn 

geweigert hat, Ihm dieses oder jenes aus seinem Herzen zu offenbaren. Oder er ist sich mangels 

ordentlicher Lehre dieser Sünde gar nicht bewusst. Auch kann es sein, dass jemand zu viel im 

Internet gesurft hat und dabei irgendwelchen Irrlehren aufgesessen ist. Solche Dinge sind doch 

Alltag. 

Manche dieser Sünden lassen sich durch ein einfaches Gespräch mit einem verständigen Bruder 

oder Schwester lösen, wenn der Sündigende bereit ist, Gott ernsthaft zu folgen. Da genügt dann der 

Hinweis darauf, dass dieses oder jenes Sünde ist, und derjenige wird es lassen.

Aber es gibt eben auch die schwierigen und schwerwiegenden Fälle. Da mag es mangelnde 

Vergebungsbereitschaft geben, oder längst vergessen Geglaubtes taucht aus den Tiefen des 

Gedächtnisses wieder empor. Auch kann es passieren, dass ein Christ sich mit Aufgaben überfordert

hat. Oder eine Krankheit drückt ihn nieder. Es gibt eine Vielzahl von Ursachen.

Niemand von uns kann sich dabei über den anderen erheben. Wir stehen alle nur unter der Gnade 

unseres Herrn. Ohne Werke haben wir diese Gnade geschenkt bekommen. Doch nach dem ersten 

Geschenk der Bekehrung geht es doch irgendwie weiter. Wir lernen Gott kennen, wir lernen Sein 
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Wort kennen und wir lernen Seinen Willen kennen. Daraus formt sich in uns ein Gebäude der 

Erkenntnis.

Jeder von uns tut gut daran, seine eigene Theologie am Wort Gottes zu festigen und sich so für 

eigene Notfälle und Lebensstürme zu rüsten. Doch warum sollten daran nicht auch andere 

teilhaben?

Wenn jemand in seine eigenen Gedanken verstrickt ist, ist es gut, wenn jemand von Außen darauf 

schaut und so das Knäuel aus Anklage, Unwissenheit und Unfähigkeit zu entwirren hilft. Deine 

gesunde Theologie kann dem Sünder aus seiner Misere helfen. Biete dich also an und sei bereit. 

Wenn du dann nicht mehr weiter kannst, gibt es andere, die du um Hilfe bitten kannst. 

Dabei müssen wir darauf achten, nicht zu früh die Gemeindezucht einzufordern. Diese Form der 

Reinigung von Sünden will wohlbedacht sein und steht erst am Ende eines langen Prozesses. Würde

Gott uns wegen jeder unbedachten und ungesühnten Schuld aus der Gnade werfen, gäbe es keine 

Christen, Petrus hätte nach der Kreuzigung keine Vergebung erfahren und Saulus wäre vom Herrn 

gerichtet statt bekehrt worden.

Es geht hier nicht einfach darum, jemanden, der über die Stränge schlägt, wieder ordentliches 

Benehmen beizubringen. Die Ermahnung und Fürsorge untereinander zielt auf die Seele. Das ist 

unser unsterblicher Teil. Damit gehen wir in die Ewigkeit zu Gott ein. Dieser Teil von uns soll 

gereinigt vor Gott stehen – und zwar jeden Tag. Jeden Tag müssen wir vor Gott treten und unsere 

Schuld bekennen. Dann ist Er treu und gerecht und vergibt sie uns. Er wirft sie hinab in die Tiefen 

des tiefsten Meeres und damit ist sie ausgetilgt. 

Verbleibt eine solche Seele in Unreinheit, so gefährdet sie ihr Leben. Zu allererst das irdische 

Leben. Der Herr kann das Leben eines Gläubigen verkürzen, wenn dieser starrsinnig bleibt, so wie 

er das Leben der Israeliten verkürzt hat, die das Land nicht einnehmen wollten. Gott erzieht uns, 

aber er züchtigt uns auch. Er öffnet Türen und er verschließt sie auch. Wenn jemand hartnäckig in 

Sünde verbleibt, kann ihn das das Leben kosten. 

Wenn wir aber gemeinsam bereit sind, anderen aufzuhelfen und ihnen nicht nur im Ferngebet 

beizustehen, sondern eben auch in der tätigen Nächstenliebe, dann – so sagt es Jakobus – bewahren 

wir eine Seele vor dem Tod. 

Wenn unsere Liebe dafür nicht ausreicht, müssen wir den Herrn darum bitten. Wenn unsere Zeit 

dafür nicht ausreicht, müssen wir den Herrn um Weisheit in unseren Planungen bitten. Wenn wir 

uns unfähig fühlen, dürfen wir darauf vertrauen, dass der Herr in den Schwachen mächtig ist. 

Was doch jeder von uns tun kann, ist, in der Bibel zu studieren. Es gibt haufenweise 

Auslegungshilfen, gute Predigten und sogar Menschen, die dabei helfen können. Nur so erhalten 

wir eine gesunde Theologie. Sie wird nicht allein durch die Predigt geschärft, sondern durch eigenes
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Nachsinnen über das Wort Gottes und seine direkte Anwendung im Leben. So erfahren wir das Wort

Gottes, des Originals, an uns selbst und anderen. Denn nur das Original ist reine Wahrheit. Die 

Schrift in ihrer Gesamtheit lässt uns daran teilhaben, wie Gott über Sünde denkt, was Er als Sünde 

bezeichnet und wie Er selbst ist. 

Wenn wir Menschen hier verabschieden, die sich einer pfingstlerischen oder charismatischen 

Gemeinde anschließen möchten, so können wir das nicht mit Freude im Herzen tun. Es ist ein 

Mensch, der abgeirrt ist von der reinen Lehre. Es ist ein verirrtes Schaf, dem wir nachgehen 

müssen. 

Wenn jemand ständig nur über die Musikdienste in der Gemeinde herzieht, dann ist das Sünde. 

Weil sich hier Menschen einsetzen, die Gott loben wollen. Wer diese Geschwister einfach nur 

angreift, versündigt sich an ihnen.

Wenn jemand über die Gemeinde lästert, lästert er über den Leib Christi. Auch dies ist eine Sünde.

In diesem Zusammenhang habe ich einmal das Argument gehört, die Gemeinde hätte ja auch 

Unbekehrte in ihren Reihen - Menschen, die nur so tun als ob. Für die Ortsgemeinde mag das 

zutreffen – das ist traurig genug. Aber der Leib Christi ist frei von allen Runzeln oder Geschwüren. 

Der Leib Christi kann nicht beschmutzt sein. Also ist es gefährlich, über die Gemeinde herzuziehen.

Dies ist ohnehin nicht die rechte Art, mit Problemen umzugehen. Selbstverständlich kann man in 

vertrauter Runde auch mal reden wie einem der Schnabel gewachsen ist – so ganz ohne 

Selbstdisziplin oder Beherrschung. Gleichzeitig muss sich aber jeder gewahr sein, dass nicht wenige

Mitglieder der Gemeinde alle Arbeit tun, sondern möglichst alle. Wenn du also berechtigte Kritik 

hast, mach dich an die Arbeit und bewirke eine Veränderung. Wenn dir das Verhalten des anderen 

nicht passt, geh zu ihm und rede darüber. Wappne dich dabei mit dem Wort Gottes, dass dem 

anderen so süß wie Honigseim sein soll. Mach du daraus keine Brandpfeile, sondern entfache das 

Feuer in dem anderen neu, indem du hilfst. Helfe mit, eine Seele vor dem Tod zu retten.

Amen.
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