
 

 

Jakobusbrief 

Bibellesehilfe für Schülerbibelgruppen 





V o r w o r t  

Super, du hältst eine Bibellesehilfe zum Jakobusbrief in der Hand. Grundidee dieses 
besonderen Heftes ist, dir und deiner Bibelgruppe ein ansprechendes Werkzeug zur 
Verfügung zu stellen, mit dem ihr die Bibel erforschen könnt. Wir hoffen, dass dabei eine 
neue Freude am Lesen geweckt und im Austausch über das Buch aller Bücher der 
Glaubenshorizont erweitert wird. Die Autoren erheben keinen Anspruch auf eine 
vollständige Auslegung des Textes, dazu ist der Platz zu beschränkt. Vielmehr haben sie 
eine individuelle Gewichtung vorgenommen und im Austausch miteinander die 
vorliegende Auswahl festgelegt. Es gäbe zu jedem Abschnitt noch vieles zu sagen, das 
hier unausgesprochen bleibt. Deswegen ist es auch nicht verboten, zusätzliche Bücher 
und weitere Kommentare zu verwenden. Sofern nichts anders erwähnt ist, liegt der 
Textauslegung die Lutherbibel zugrunde. Wichtig ist, dass du deine Bibel in der BG 
jeweils dabei hast und sie auch zur Vorbereitung und beim gemeinsamen Lesen benützt. 
Wie die einzelnen Lektionen aufgebaut sind, kannst du in der Navigation nachlesen. Und 
nun viel Spass auf euer Entdeckungsreise! 

Als Kind haben meine Eltern und Sonntagsschullehrer mit mir „Lies die Bibel, bet’ jeden 
Tag … wenn du wachsen willst“ gesungen. Klaro, da hatte ich keine Zweifel. Das stimmt. 
Ich wusste, dass ich das als Christ tun sollte. Während meiner Teenagerjahre begann ich 
regelmässig in der Bibel zu lesen. Zumindest lag die Bibel auf meinem Nachttisch. In 
meinen dürren Zeiten blätterte ich die Bibellesehilfe einfach auf den aktuellen Stand, 
damit meine Mutter dachte, ich würde treu weiterlesen. Ein deutliches Zeichen, dass ich 
es noch nicht begriffen hatte: Es geht hier um eine Liebesbeziehung und nicht um eine 
Pflicht . 

Auch heute fällt mir die tägliche Stille Zeit nicht in den Schoss. Wie bei der Beziehung zu 
meiner Frau gibt es feurige Zeiten und eben auch solche, in denen um die Liebe 
gekämpft werden muss. Feuer braucht Brenn- und Sauerstoff. Bei der Liebe heisst das 
zum Beispiel: Zeit geben, zuhören oder Hilfe von Freunden annehmen. 

Genau das hältst du in deinen Händen. Brenn- und Sauerstoff 
fürs geistliche Feuer. Die VBG hat für dich mit diesem Heft eine 
tolle Bibellesehilfe erarbeitet. Einige Hinweise sind leicht 
entzündlich und explodieren wie Benzin. Andere brauchen Zeit, 
glühen langsam wie Kohle, geben aber eine beständige Wärme 
ab. 

§Ich wünsche dir und deiner Bibelgruppe tolle Erlebnisse, bei 
denen Gottes Geist durch die Bibel Feuer entfacht. Super, wenn 
es dir wie den Jüngern geht, welche nach einer Begegnung mit 
Jesus sagten: „Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem 
Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der 
Heiligen Schriften aufschloss?!“ (Lk 24,32) 

 

Matthias Spiess 

Jugendbeauftragter der 
Schweizerischen 
Evangelischen Allianz 
(SEA) 



H a n d b o o k   

Navigation 

durchblicken 

Wie der Name sagt, erfährst du in diesem Teil etwas über den Hintergrund des 
Bibelabschnittes: Wissenswertes aus der Geschichte und zu den Gewohnheiten jener Zeit 
sowie exegetische Forschungsergebnisse. Dieser Abschnitt ist zur Vorbereitung der BG-
Stunde gedacht. Er sollte entweder von allen oder zumindest von der die BG-Stunde 
leitenden Person gelesen werden. 

aufwärmen 

Damit kann der Einstieg in eine interessante BG-Stunde gelingen. Manchmal ist es etwas 
zum Essen, manchmal ein Musikstück oder ein Spiel. Die Idee hat jedoch immer etwas 
mit dem Thema der jeweiligen Lektion zu tun. 

bewegen 

Was haben all die gesammelten Informationen aus der Bibel mit deinem Alltag zu tun? 
Diese Rubrik gibt Anregungen, die dich in deinem persönlichen Leben, aber auch euch 
als ganze Gruppe herausfordern und ermutigen sollen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. 
Und weniger ist oft mehr. Die Zeit über Mittag ist zu kurz, um alles, was der Bibeltext 
hergibt, zu besprechen. Wähle entweder im Vorfeld aus, was dir für die BG wichtig 
erscheint oder entscheidet euch in der BG-Stunde, welchen Fragen ihr nachgehen wollt. 

anpacken 

Nägel mit Köpfen machen, so könnte man diesen Teil der Lektion beschreiben. Was 
setzest du bzw. was setzt ihr nach diesem Treffen in eurem (BG)-Leben um? Jede Lektion 
enthält einen konkreten Vorschlag. 

notieren 

Was willst du dir merken? 

Anhang 
Im Anhang A findest du zur Vertiefung Material, das in den Lektionen erwähnt wird, im 
Anhang B Worterklärungen zentraler biblischer Begriffe, im Anhang C eine 
weiterführende Literaturliste, im Anhang D Ideen zu Aktionen, die ihr als Bibelgruppe an 
eurer Schule zum Thema „Bibel“ organisieren könnt. 



E i n l e i t u n g  

Der Autor 
Der Absender des Jakobusbriefes macht keine näheren Angaben über seine Person. 
Wahrscheinlich handelte es sich um eine bekannte Persönlichkeit, die sich nicht näher 
vorzustellen brauchte. Die meisten Ausleger gehen heute davon aus, dass mit Jakobus 
der Bruder von Jesus gemeint ist. 

Gemäss den Evangelien stand Jakobus seinem Bruder Jesus und seinem Anspruch zu 
dessen Lebzeiten kritisch gegenüber (vgl. Mk 3,21; Joh 7,5), bzw. findet sich nicht unter 
dessen Anhängern (vgl. Mk 3,31-35 par; Mk 6,3). 

Das ändert sich nach Ostern: Paulus erwähnt ihn ausdrücklich als einen, der 
Auferstehungszeugen (1.Kor 15,7). In Gal 2,9 nennt er ihn an erster Stelle zusammen mit 
Petrus/Kephas und Johannes, die als Säulen der Gemeinde angesehen wurden. Auf dem 
Apostelkonzil in Jerusalem (Apg 15) nimmt Jakobus eine wichtige Position ein. Er spricht 
sich für die Heidenmission aus und dafür, dass die bekehrten Heiden praktisch nicht an 
das Ritualgesetz gebunden sind. 

Ausserhalb des Zweiten Testaments geniesst Jakobus grossen Respekt. Der Kirchenvater 
Euseb berichtet eine bewegende Episode, die Jakobus als Fürbitter für sein Volk zeigt: 
„Allein pflegte er in den Tempel zu gehen, und man fand ihn auf den Knien liegend und 
für das Volk um Verzeihung flehend. Seine Knie wurden hart wie die eines Kamels, da er 
ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten und ihn um Verzeihung für sein Volk zu 
bitten. Wegen seiner hervorragenden Gerechtigkeit wurde er „der Gerechte“ genannt.“ 
(Euseb von Caesarea (~310 n.Chr.), Kirchengeschichte II, 23). 

Jakobus war ein gesetzestreuer Judenchrist (heute: 
messianischer Jude), aber alles andere als ein Fanatiker. In 
Apostelgeschichte 15 tritt er vielmehr als ein Mann des 
Ausgleichs auf. 

Er stirbt im Jahr 62 n.Chr. als Märtyrer und wird unter dem 
Hohenpriester Ananus II gesteinigt. 

Wenn der Jakobusbrief von Jakobus, dem Bruder von 
Jesus, geschrieben wurde, dann ist er entweder vor dem 
Apostelkonzil in den 40iger Jahren oder zwischen 58-62 
n.Chr. in Jerusalem abgefasst worden. Diente der Name 
Jakobus nur als Pseudonym, dann ist der Brief 
wahrscheinlich Ende 1.Jh n.Chr in Alexandria oder 
Palästina entstanden. 

Die Leser 
Der Jakobusbrief ist genau genommen kein Brief. Man spricht vielleicht besser von einem 
Mahnschreiben. Zwar haben wir einen Absender und Adressaten, die aber sehr allgemein 
bleiben. Dagegen endet der Brief seltsam abrupt. Keine Grüsse oder Segenswünsche, wie 
beispielsweise in den Paulusbriefen. Umstritten ist, ob mit den „12 Stämmen“ nur die 
Judenchristen gemeint oder auch die Heidenchristen miteingeschlossen sind. Einige 
neutestamentliche Wissenschaftler ziehen in Erwägung, die Empfängerschaft im 
syrischen Raum anzusiedeln. 



Besondere Kennzeichen 
Eine eigentliche Gliederung, ein Aufbau oder roter Faden ist – aus unserer heutigen, 
westlich geprägten Sicht – nicht erkennbar. Es gibt lediglich verschiedene Themenkreise, 
die ihm wichtig sind: Jakobus kritisiert den Reichtum. Hier berührt er sich mit der 
alttestamentlichen Weisheit. Das Wort Gottes ist das Wort der Wahrheit (1,18), das 
schöpferische Kraft in sich trägt. Es hat den Gläubigen/die Gläubige, bzw. die Gemeinde 
als Ganzes hervorgebracht. Das Wort hat Kraft, „eure Seelen selig zu machen.“ (1,21). Das 
Wort äussert sich in den Geboten Gottes, die alle gehalten werden sollen (2,10-12). Denn 
sie sind das „königliche Gesetz“ (2,8), bzw. das „Gesetz der Freiheit“ (2,12), bzw. das 
„vollkommene Gesetz der Freiheit“ (1,25). Neben sieben wörtlichen Schriftzitaten (Jak 2,8: 
3Mo 19,18; Jak 2,11: 2Mo 20,13f.; Jak 2,23: 1Mo 15,6; Jak 4,6: Spr 3,34; Jak 5,4: Jes 5,9; 
Jak 5,5: Jer 12,3; Jak 5,20: Spr 10,12) gibt es viele ausdrückliche Bezugnahmen auf 
biblische Personen und Geschichten. Ausserdem gibt es viele Anspielungen auf die Bibel, 
die nicht nur beim Verfasser, sondern auch bei den Adressaten gute Schriftkenntnisse 
voraussetzen. Als Gegenpart dazu warnt er vor der Macht der Zunge (3,1-12). 

Warum der Brief geschrieben wurde 
Das Wort Gottes soll keine Theorie bleiben. Es will verwirklicht und umgesetzt werden. 
Der Jakobusbrief ist im Zweiten Testament der Brief der Imperative: 54 der 108 Verse 
sind als Imperative formuliert. Jakobus ermahnt die Lesenden zum Handeln. Nach gut 
jüdischem Verständnis schliesst das Hören der Thora1 das Tun der Thora mit ein. 

Die Wirkungsgeschichte 
In der Geschichte der Christenheit wird der Jakobusbrief sehr unterschiedlich beurteilt. 
Dies sowohl in der alten als auch in der heutigen Kirche. Sein Verhältnis zu Paulus – an 
dessen Theologie sich die reformierte Kirche stark orientierte – ist seit alters heiss 
umstritten. Neuere Exegeten sehen dagegen in der jüdisch-weisheitlichen Tradition, in 
der das antike Dokument steht, vielmehr eine gewisse Nähe zur Jesus-Tradition.

                                       
1 Thora meint die fünf Bücher Mose. In vielen Bibeln wird der Begriff „Thora“ gemäss der 
griechischen Übersetzung mit „Gesetz“ wiedergegeben. 
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durchblicken 

V1: Die Einleitung erwähnt als Absender des Briefes Jakobus. Mit dem 
Ehrentitel „Knecht Gottes“ wurden im Ersten Testament Männer wie 
David, Hiob oder Mose bezeichnet. 

V2: Das Thema „Versuchung“ wird in der nächsten Lektion ausgiebig 
diskutiert. 

V3-4: Geduld (griech. hypomonè) bedeutet: Ausdauer, etwas Schwieriges ertragen und 
annehmen können. Es geht um ein aktives „Wachsein“ für Gottes Führung. Das Ziel: 
Vollkommenheit, ein Leben in ungeteilter Ganzheit. Mehr dazu im Anhang B! 

V5: Hier klingen die Geschichte Salomos und das Geschenk der göttlichen Weisheit an 
(1Kö 3,5-28). Weisheit ist etwas, das wie ein roter Faden durch Kulturen und Religionen 
verläuft. Und zwar ist mit „Weisheit“ mehr gemeint als nur „Wissen“: Das Sich-Einordnen 
in ein grösseres Ganzes (in die Weltgeschichte, in eine Gemeinschaft) ist heutzutage 
unpopulär. Wissen, Ungeduld und Selbstbezogenheit beherrschen die heutige Zeit. Zur 
Zeit des Ersten Testaments gab es Weisheitsschulen (Sprüche, Prediger, Hiob = 
Weisheitsliteratur). Um Entscheidungen zwischen Gut und Böse zu treffen (ethische 
Fragen), benötigt man Weisheit.  

V6-8: Nicht zweifeln! Im Vertrauen Schritte wagen (auch wenn das Vertrauen nur so gross 
ist wie ein Senfkorn!). Gottes Treue im Auge haben, die schützt, durchträgt, warnt und 
gerne Gutes gibt. Zweifel können lähmen und hindern, Entscheidungen zu treffen. 
Manchmal ist das Gebet „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ (Mk 9, 24) nötig. Nicht 
zweifeln bzw. glauben heisst nicht, den Verstand auszuschalten und nichts hinterfragen 
zu dürfen. Der Glaube an Gott geht jedoch über den Verstand hinaus. Der Glaube 
eröffnet Hoffnung, wo der Verstand uns in die Verzweiflung treibt.  

V9-11: In der Frühkirche gab es keine Klassenunterschiede. Sklaven (Privatlehrer zum 
Beispiel) konnten geistliche Leiter einer Gemeinde sein. Denn vor Gott sind alle Menschen 
gleich.  

Das menschliche Leben ist ungesichert. Jederzeit kann ein Naturereignis, ein Unfall usw. 
das Leben verändern. Auch Geld bietet keine Sicherheit, auf die ein Leben gegründet sein 

kann (verdorrte Blumen). Deshalb ist es 
wichtig, das Leben auf Werte, die nicht 
zerstört werden können, zu bauen. Das ist 
ein weises Leben! 

aufwärmen 

Weisheitssprüche (vgl. Anhang A) auf 
Tisch/Boden auslegen und den wählen, der 
dich anspricht. Euch einander vorstellen, 
indem ihr erzählt, weshalb ihr den jeweiligen 
Spruch gewählt habt! 

bewegen 

V3-4: Obiger Weisheitsspruch von Reinhold Niebuhr (1943) beschreibt auf seine Weise 
den Inhalt der elf ersten Verse aus Jakobus 1. Wo benötigst du in deinem Leben 

Bleibt dran! Jakobus 1,1-11 
  

Herr" gib mir die Gelassenheit" 

Dinge hinzunehmen" die ich 

nicht #ndern kann$ 

Gib mir den Mut" Dinge zu 

#ndern" die ich #ndern kann$ 

Gib mir die Weisheit" das eine 

vom anderen zu unterscheiden$ 

Friedrich Christoph Oetinger 



momentan Gelassenheit, wo Mut? „Bis ans Ende ...“; wo lebst du in einer 
spannungsgeladenen Situation, in der „durchhalten“ angesagt ist? Geduld lernen heisst, 
immer mehr in Gott zu wurzeln. 

V5-6: Weil es nicht auf alle Fragen in unserem Leben eine Antwort gibt, sehnen wir uns 
nach allgemein gültigen Regeln, nach Rezepten, an denen man messen kann, was gut 
und was schlecht ist, was man als Christ tut und was nicht. Macht es dir Angst, zu 
handeln, Verantwortung zu übernehmen, ohne dass es dafür einen „Bibelvers“ gibt?  

Du möchtest nichts Falsches tun. Sind deine Zweifel berechtigt oder eine Flucht, eine 
Entschuldigung, nichts tun zu müssen? Oder ist es Gott, dem du deine Angelegenheiten 
nicht vertrauensvoll hinlegen kannst? Welches Gottesbild prägt dich? Glaubst du an einen 
Gott, der allen, auch dir, mit Güte begegnet? 

V6-8: Welche Fragen treiben dich um? Welche Gewohnheiten deiner Schule lassen dich 
aufhorchen und du merkst, dass da Ungerechtigkeit im Spiel ist? Kannst du etwas 
ändern?  

Wo sind Zweifel an der Richtigkeit deiner Unruhe eine Flucht? Du tust als ob du nichts 
spürst? Vielleicht erwartet Gott von dir Mut, etwas in Bewegung zu setzen. Warum nicht 
Verantwortung übernehmen, einen Schritt ins Ungewisse wagen und dabei auf Gott 
vertrauen?  

Eingebunden sein in eine Gemeinschaft könnte heissen: miteinander in der BG darüber 
zu diskutieren, jemand Älteren (Weiseren) um Rat zu fragen und vor allem Gott um 
Weisheit zu bitten, der gerne gibt.  

Bei Jakobus spielt die Tat aus Glauben eine wichtige Rolle. Dazu ein Zitat von Dietrich 
Bonhoeffer: „Nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen, nicht im Möglichen 
schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der 
Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens, 
nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen, und die Freiheit wird deinen Geist 
jauchzend empfangen.“  

V9-11: Mehr zum Thema „Reichtum und Sicherheit im Leben“ in den Lektionen vier und 
acht. 

anpacken 

Wähle einen Weisheitsspruch aus, der dich herausfordert und schreibe auf, was du in der 
kommenden Woche anpacken und umsetzen willst. Tauscht zu Zweit darüber aus und 
betet füreinander. In der nächsten BG-Stunde habt ihr bestimmt viel zu erzählen! 

notieren
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durchblicken 

Jakobus spricht in seinem Brief ein aktuelles Thema an: Versuchung, 
Scheitern, Schuld! Doch was bedeuten diese Schlagwörter genau?  V12: Dieser Vers 
erinnert an die Seligpreisungen in der Bergpredigt von Jesus (Mt 5,3 ff). Jakobus nennt 
hier eine Verheissung: Wenn ein Gläubiger aus Liebe zu Gott der Anfechtung standhält 
und sich bewährt, wird er am Ende die Krone des Lebens empfangen. Gott gibt seinen 
Königskindern einen Siegeskranz (damals waren das die Siegeszeichen, heute kennen wir 
eher Medaillen oder Pokale): das ewige Leben (vgl. Offb 2,10) Dabei steht nicht das 
Geschenk selbst im Mittelpunkt, sondern die Beziehung zum Geber der Ehrenkrone. V13: 
Eine Versuchung führt in die Krise. Das Nachdenken darüber könnte Menschen dazu 
bringen, anzunehmen, dass Gott letztlich selbst diese Anfechtung herbeigeführt habe. 
Doch dem ist nicht so, weil das dem Charakter Gottes widerspricht: er ist treu, seine 
Liebe zu uns unveränderlich und konstant. Er kann wohl Umstände zulassen, verführt 
aber dadurch nicht zum Sündigen. Der Mensch kann also die Schuld keinem andern 
zuschieben, er ist selber dafür verantwortlich. Mehr zum Thema Anfechtung und 
Versuchung im Anhang B! 

V14-16: Jakobus beschreibt hier einen Teufelskreis: Es geht los mit unserer eigenen 
„Begierde“. Begierde meint hier nicht nur das Verlangen des Alkoholikers, sexuelles 
Begehren oder die Gier nach Geld und Besitz, sondern es ist viel weiter zu verstehen: Die 
Kraft im Menschen, die „etwas haben will“, das einem selbst und Mitmenschen schaden. 
Dadurch entfernt sich der Mensch unmerklich von Gott. Kehrt er nicht um und empfängt 
Vergebung, ist der geistliche Tod, die ewige Trennung von Gott, die Folge. V17: Gott 
möchte seine Vollkommenheit (vgl. Anhang B zu Lektion 1) und Güte nicht für sich selbst 
behalten, sondern es gehört zutiefst zu seinem Wesen, weiter zu schenken. Alles Gute 
auf dieser Welt, das letztlich nicht in Verbindung mit Gott gebracht werden kann, 
verdient es also nicht, „gut“ genannt zu werden. Zu Recht gilt: Alles Gute kommt von 
oben! Das Glück steht nicht in den Sternen geschrieben, den Lichtern des Firmaments, 
sondern hinter allem Glück steht eine Person, der Vater aller Galaxien (1Joh 1,5). Sein 
Licht bringt Leben, Freiheit und Transparenz und steht dem Bösen diametral 
gegenüber! V18: Ein Kind Gottes wird ein Mensch allein durch „göttliche Zeugung“ (Joh 
1,12-13). Die Juden, die damals als Erste an Jesus als den Messias glaubten, waren die 
„Erstlinge“ – die ersten Früchte einer grossen, weltweiten Ernte, die Gott als Hinweise auf 
eine neue Schöpfung auserkoren hat. 

aufwärmen 

Bereitet zu Dritt einen kurzen Werbespot vor, den ihr einander anschliessend vorspielt. Es 
kann ein bereits bestehender oder auch ein erfundener Werbespot sein. Wie gelingt es 
der Werbung immer wieder Menschen von einem Produkt zu überzeugen? 

bewegen 

V12-16: Auch im Schulalltag begegnen wir kleineren und grösseren Versuchungen. Wie 
ist es mit der Versuchung über andere herzuziehen, damit wir gut dastehen? Wie ist es 
mit Mogeln bei Prüfungen? Überall will uns Gottes Widersacher mit seinen ausgeklügelten 

Alles Gute kommt von 
oben! Jakobus 1,1-11 

  



Werbespots und mit Hilfe unserer Gelüste zur Versuchung verleiten. Wie gehe ich 
persönlich mit Versuchungen um? Wie verhält sich dieser Abschnitt mit der Bitte im Unser 
Vater: „Und führe uns nicht in Versuchung ...“?  V17: Unveränderlich ist vor allen Dingen 
der „Vater des Lichts“. Alle guten Gaben kommen von ihm! Was erkennst du persönlich 
als Geschenke Gottes in deinem Leben? 

Durch Jesus Christus kommen wir in eine Beziehung zu dem, der über aller Finsternis 
steht, weil der das Licht ist. Das heisst: Unsere Teufelskreise, unsere Zwänge, unsere 
Gelüste sind nicht die Mächtigsten auf Erden. Sie können durch die Kraft des 
himmlischen Lichtes durchbrochen werden. Gottes wahre Stärke zeigt sich gerade in der 
Schwachheit des Menschen. Das ist keine billige Vertröstung, kein „na ja, so schlimm ist 
es ja gar nicht“, kein „sieh es ein bisschen positiv und streng dich ein wenig an, dann 
wird das alles schon“. Vielmehr ist es eine lebendige, kräftige Hoffnung, die es sich auch 
leisten kann, die Dunkelheiten zu benennen. Wo empfindet ihr als BG, dass eure Schule 
dringend das verändernde, hoffnungsvolle Licht Gottes braucht?   

anpacken 

Schreibt einzelne Bereiche eures Lebens, in 
denen ihr in Zukunft mit Gottes Kraft der 
Versuchung widerstehen wollt, auf ein Stück 
Papier. Faltet anschliessend das Blatt so 
zusammen, dass ihr daraus eine Gebetskette 
basteln könnt. Legt dann die fertige 
Gebetskette in die Mitte und stellt euch 
rundum. Übergebt Gott im Gebet diese 
Anliegen, ohne dass persönliche 
Einzelheiten erzählt werden müssen. Bittet 
in der gemeinsamen Gebetszeit Gott 
darum, dass ihr die täglichen Versuchung 
frühzeitig erkennt. Er wird euch seine 
Weisheit und seine Kraft schenken, damit 

die Gelüste überwunden werden können. Jesus lebt in 
uns und ist stärker! 

notieren 
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durchblicken 

V19: Einleitender Imperativ „Ihr sollt nun wissen“ mit doppelter Absicht: 
a) Ihr wisst es schon, nun erinnert euch, b) seid aufmerksam, was jetzt 

folgt, ist wichtig. Die dreifache Weisheit beinhaltet als Erstes das Hören: Da früher die 
mündliche Tradierung im Vordergrund stand, lernte man hauptsächlich übers Zu-hören 
(5Mo 4,1, Jes 50,4). Auch Jesus lehrte mit dieser Methode (Mt 5,21ff;7,24). „Schnell zum 
hören“ meint die Bereitschaft, aktiv hinzuhören, mit Eifer zuzuhören. Das Reden: Wo zu 
viele Worte sind, ist die Sünde nahe (vgl. Spr 10,19; 17,27; Pred 5,1). Das Bewusstsein 
soll gefördert werden, wie und wo die Gläubigen was reden sollen (vgl. Jak 1,26+29; 3,1-
12). Mehr darüber in der Lektion 6! 

V20: Zorn ist eine emotionale Reaktion auf eine Bedrohung (beispielsweise wenn ein 
Recht, das einer Person zusteht, ihr nicht gewährt wird oder wenn das persönliche Glück 
gefährdet ist). Das Zornes-Gefühl ist noch keine Sünde, kann aber, wenn es anhält, dazu 
führen (Eph 4,26). Im Gegensatz zu Wut, ist Zorn zielgerichtet. Doch erreicht der Mensch 
mit seinem „Schnauben“ eben gerade nicht das, was vor Gott recht ist (Mt 5,22; Gal 5,20; 
Kol 3,8). 

V21: „Unsauberkeit“ betrifft die vergifteten Gedanken. „Bosheit“ meint alles, was im 
Widerspruch zum dreifachen Liebesgebot steht (Mt 22,37-40). „Sanftmut“ – der 
Gentleman der Seele – ist die gegenteilige Haltung zu Zorn (vgl. Mt 5,5). 

Das Wort muss zuerst angenommen bzw. eingepflanzt werden (vgl. Gleichnis vom 
Sämann in Mt 13,1ff), damit es Wurzeln schlagen kann. Daraus erwächst die Kraft zur 
Veränderung des Herzens und somit des gesamten Lebensstils. 

V22: „Langsames Hören“, „schnelles Reden und Zürnen“ ablegen, der Guten Nachricht 
Gottes Raum geben und sie auch wirklich im Alltag tatkräftig umsetzen (vgl. 7,24ff). Und 
das als Befehl! 

V23-24: Der Spiegel war schon in der orientalischen und römischen Welt ein häufiges 
Utensil. Ein Bild im Spiegel entsteht unmittelbar und verschwindet ebenso schnell wieder, 
ist also nicht greifbar. So soll das Leben der Nachfolger Christi nicht sein. 

V25: Der Spiegel – Gottes Wort – ist „das vollkommene Gesetz der Freiheit“. Gerade das 
Gesetz (vgl. Begriffserklärung im Anhang B), vollkommen gemacht durch die 
Befreiungstat von Jesus, bringt Freiheit (Röm 8,2). 

V27: Nächstenliebe und Fürsorge sind die tatkräftige Umsetzung des gehörten Wortes; 
so schon in der Thora festgelegt (5Mo 10,18). Der wahre Gottesdienst findet also 
sichtbar im Alltag statt! 

aufwärmen 

Jemand hat den Bibeltext vorbereitet und liest ihn bewusst langsam vor. Alle anderen 
hören gut zu. Vor dem Vorlesen und direkt danach haltet bewusst eine Minute Stille. Im 
Anschluss an das Vorlesen sagt ihr einander die Worte, welche bei euch beim Zuhören 
hängen geblieben sind. Es können auch Wortketten sein, jedoch keine Sätze. Schreibt die 
Worte auf ein Blatt. Jede Person liest den Text nochmals still für sich durch. 

Gottes Wort als Spiegel 
unseres Lebens! Jakobus 1,19-27 

  



bewegen 

V19-21: Die heutige Zeit sagt eher: „Jeder soll langsam hören … schnell reden … schnell 
zürnen“. Wo fühlst du dich angesprochen? Kommt dir ein Erlebnis in den Sinn? 
Interessant, dass Gott dem Menschen zwei Ohren, aber nur einen Mund und ein grosses 
Herz gegeben hat!:-) 

V22-24: Damals im Konfirmandenunterricht hörte ich wohl von der Bibel, doch das hat 
mich nicht überzeugt, dass Jesus auch heute noch lebt. Es waren die jungen Menschen in 
der Bibel- und Jugendgruppe. Diese hörten nicht lediglich auf die Bibel und behielten die 
Worte für sich, sondern setzten das Gehörte in die Tat um. Dies traf mein Herz: Gott lebt, 
er ist keine Theorie! 

Die Reihenfolge von Jakobus lautet: Hinhören und dann auch tun! Hinhören: In der 
heutigen Zeit sehen wir uns diesbezüglich einer grossen Herausforderung gegenüber. Es 
ist selten still, wir müssen uns ganz schön konzentrieren, um aus einem Gewirr von 
Geräuschen heraus das Wichtige zu hören. Wir eilen von Einem zum Andern. Wir fragen 
jemanden zwar, wie es ihm geht, aber hören gar nicht hin, was die Antwort ist. 

Neu „hinhören lernen“ heisst der Befehl! 

Wie oft höre ich auf Gott, auf Gottes Wort? 

Was tue ich, damit ich Gott und Menschen aktiv zuhören kann? 

Was weiss ich eigentlich alles über meine Schulkameraden, über die BGlerInnen? 

Tun: Gottes Wort soll als Zeugnis unter den Menschen leben. Gott gebraucht uns dazu, 
dich und deine BG! 

Gottes Wort ist wie ein Spiegel, der offenbart, wie es in 
unserem Leben wirklich aussieht. Wann hast du das 
letzte Mal in diesen Spiegel geschaut? 

Was fällt dir leichter, zuhören oder tun und warum? 

Gottes Botschaft an uns Menschen wird durch dich in 
dieser Welt sichtbar und lebendig! 

anpacken 

Jakobus fordert dich persönlich heraus: Du sollst Profi im Zuhören werden. Betet konkret 
dafür! Warum nicht Ende Jahr ein Fest veranstalten und dabei jemanden aus eurer Gruppe 
mit dem „goldenen Ohr“ auszeichnen? 

Jakobus fordert euch als BG heraus: Studiert immer wieder gemeinsam Gottes Wort und 
setzt es in die Tat um. Mit welcher Aktion könntet ihr einen Aspekt aus Gottes Wort 
sichtbar machen? 

Welches sind die Schwachen und Benachteiligten an eurer Schule? Diskutiert und plant 
eine kleine Tat – ein Zeichen für den Abwart, für die Lehrpersonen, die Schulleitung oder 
die SchülerInnen! 

notieren 

Gottes Botschaft an 

uns Menschen wird 

durch dich in dieser 

Welt sichtbar und 

lebendig! 
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durchblicken 

V1: Die direkte Anrede „liebe Brüder“ (die Schwestern sind 
selbstverständlich mitgemeint) spricht die Adressaten des Briefes ganz 
persönlich an (vgl. Vers 5). V1 steht den folgenden Versen als 
Grundthese voran. 

V2: In der Synagoge (griech. „Versammlung“) hat sich die ganze frühchristliche Gemeinde 
– arm und reich – getroffen. Den Wänden entlang gab es Sitzbänke. Während dem Gebet 
– dreimal am Tag – wurde jedoch gestanden. Die Synagoge diente auch zur Schriftlesung 
und Unterweisung, als Gericht, als Ort des öffentlichen Fastens und zum Beherbergen 
von Gästen. 

V3: In anderen Übersetzungen steht am Schluss des Verses das Wort „Fussschemel“. Die 
Leiter einer Gemeinde sassen auf Lehrstühlen und stellten ihre Füsse auf einen 
Fussschemel. Aufgrund der Aussage „mein Fussschemel“ ist anzunehmen, dass hier der 
Gemeindeleiter spricht. 

V2-3: Jakobus verdeutlicht seine Grundthese anhand eines konkreten Beispiels. 
Wahrscheinlich weist er damit auf einen Missstand innerhalb dieser Gemeinde hin. 

V4: Diese rhetorische Frage kann nur mit „ja, Jakobus, du hast recht“ beantwortet 
werden. Jakobus will indirekt damit sagen, dass einzig Gott Gesetzgeber und Richter ist. 

V5: Von Gott „erwählt“ bedeutet Zielpublikum seiner Liebe zu sein. Durch die Erwählung 
der Armen verfolgt Gott ein besonderes Ziel: Gerade an ihnen wird der verborgene 
Reichtum Gottes, das existentielle Vertrauen auf ihn, sichtbar. Mehr zum Thema 
„Erwählung“ im Anhang B! 

V6-7: Die Reichen waren mehrheitlich gegen die neue Glaubensrichtung, bestehend aus 
Juden und Heiden, die Jesus Christus, dem Messias, nachfolgten. In den christlichen 
Gemeinden gab es also viel mehr arme als reiche Leute. Jakobus kritisiert die Reichen, 
ohne Hass gegen sie aufzubringen. Es ist einfach eine Tatsache, dass Arme unterdrückt 
werden. Dadurch wird Gottes Name entehrt. 

V8-9: Das Gesetz des himmlischen Königs (im Reich Gottes) lautet 
„Nächstenliebe“, so schon in 3.Mose 19,18. Jemanden 

zu bevorzugen bedeutet, das Gesetz zu 
brechen. 

V10-11: Mit „Gesetz“ ist nicht bloss die 
Rede von den Zehn Geboten, sondern 
vielmehr von den 5 Büchern Mose oder gar 
des ganzen Ersten Testaments. Jakobus 
verdeutlicht, dass es reicht, nur ein 
einziges Gebot zu übertreten um schuldig 
zu sein. Schockierend ist dabei die Aussage, 
dass es nicht verschiedene Levels an 
Schuldigkeit gibt, sondern nur entweder 
schuldig oder unschuldig. 

V12: „Gesetz der Freiheit“ meint die Freiheit 
von der Knechtschaft und dem Fluch der 
Sünde (vgl. Jak 1,25). Das ist der neue 

arm UND reich … Jakobus 2,1-13 
  



Massstab. Mehr zum Thema Gesetz im Anhang B! 

V13: So wie der Gläubige mit andern umgeht, wird auch er beurteilt werden. Massstab 
des Handelns ist dabei der barmherzige Gott selbst. Barmherzigkeit schliesst vieles mit 
ein: Liebe, Güte, Treue und Gnade. Diese „Tugenden“ werden dem Urteil Gottes im 
letzten Gericht standhalten (Mt 25,45-46; Offb 20,12f). „Krisis“ (griech. Gericht) meint 
bildlich Licht und Finsternis voneinander trennen. Im Gericht wird auch das Recht 
wiederhergestellt. 

aufwärmen 

Legt Bilder von ganz verschiedenen Menschen in die Mitte. Stellt euch vor, ihr begegnet 
diesen Menschen auf der Strasse, und sie fragen bei euch um Asyl für die nächste Nacht. 
Welche dieser Personen würdest du in deiner Wohnung übernachten lassen? Welche ganz 
sicher nicht? 

bewegen 

1. Stell dir vor, diese Situation ereignet sich in eurer BG: Zwei neue (dir fremde) Schüler 
kommen in die BG, der eine mit zerfetzten Kleidern und nach Schweiss stinkend, der 
andere mit Markenkleidern und einer tollen Armbanduhr: Wie reagierst du? Welche 
Gedanken hast du? Wie behandelst du die zwei? 

2. Jakobus kritisiert das Urteilen über eine Person aufgrund ihrer sozialen Schicht. Das 
gilt nicht nur für Arme und Reiche, sondern auch für Alte, Randständige, Behinderte oder 
Kranke. Auch das Verurteilen deines unbeliebten Pultnachbarn bedeutet für Gott 
Gesetzesbruch. Über welche Personen in deinem Umfeld hast du schon vorschnell 
geurteilt? 

3. Der Schwerpunkt vom zweiten Teil des Textes ist auf das Einhalten vom Gesetz Gottes 
gerichtet. Wenn dieser Abschnitt isoliert betrachtet wird, sieht die Situation für uns 
Menschen ziemlich hoffnungslos aus. Denn auch wenn wir versuchen die Gesetzte Gottes 
einzuhalten, so können wir Fehlverhalten nicht vermeiden. Der einzige Weg, um von 
unseren Sünden loszukommen, ist das Sündenbekenntnis vor Gott und die Annahme 
seiner Vergebung durch Jesus Christus. Wo hast du (unabsichtlich) das Gesetz Gottes 
gebrochen? Hast du Gottes Vergebung erfahren? 

anpacken 

Wir haben gesehen: bei Gott gelten andere Massstäbe. Er urteilt nicht nach Ansehen oder 
Aussehen. Schreibe auf deinen Massstab den Vers der heutigen Lektion, der dich 
besonders angesprochen hat. Jedes Mal, wenn du den Massstab brauchst, kannst du dich 
daran erinnern. 

notieren 

Link: www.StopArmut2015.ch 
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durchblicken 

V14: Im folgenden Abschnitt geht Jakobus auf den Stellenwert der Werke 
ein. Dazu wirft er die Frage nach der Bedeutung des Glaubens auf. 

Entweder ist die Frage rein hypothetisch oder sie greift ein konkretes Problem auf. 

V15-16: Jakobus gibt dem theoretischen Problem einen konkreten Anstrich: Mit „Bruder“ 
und Schwester“ sind die Mitchristen gemeint. Kleidung und Nahrung sind 
Grundbedürfnisse des Menschen. Die beiden Verse werden als rhetorische Frage 
formuliert, also als eine Frage, bei der die Antwort bereits auf der Hand liegt. Die Antwort 
lautet: Es könnte ihnen nichts helfen. 

V17: Damit kann er das Fazit ziehen: Glaube, der sich nicht in der tätigen Nächstenliebe 
bestätigt, ist nutzlos. 

V18: Die Einleitung von V.18 legt einen neuen Einwand nahe. Ist es aber nicht. Jakobus 
greift vielmehr noch einmal die Position des „Nur-Glaubens“aus V.14 auf, um sie ad 
absurdum zu führen. Das Entscheidende dabei ist das Wörtchen „zeigen“. Es geht darum, 
den Glauben nachweisen zu können. Die Position des „Nur-Glaubens“ hat keine 
Möglichkeit zu beweisen, dass sie glaubt. Jakobus hingegen kann bestätigen, dass er 
glaubt, nämlich mit dem Hinweis auf seine Werke. 

V19: Die „Nur-Glauben-Position“ verweist auf das Bekenntnis, auf den Glaubensinhalt. 
Indirekt wird das jüdische Glaubensbekenntnis aus Dtn 6,4 zitiert. Jakobus antwortet 
ironisch: 1. „Du tust recht daran“. Also auch bei dieser Position geht es nicht ohne das 
Tun. 2. Das Bekenntnis allein besagt noch gar nichts. Denn auch die gottfeindlichen 
Mächte „glauben“ das, auch wenn es bei ihnen eine andere Wirkung auslöst. 

V20: Es gibt keinen Grund, einen Glauben ohne Werke zu vertreten. Die Argumente 
sprechen dagegen. 

V21-23: Jakobus untermauert seine Argumentation mit dem Hinweis auf das Erste 
Testament. Abraham ist Träger des göttlichen Segens, er trägt die Auszeichnung „Freund 
Gottes“ und ist damit nicht irgendwer. Mit ihm hat Gott den Bund geschlossen. Genau 
dieser Abraham bestätigt seinen Glauben durch die Tat. Ganz deutlich wird das in dem 
Abschnitt, wo er aufgefordert wird, Isaak zu opfern. Im Schriftzitat Gen 15,6 fällt das 
Stichwort „Gerechtigkeit“. 

V24: Jakobus greift es auf, um das Fazit aus seiner Argumentation zu ziehen: Der 
Mensch wird gerecht aus Werken und nicht durch „Nur-Glauben“. 

V25: Noch einmal schiebt Jakobus als Bestätigung einen alttestamentlichen Beleg nach: 
Das Beispiel der Hure Rahab. Das Gerecht-Werden aus Werken gilt also nicht nur für den 
„Juden“ Abraham, sondern auch für die Heidin Rahab. D.h. der Weg zum Heil ist folglich 
für Judenchristen und Heidenchristen der Gleiche: durch Glaubenswerke! 

V26: Die Einheit von Leib und Geist machen den Menschen zu einer lebendigen Seele. Mit 
„Geist“ ist der „Odem des Lebens“, den Gott dem Menschen einhaucht, gemeint (Gen 2,7). 
Ohne diesen Lebensodem ist der Mensch tot. Genauso wie der Glaube ohne Werke. 

Ärmel hochkrempeln 
und anpacken! Jakobus 2,14-26 

  



aufwärmen 

Besorgt euch im Vorfeld Bilder oder Photografien von Christen, die euch durch ihre Tat 
beeindruckt haben (z.B. Dietrich Bonhoeffer; Martin Luther King; Mutter Theresa; Frère 
Roger aus Taizé; Pfarrer Sieber; Abbé Pierre …). Stellt sie euch gegenseitig mit kurzen 
Worten vor. Erwähnt, warum sie euch beeindrucken. 

bewegen 

V.17-18: Beschränkt ihr euch darauf, Jesus zu bekennen oder äussert sich euer Glauben 
auch praktisch im Unterricht, im Umgang mit euren Schulkollegen und euren Lehrerinnen 
und Lehrern? Wo könntest du in deiner Klasse anpacken? Wo könntet ihr als BG wirksam 
werden? 

Was löst bei euch die Aussage des Jakobus aus, dass 
man durch Werke gerecht wird? Geht das überhaupt: 
Nur glauben? 

Vergleicht einmal Galater 3,1-5 und Römer 4,1-5 mit 
den Aussagen des Jakobus. Was fällt euch auf? Gibt es 
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede? Mehr zu dieser 
wichtigen Thematik im Anhang B! 

anpacken 

Der Jakobusbrief ist ein Korrekturschreiben: Missstände 
sollen aufgedeckt und beseitigt werden. Darum warnt 

er vor einer Verflachung des Glaubens und dringt auf die Beweiskraft der Werke. 

Aufgabe: Überlegt euch, wo eure Defizite sind. Als Orientierungshilfe kann euch Galater 
5,22-23 dienen. Schaltet bewusst eine Zeit der Stille ein, in der Gott zu euch reden kann. 
Notiert auf der gegenüberliegenden Seite, was ihr bis zum nächsten Mal angehen wollt. 
Formuliert konkrete Vorgehensweisen und tauscht in der nächsten BG-Stunde über eure 
Erfahrungen aus! 

notieren 

)Wir sollen arbeiten" 

als ob alles von uns 

abh#ngig ist" und wir 

sollen beten" als ob 

alles von Gott 

abh#ngig ist$) 

J$ Pit 
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durchblicken 

In Kapitel 1,19ff schreibt der Bruder von Jesus, dass ein Nachfolger 
Christi schnell zum Hören und langsam zum Reden sein soll. In sechs 
bildlichen Erklärungen aus der Natur bzw. dem Alltag entfaltet er hier 
das zweite Thema. 

V1-2: Gerade derjenige, der andere unterrichtet, gebraucht das Instrument „Zunge“ 
ausgiebig und ist darum bezüglich „Missbrauch“ besonders gefährdet, da sich sein Wort 
„multipliziert“. Lehren ist eine grosse Gabe und Aufgabe (Dan 12,3; Hebr 13,7). Es soll 
unbedingt Lehrer geben, doch diese sollen sich der hohen Verantwortung bewusst sein, 
was der Hinweis auf ein „Gericht“ zeigt. Hier klingen eindeutig die Worte seines Bruders 
Jesus aus Matthäus 12,36 an. Mit dem „wir“ schliesst er sich als Lehrer der Kirche (ebenso 
in V9) auch selber ein! Jeder Gläubige verfehlt sich, doch die Reife im Glauben misst sich 
daran, dass jemand seine Zunge „im Griff“ hat (Spr 10,19). 

V3-4: Jakobus geht nach dem Prinzip des 
Vergleichs vor: Wer das Kleine beherrscht, hat 
auch Macht über das Grosse! Mit seiner 
Argumentation liegt er ganz auf der Linie der 
damaligen griechischen und römischen 
Philosophie. 

V5: Während obige Vergleiche mehr die 
Fähigkeit der menschlichen Zunge 
veranschaulichen, schwenkt der Autor nun auf 
die negativen Erfahrungen im Alltag über. Das 
Bild vom Feuer wurde in der Antike gerne 
verwendet, um die Kraft der bösen 
Leidenschaften darzustellen. 

V6: Der Missbrauch der Zunge spiegelt die 
„ungerechte Welt“ wieder – im Gegensatz zur 
Welt der Wahrheit. Sie macht das Gegenteil 
von dem, wozu sie eigentlich geschaffen 
worden ist: „Beschmutzten“ anstatt 
„beherrschen“. Im griechischen Grundtext ist hier 
vom „Lebensrad“ (Welt) die Rede. Es gibt also nichts, vor dem dieses 
verleumderische Werkzeug halt machen würde. Letztlich haftet ihr gar „dämonische 
Power“ an. 

V7-8: Hinweis auf alle Tiergattungen, die schon bei Mose (1,26) genannt werden. Schon 
damals im Paradies hat die Schlange das Wort verdreht (1Mo 3,1). Die züngelnde 
Giftschlange kommt auch in Psalm 140,4 vor. Erstaunlich, dass der Mensch Lebewesen 
zähmen kann, nicht aber sich selbst! 

V9-12: Auf dem Hintergrund jüdischer Tradition (Ps 62,5; Klg 3,38) wird die Paradoxie 
der „Doppelzüngigkeit“ angeprangert. Das Herz ist letztlich Quelle der bösen Gedanken 
(Mt 15,19). Ein Gradmesser für Worte ist ihre Frucht (Mt 7,15f). 

Zügeln oder züngeln?! Jakobus 3,1-12 
  



aufwärmen 

Aufgeregt kam jemand zu Sokrates gelaufen. „Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, 
wie dein Freund ...“ „Halt ein!“, unterbrach ihn der Weise, „hast du das, was du mir sagen 
willst, durch die drei Siebe geschüttet?“ „Drei Siebe?“, fragte der andere voll 
Verwunderung. „Ja, mein Freund, drei Siebe! Lass sehen, ob das, was du mir erzählen 
willst, durch die drei Siebe hindurch geht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, 
was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist?“ „Nein, ich hörte es erzählen ...“ „So 
so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft, es ist das Sieb der Güte. Ist das, 
was du mir erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, wenigstens gut?“ 
Zögernd sagt der andere: „Nein, das nicht, im Gegenteil ...“ „Dann“, unterbrach ihn der 
Weise, „lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es 
notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt.“ „Notwendig nun gerade nicht ...“ 
„Also“, lächelte Sokrates, „wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr noch gut 
noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit!“ 
(Quelle: Kurzgeschichten Band 1, Willi Hofsümmer, Nr.145, Die Drei Siebe) 

bewegen 

V2+11: Dass sich der Leiter der judenchristlichen Gemeinde selber miteinschliesst, macht 
deutlich, dass er sich nicht abgehoben gebärdet und sich schon als vollkommen sieht. 
Zusammen mit seinen Geschwistern möchte er vorwärts gehen und lernen, die Zunge zu 
zügeln. Gott hat die Gemeinschaft geschenkt, dass wir einander ermutigen können und 
den Weg des Trainings nicht alleine gehen müssen. Diese Möglichkeit bietet gerade die 
BG mitten im Schulalltag! 

V3-12: Eine Schulklasse kann ein regelrechtes Biotop für gegenseitiges Schlechtmachen 
und vernichtende Äusserungen sein, auch wenn die Worte scheinbar humorvoll daher 
kommen. Das Gegenmittel dazu heisst: Ermutigung anpeilen und Verantwortung 
übernehmen! 

anpacken 

Tauscht zu Zweit darüber aus, wo ihr in dieser Woche schon „Gift verspritzt“ habt. Bittet 
Gott, dass euch bewusst wird, was für eine Kraft eure Worte zum Guten oder auch zum 
Schlechten hin haben. Dankt ihm für die Kraft der Vergebung und der Erneuerung! Helft 
einander künftig (Sokrates lässt grüssen!), wenn ihr über den Schulalltag redet, dies in 
einem aufbauenden Sinn zu tun. Vielleicht ist es dir gar eine Hilfe, einen kleinen Zettel 
dafür zu reservieren und mal eine Woche lang „Strichli“ zu machen in Situationen, wo 
dein Mund bitteres Wasser hervorsprudeln lässt! 

notieren 
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durchblicken 

V13: In der Gesellschaft kann nicht derjenige den Weg weisen, der eine 
gute Bildung besitzt, mit Gedankenschärfe oder Redegewandtheit 

ausgerüstet ist – obwohl dies gute Gaben sind – sondern derjenige, dessen Lifestyle 
(Wandel) und sein Handeln (Werke) konkret sichtbar sind. Wie kann jemand den Weg 
weisen, auf dem er selber nie gewandert ist? Mehr zum Thema „Sanftmut“ in Lektion 3 
und zu „Weisheit“ im Anhang B! 

V14-15: Die Merkmale „falscher Weisheit“, denen sich der Glaubende nicht öffnen soll: 
Die „Geschwister“ Eifersucht und Zank. Denn wo jeder sich selber sucht, wirken andere 
Mächte und Kräfte. 

V16: Die Folge davon: Die Weisheit von unten macht den Menschen nicht klein, sondern 
gross, nicht sanftmütig, sondern fordernd und gewalttätig, nicht demütig sondern stolz. 
Dies zerstört jede Gemeinschaft sowohl im Kleinen und als auch im Grossen. 

V17: Kennzeichen einer von Gott gewirkten Weisheit: Ein Geschenk von oben, das sowohl 
gegenüber Gott als auch gegenüber den Mitmenschen frei macht (2Kor 3,17). Denn 
durch seinen Geist wohnt Jesus „wesenhaft“ im Herzen seiner Kinder und wirkt dadurch 
logischerweise gute Frucht (Gal 5,22; 1Kor 13). 

V18: Frucht der Gerechtigkeit meint: Taten, die vor Gott recht sind und den Menschen 
Hilfe bringt und dies mit auferbauender Absicht. „Säen“ weist darauf hin, dass man aktiv 
werden muss, dabei aber auch Geduld braucht. Das Saatgut ist Gottes Wort, das nicht 
leer zurück kommt (Jes 55,11; Lk 8,11;Jak 1,21). 

V1-3: Die Wurzel des Übels im Leben eines Menschen heisst Eigensucht. Der Egoist („was 
bringt’s mir?“) denkt lediglich an das, was er braucht, was ihm Freude bereitet und ihm 
Glück bringt. Diese selbstbezogene Haltung zerstört nicht nur die Gemeinschaft, sondern 
sogar die Wirkung des Gebets (dreimal erwähnt). 

V4-7: Anstelle des einen Bundes mit Gott treten andere Bündnisse. Freundschaft mit der 
Welt meint: Übereinstimmung mit Menschen, menschliche Zustimmung und Beifall, 
Anpassung an die Umwelt. Das Resultat davon lautet: Feindschaft gegen Gott. Gott will 
sich mit dem Sünder versöhnen, ist aber unversöhnlich im Blick auf die Sünde selbst. 
Kapitulation vor Gott ist die beste Schutzmassnahme gegen das Böse (Spr 3,34; 1Pt 5,8-
9).Wo ein Mensch anfängt, sich Gottes Herrschaft zu unterstellen, hat der Teufel keine 
Angriffsfläche mehr; er muss das Feld räumen (vgl. Mt 4, 1ff). 

V8: Die Hände reinigen bedeutet: Wie im Gleichnis des verlorenen Sohnes den ganzen 
Schaden offen legen (1Joh 1,7; Lk 15,18-21). Die Herzen heiligen meint: Die Liebe zur 
Sünde aufzugeben. 

V9-10: Die Situation ist zu ernst, da gibt es nichts mehr zu lachen. Gerade durch die 
„göttliche Traurigkeit“ wird der Gläubige seinen wirklichen Zustand vor Gott erkennen 
(2Kor 7,10). Doch lässt Gott den so gedemütigten und reuigen Menschen nicht beschämt 
liegen, sondern richtet ihn wieder auf und umkleidet ihn mit seiner Gerechtigkeit (2Kor 
5,21). 

V11: Das Hinter-dem-Rücken-Reden entspricht nicht Gottes Spielregeln fürs Leben. Wie 
kann jemand, der eben selber frei gesprochen worden ist, sich zum Richter über andere 

Hoch hinauf und tief 
hinunter! Jakobus 3,13-4,12 

  



erheben (Mt 18,23-35)? Der Richtende übt Kritik an Gott und seinem Gebot, anstatt dass 
er Gottes Massstab sich selber anlegt. Mehr zum Thema „Gesetz“ siehe Anhang B! 

V12: Jakobus warnt vor Rollentausch: Gott ist der Schöpfer und die Menschen sind seine 
Geschöpfe. Einmal müssen sich alle vor ihm für das eigene Leben verantworten! 

aufwärmen 

Kaufe einen Sack Sugus. Lege – als Verantwortlicher des BG-Mittags – von jeder Farbe ein 
Stück in die Mitte. Sage dazu folgendes: „Ich habe leider nur noch vier Bonbons gehabt, 
hätte aber jedem gerne eines geschenkt, was nun?“ Wie werden die BGler reagieren? Will 
jeder ein Sugus haben? Lassen sie den andern den Vortritt? Verwickle sie in ein Gespräch 
und Hinterfrage ihre Motive. Der Clou der Geschichte: Am Schluss bekommt jeder eins! 

bewegen 

Hohe Weisheit (3,13-18): Im heutigen Schulsystem werden wir geradezu darauf getrimmt, 
der/die Beste bzw. der/die Klügste zu sein. Aber Achtung, es kommt nicht auf deinen 
Schul- oder Uniabschluss an, auch wenn er noch so gut ist. Deine gelebte 
Gottesbeziehung mitten im Alltag ist gefragt! Was für ein Leben führst du? Was für eine 
Rolle spielen dabei die eigenen Ambitionen? Was säst du und von wo beziehst du dein 
„Saatgut“? Denke darüber nach, was die Gemeinschaft im Grossen – in deiner Klasse – wie 
im Kleinen – mit einem Freund – fördert. Dann wirst du den Menschen dieser Welt den 
richtigen Weg weisen können! 

Tiefer Unfriede (4,1-12): Unfriede kommt nicht nur in den täglichen Nachrichten, sondern 
auch mitten im Schulalltag vor. Jakobus nennt den Egoismus als Wurzel dafür. Wo suchst 

du Glück und Wohlbefinden auf Kosten 
anderer? Was für Bündnisse gibt es in deinem 
Leben? Wie abhängig bist du von der Meinung 
und Anerkennung anderer? Wo stellst du dich 
über deine Mitmenschen und verurteilst sie? 
Sei ehrlich vor Gott, packe aus, mache neu 
ganze Sache mit Gott, besiegle den Bund mit 
ihm! 

anpacken 

Bitte Gott eine Woche lang jeden morgen um seine Weisheit für den neuen Tag: für 
Situationen, die kommen werden und für Menschen, denen du begegnest. Halte am 
Abend vor dem Schlafengehen Rückschau: Gibt es Grund zu danken? Brauchst du 
Vergebung? Tauscht in der nächsten BG über eure Erfahrungen aus. Wer weiss, vielleicht 
macht ihr weiter damit! 

notieren 

)Ihr denkt stets an das" was ihr 

behalten oder verlieren k,nnt$ 

Denkt doch an das" was ihr 

geben k,nnt$) 

Romain Rolland     
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durchblicken 

Jakobus spricht wie alttestamentliche Propheten falsche Sicherheiten im 
Leben an. Wir sind nicht Besitzer, sondern lediglich “Haushalter“ über 
Zeit (4,13-17) und Geld (5,1-6)! 

V13-V14: In der jungen Diaspora-Gemeinde gab es selbständige 
Kaufleute. Dies deutet auf ein gutes Verkehrsnetz und eine florierende Wirtschaft im 
römischen Reich hin. – Unvergänglichkeit ist eine Selbsttäuschung; der Mensch ist 
letztlich nicht Herr über sein Schicksal. Die Futurformen („werden wir“) untermauern 
diese falsche Sicherheit. In den Parallelstellen der „Weisheitsliteratur“ werden ebenfalls 
Vergänglichkeit und Nichtigkeit thematisiert (Ps 90,2-10; Jes 40,7-8; Pred 3,19-20 + 6,12 
+ 8,6-8). Ein Menschenleben ist nicht wertlos („Rauch“), aber das Dasein auf dieser Welt 
ist begrenzt. Ewiges Leben gibt es nicht aus sich selbst, sondern nur in der Beziehung 
mit dem ewigen Gott. Dadurch bekommt das Leben eine Kontinuität, die über das 
irdische Dasein hinausführt und dem Diesseits eine neue Qualität verleiht. 

V15: Eine göttliche Alternative mit zwei Bedingungen („wenn der Herr will ... und wir 
leben“) wird gegenüber dem gängigen Denken ins Spiel gebracht. Planen ist nicht 
verboten, doch wäre es besser, von Anfang an die göttliche Perspektive in die eigenen 
Pläne einzubeziehen (vgl. Lk 12,16ff). Aus alten Briefen ist das vielsagende Kürzel „S.C.J.“ 
bekannt: Sub conditionem Jacobae“. Gott hat das Leben gegeben, es ist in seiner Hand. Er 
ist Herr über die Zeit und hat Termine, die nicht in unserer Agenda stehen! 

V16: Es gibt Leute, die damit prahlen, was sie mit ihrem Leben alles machen können. 
Dabei sind das Leben und die damit zugeteilten Gaben und Möglichkeiten letztlich ein 
Geschenk. Wer dies ignoriert und sich quasi selber auf die Schultern klopft, wird als 
„böse“ bezeichnet. Denn Selbstruhm und Grosstuerei gehören in der Bibel zur Ursünde 
(1Sam 2,3; Jes 10,15; 1Kor 1,31). 

V17: Vom Herzen in die Hände und Füsse soll das Wissen fliessen und den Alltag 
bestimmen. Wer dies nicht beachtet, wird schuldig. Sünder wird man sowohl im falschen 
Tun als auch im Nichttun des Guten. Jakobus fordert eindeutig ein „Tat-Christentum“! 

V1-3: Reichtum vermittelt nur scheinbare Sicherheit. Gold und Silber waren im Altertum 
nicht ganz rein, so dass sie Rost ansetzen konnten. Im Griechischen bedeutet das Wort 
„Rost“ ursprünglich „Gift“. Jakobus tadelt die Reichen, die mit ihrem Reichtum nichts 
Sinnvolles tun. Genau das „vergiftet“ das Leben. Deswegen kündet er prophetisch das 
unabwendbare Unheil an. Die Chance zur Umkehr bleibt dabei offen. Ob Jakobus 
vielleicht ein paar Jahre vorher seinem Bruder Jesus aufmerksam zugehört hat (Mt 6,19-
21; Lk 12,34)? 

V4: Das Lohndumping bzw. der Lohnklau wird angeprangert, da im mosaischen Gesetz 
alles genau geregelt ist (3Mo 19,13;5Mo 24,14f). Das Unrecht „schreit“ – bildlich 
gesprochen – zum Himmel, wird also von Gott wahrgenommen und kann deswegen nicht 
ungestraft bleiben. Der kämpferische Herr der Heerscharen („Zebaoth“) steht auf der 
Seite der Ausgebeuteten (Am 5,11-12; Jer 5,26-30). 

V5: Der Begriff „Schlachttag“ weist sowohl auf Festtage als auch auf das letzte grosse 
Gericht hin. Währenddem die einen hungern, geniessen andere ihr Leben masslos. Hatte 
der Autor dabei die Judenchristen aus der Jerusalemer-Gemeinde vor Augen oder ist es 
eher eine Warnung an diese, damit es nicht so weit kommt? 

Herr über Zeit und Geld! Jakobus 4,13-5,6 
  



V6: Auch im juristischen Bereich ist alles „upside down“; es herrscht regelrechte 
Anarchie. Könnte der Gipfel dieser Gerichtsrede auch eine Anspielung auf Jesus Christus, 
den beispiellosen Gerechten, sein, der sich nicht gewehrt hat und schuldlos in den Tod 
ging (Jes 53,7; Apg 7,52; 1Pt 3,18)? 

aufwärmen 

Legt eure Uhren in die Mitte. Mit verbundenen 
Augen findet einer nach dem andern heraus, 
welche ihm gehört. Begründet weshalb! Alle 
Uhren bleiben bis zum Schluss in der Mitte 
liegen und werden erst dann an ihre Besitzer 
zurückgegeben. 

bewegen 

V17: Das Versäumnis einer guten Tat ist 
gefährlicher, weil es von Aussen unerkannt 
bleibt. Inwiefern klaffen in deinem Leben 
Wissen und Tun auseinander? Beispiele? 

V1-3: In der Schweiz ist jeder elfte Mensch 
arm. Welche eine Rolle spielen das Materielle und das Geld in deinem 

Leben? Warum kann es geschehen, dass du ab und zu Dinge kaufst, die du eigentlich gar 
nicht brauchst? Wie leicht fällt es dir, für einen guten Zweck zu spenden? Inwiefern 
nimmst du in deinem sozialen Umfeld (Familie, Freunde, Klasse) die Spannung von Armut 
und Reichtum wahr? 

anpacken 

Das Jakobus-Training dauert 2-4 Wochen: Klebe einen farbigen Punkt mit der Abkürzung 
„S.C.J.“ auf deine Agenda. Sprich bezüglich jedem neuen Termin, den du in deine Agenda 
einträgst, mit Gott darüber. Wer weiss, vielleicht hat Jesus neue Ideen für das Weekend, 
deine Ferien oder gar die Zeit nach der Matura? Tauscht miteinander zu einem späteren 
Zeitpunkt darüber aus, wie ihr dieses Experiment erlebt habt! 

notieren 
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durchblicken 

Diese Verse knüpfen am vorherigen Abschnitt an: Weil ärmere Christen 
durch reiche Geschwister schlecht und ungerecht behandelt wurden, 

sehnten sie sich nach der Wiederkunft Christi. Das wäre doch die Lösung: Jesus kommt 
wieder und schwupps wäre alles anders! Jakobus ruft da hinein zu einem geduldigen 
Umgang mit ihrer schwierigen Situation auf. 

V 7: Ein Beispiel aus der Landwirtschaft versinnbildlicht das Thema „Geduld“. Wachstum 
braucht Zeit! Der Same wurde spät im Herbst ausgesät und vom Frühregen bewässert. Im 
Frühling kam dann der Spätregen, der das Wachstum wieder antrieb. Zwischen Früh- und 
Spätregen konnte der Bauer nur geduldig warten. 

V8: Mit Herz bezeichnet die Bibel den innersten Kern einer Person, das was einen 
Menschen letztlich ausmacht. Die göttliche Stärkung einer Person soll also von innen 
heraus geschehen und nicht bloss ein äusseres Trostpflaster sein. Die Hoffnung 
bezüglich einer gerechteren Zukunft ist kein politisches System, sondern eine Person: 
Jesus Christus, der wiederkommende Herr. Das gibt Kraft, um am Glauben auch mitten in 
Schwierigkeiten festzuhalten (1Thess 3,13; 2Thess 2,17). 

V9: „Seufzt nicht gegeneinander“ kann einerseits heissen, sich gegenüber andern nicht 
zu beklagen oder andern nicht die Schuld zuzuschieben. Denn einmal werden die 
Menschen ihr Verhalten vor Gott verantworten müssen. Dies kann schneller kommen, als 
ihnen lieb ist („vor der Tür“). 

V10: Geistbegabte Menschen als leuchtende Vorbilder! Doch gerade die Propheten hatten 
es alles andere als leicht. Ihre Botschaft wurde sehr oft von ihren Zeitgenossen 
abgelehnt. Sie selbst wurden verspottet oder sogar getötet (vgl. Hebr 11,1-12,3). 
Trotzdem vertrauten sie Gott weiter. 

V11: In der griechischen Bibel steht hier nicht „makrothymia“ (Geduld), sondern 
„hypomonen“ (ausharren, festhalten). Einerseits ist Ijob/Hiob sehr ungeduldig und macht 
Gott Vorwürfe für sein Leiden (Hi 3,4; 3.20-23; 6,4; 6, 11-13; 16,11; 19,6). Anderseits hat 
er aber vorbildlich an Gott festgehalten; auch im grössten Unverständnis und in 
Verzweiflung (Hi 19,25). Schliesslich wurde sein Leben völlig wiederhergestellt (Hi 42,12). 
Der tapfere Gottesmann lebte noch 140 Jahre und wurde gar Ur-Ur-Grossvater. Das Ende 
zählt! 

V12: Jakobus nimmt insgesamt 15 Mal in seinem Brief Aussagen der Bergpredigt (Mt 5-7) 
seines Bruders auf. Er zitiert dabei aber nicht wörtlich, sondern vielmehr sinngemäss. „Zu 
allererst, hört auf mit Schwören!“ Es ist also in jedem Fall besser, gleich Farbe zu 
bekennen und sich nicht vor der Verantwortung zu drücken: „Euer Ja sei ein JA, euer Nein 
ein NEIN“, so der Gemeindeleiter zu seinen Geschwistern. Denn auf ihre Aussage soll 
Verlass sein. Dabei ist Jesus Christus selbst Vorbild (2Ko 1,17-20). Mehr zum Thema 
„Schwören“ im Anhang B! 

aufwärmen 

Geduld – ein Unwort unserer Zeit. Alles muss schnell gehen, muss sofort verfügbar sein. 
Warten, nein – danke! Oder wer von euch wartet schon gerne? Welches Warten macht 
euch am meisten Mühe? Tauscht Erfahrungen und Erlebnisse aus! Schafft euch als BG 

Geduld, aber bitte 
sofort! Jakobus 5,7-12 

  



einen Kaktus an, sucht einen guten Standort und pflegt ihn. Habt Geduld mit ihm. Wenn 
es ihm gefällt, wird er zu wachsen beginnen, eventuell sogar einmal blühen. Und 
vergesst den stacheligen Grünling auch in den Ferien nicht! 

bewegen 

V7-11: Der Aufruf zur Geduld ist mehr als nur das Warten vor einem Kebabstand oder bis 
wir eine Prüfung benotet zurück bekommen. Es ist ein ausdauerndes, hartnäckiges 
Dranbleiben; speziell in schwierigen Situationen und Lebensumständen. „Don't give up!“ 
wäre vielleicht ein treffender Slogan. Richtig, Gott ist barmherzig, doch das bedeutet 
nicht, dass wir vor Schwierigkeiten bewahrt bleiben. Warum ist eigentlich aktives Warten, 
im Ersten Testament oft mit „harren auf Gott“ bezeichnet, schwieriger, als etwas 

selbständig zu ändern oder sofort zu 
unternehmen? Warum müssen wir Warten 
lernen? Könnt ihr mit den Stichworten „tiefes 
Gottvertrauen“, „Charaktertraining“ oder 
„göttliches Timing“ was anfangen? 

V12: Speziell im täglichen Umgang mit 
unseren Mitmenschen sollen wir ehrlich und 
echt sein. Unser Ja soll nicht ein ,ja, mal 
sehen“ und unser Nein nicht ein „nein, dir 
helfe ich nie im Leben“ sein. Wie oft sind 
unsere Ja's und Nein's gefüllt mit 
gegenteiligen Emotionen. Be careful! 

anpacken 

Der Schulalltag ist das ideale Übungsfeld, um 
die „Geduldsmuskeln“ zu trainieren. Schlagt 
eure Agenda auf: Wo ist in nächster Zeit 

besonders Geduld gefragt? Was für Begegnungen und Aufgaben gilt es zu meistern? 
Betet zu Zweit oder zu Dritt füreinander für die kommenden Herausforderungen. 
Berichtet einander später, was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Vergesst dabei nicht 
Gott zu danken. Und gelingt etwas nicht gerade auf Anhieb, dann ist echt Geduld 
gefragt!:-) 

notieren 

Das Himmelreich gleicht einem 

Senfkorn" das ein Mensch nahm 

und auf seinen Acker s#te; das 

ist das kleinste unter allen 

Samenk,rnern; wenn es aber 

gewachsen ist" so ist es gr,sser 

als alle Kr#uter und wird ein 

Baum" so dass die V,gel unter 

dem Himmel kommen und 

wohnen in seinen Zweigen$ 

Matth#us !&"&!/&% 
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durchblicken 

V13: „Beten“ meint ein Gebet um Treubleiben, Durchhalten. Zum Leben 
gehören das Getroffenwerden von Übeln, „Schicksalschlägen“, und auch 

das „Guten-Mutes-Sein“. „Psalmen“ sind schriftlich abgefasste Lieder früherer 
Generationen (u.a. im Ersten Testament), die dem Beter vorlagen. Mehr zum Thema 
„Psalmen“ im Anhang B! 

V14: Der Kranke selbst soll die Ältesten rufen; ein Ausdruck seines Glaubens. „Älteste“, 
wörtlich übersetzt „die Älteren“, sind glaubenserfahrene, reife Christen, welche der 
Gemeinschaft leitend dienen. „Über ihm“ erklärt wohl, dass die Hände der Betenden über 
dem Kranken ausgebreitet oder ihm die Hände aufgelegt wurden (Mk 6,13). Öl dabei als 
ein Zeichen des messianischen Friedens, der Vergebung, die Heilung erst möglich macht. 
Für seine medizinische Bedeutung spricht Lk 10,34. Es gab also auch unter den ersten 
Christen Kranke. Erst in der neuen Schöpfung werden Krankheit, Leid und Schmerz ganz 
verschwinden (Jes 65,17ff, Offb 21,4). 

V15: Das Gebet der Ältesten wirkt nicht, weil sie ein Amt innehaben. Es wirkt nur dann, 
wenn es aus Glauben kommt (Mk 2,5). Das „gläubige Gebet“ geschieht im Namen von 
Jesus, in seiner Kraft. Dadurch wird Gott die Entscheidung freigestellt, wie er handeln 
wird (Mt 26,39). Das griechische Wort für „helfen“ bedeutet „retten, befreien, helfen, zu 
Hilfe kommen“. Somit ist nicht unbedingt körperliche Heilung versprochen, sondern ganz 
umfassend Gottes Hilfe. Mit „aufrichten“ kann sowohl das körperliche Gesundmachen als 
auch seelische Erquickung gemeint sein. Ohne innere Reinigung ist äussere Heilung für 
Jakobus nicht vorstellbar („bekennen und vergeben“). 

Auch wenn wir nicht unbedacht einen Kausalzusammenhang herstellen sollen (krank -> 
Sünder), so kann Krankheit doch im Einzelfall („und wenn“) tatsächlich eine Folge von 
Sünde sein. 

V16: Voraussetzung für das Heilungs-Gebet der Ältesten ist eine „Aussprache“ vor Gott 
und die damit verbundene zugesagte Vergebung (1Joh 1,9). „Gerechte“ (hebr. Zadik) 
bezeichnet Menschen sowohl im Ersten als auch im Zweiten Bund, die nach Gottes 
Geboten leben, im Gegenteil zu den Gottlosen. Sie wissen darum, dass Gott selber sie 
„rechtfertigt“, ihnen Vergebung schenkt, wenn sie versagen. Gerechtigkeit ist also 
letztlich ein Geschenk und bezeichnet das Verhältnis zu Gott. Als Vorbild vorangegangen 
ist Abraham, die Vollendung kam in Jesus Christus; die Bindung an seinen Sühnetod. Des 
Gerechten Gebet „vermag viel“ – nicht „alles“, denn Gott ist souverän! 

V17: Elia verkörpert zusammen mit Mose das Judentum und hat deshalb Beweiskraft. Die 
Bemerkung „er bat, dass es nicht regnen sollte“ findet sich weder in 1.Könige 17,1 noch 
in Lukas 4,25. Man kann höchstens aus dem Kontext schliessen, dass Elia sich alle 
Beschlüsse Gottes im Gebet zu eigen gemacht hat. Und woher kommen die „ drei Jahre 
und sechs Monate“? Aus der Lehre Jesu (Lk 4,25) und aus der jüdischen Exegese. 

V18: Himmel und Erde repräsentieren die gesamte Schöpfung. 

V19-20: Der seelsorgerliche Charakter des Schreibens ganz in der Tradition von Jesus 
wird unterstrichen: Die Verlorenen auf den rechten Weg zurück zu bringen.(vgl. Mt 
18,6ff; 18,15ff; Lk5,27ff; Lk 15,1-7). Die „Wahrheit“ ist Christus in Person (vgl. Joh 14,6). 
Ihm sollen die Gläubigen nachfolgen und den Pfad des Glaubens nicht verlassen. Jakobus 

Heute schon ein 
Wunder erlebt? Jakobus 5,13-20 

  



hält es für möglich, dass „Abgeirrte“ wieder zurückfinden. Die Verheissung lautet: Die 
aktive Mithilfe der Gläubigen auf der Suche nach den „verlorenen Schafen“ ist nicht 
vergebens (Hes 18,23; 1Pt 4,8)! Das Bild des „Sündezudeckens“ hat seine Wurzeln (hebr. 
kafar = sühnen, versöhnen, zudecken) im Ersten Testament, wo der Deckel der 
Bundeslade (Gnadenthron) jeweils einmal im Jahr am grossen Versöhnungstag mit Blut 
bespritzt und dadurch die Schuld des Volkes vor Gott gesühnt bzw. im wahrsten Sinne 
des Wortes zugedeckt wurde (3Mo 16,6f). 

aufwärmen 

Wählt gemeinsam ein Lied aus. Der Spielleiter dirigiert seinen Chor. Die Mitspieler dürfen 
aber nur singen, wenn er mit offener Hand den Takt schlägt. Ballt er die Hand zur Faust, 
so schweigt alles und singt lautlos, nur die Lippen bewegend, weiter. Weitere Zeichen 
erfinden erlaubt. Viel Spass! 

bewegen 

V13: Manchmal wissen wir nicht wie beten. Uns fehlen die 
rechten Worte. Da ist es hilfreich, Worte anderer zu 
benützen. Lasst euch doch mal beim gemeinsamen Gebet 
von einem Psalm oder einem Lied aus dem 
Kirchengesangbuch inspirieren. Vorschlag: Psalm 16; 
Psalm 34; Psalm 103; Psalm 139 (vgl. 1Ko 14,15.26; Offb 
5,9f.; Offb 15,3) oder Lied Nr. 650 von Niklaus von der 
Flüe im reformierten Kirchengesangbuch. 

V19-20: Bleibt dran im Gebet füreinander, damit ihr 
gemeinsam ans Ziel kommt und keiner vorher abhängt! 

anpacken 

Ist jemand unter euch krank? Betet innerhalb der BG und wo nötig, führt auch „ein 
Gespräch unter vier Augen“. Warum nicht deinem Schulkollegen ein Gebet anbieten? 
Sicher braucht dies Mut, aber es ist unser Auftrag. Jesus ist mit dir! Gott heilt – durch 
Medikamente, durch Ärzte und auch ohne Arzneimittel – wann, wie und wo er will, wir 
sollen lediglich vertrauensvoll zu ihm beten und ihm die Ehre geben (2Chro 16,12). Es 
gilt: „Denn ich bin der Herr, dein Arzt“ (2Mo 15,26). 

notieren 



A n h a n g  

Anhang A 

Text zu Lektion 1: Weisheiten 

1. Lerne, dich selbst als Teil eines grösseren Ganzen zu sehen. 

2. Erkenne das Leben als Geschenk, das macht dich dankbar. 

3. Liebe dein Schicksal, es ist der Gang Gottes mit deiner Seele. 

4. Nimm nur auf, was du verarbeiten kannst. Gib weiter, was du verarbeitet hast. 

5. Alles was du von anderen möchtest, dass sie es dir tun, tu es ihnen auch. 

6. Wähle bewusst aus, wovon du dich prägen lässt. 

7. Es ist besser, Brücken zu bauen als Gruben zu graben. 

8. Bescheidenheit ist wahre Grösse. 

9. Wirklich leben lässt es sich nur in der Gegenwart. 

10. Der Mensch, der den Berg versetzte, war derselbe, der anfing, kleine Steine 
wegzutragen. 

11. Wo es keine Gespräche mehr gibt, beginnt die Gewalt. 

12. Es ist besser eine Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. 

13. Wer nicht weiss, wo er hinwill, darf sich nicht wundern, wenn er nirgendwo 
ankommt. 

14. Wer allen Stürmen aus dem Wege geht, darf sich nicht wundern, wenn er in einer 
Flaute verhungert. 

15. Ein Astloch im Brett vor dem Kopf, erweitert den Horizont um ein Vielfaches. 

16. Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun. 

17. Egal ob sich Elefanten lieben oder bekämpfen, Gras wird immer zertrampelt. 

18. Jemand vergessen wollen, heisst an ihn denken. 

Hinweis: Lebensweisheiten können widersprüchlich sein und sind Ausdruck der 
Mehrdeutigkeit und Unfassbarkeit göttlichen und menschlichen Handelns! 

Anhang B 

Worterklärungen 

Jakobus 1,4: Vollkommenheit 

Das griechische Wort „teleios“ bedeutet: ganz, vollkommen. Ein Mensch ist ganz, wenn er 
in Geduld durchhält; wer ans Ziel gelangt,,ist „teleios“. Ein Vorbild, ein Mass ist gesetzt, 
das erfüllt werden soll und nicht mehr überboten werden kann. Dabei ist wichtig zu 
unterscheiden zwischen der Vollkommenheit Gottes und der Vollkommenheit der 
Menschen. Gott ist nicht in einem Veränderungsprozess begriffen und muss deswegen 



auch nicht zum Ziel kommen. Er war, ist und bleibt vollkommen! Anders beim Menschen: 
Da bezeichnet die Vollkommenheit den Abschluss der Vollendung. Währenddem ein 
Mensch im Ersten Testament sich dann als vollkommen sehen konnte, wenn er den 
gegebenen Normen des Gesetzes entsprach, wird im Zweiten Testament der Akzent 
mehr auf das wachstümliche Moment gelegt, was früher „Heiligung“ genannt wurde: Bei 
der Wiedergeburt werden wir zu Kindern Gottes, die aufgrund der wachsenden Beziehung 
zu ihrem himmlischen Vaters vollkommener werden sollen (Mt 5,48; Phil 3,12). Alles, was 
letztlich von Gott kommt, ist ganz, ungeteilt, vollkommen! Das vollkommene Bild eines 
Menschen stellt Jesus Christus dar (Joh 1,14; Phil 2,6; Kol 2,9). Gottes Geist transformiert 
durch Umstände, Situationen und Beziehungen den Gläubigen in dieses Bild hinein (vgl. 
2Ko 3,18), so werden sie „unversehrt“ und „ohne Mangel“. 

Im Rahmen der menschlichen Entwicklung meint „vollkommen“ auch den zur Reife 
gelangten, erwachsenen, mündigen Menschen. Ein ungeteiltes Ganzsein einer Person im 
konkreten Verhalten. Dabei ist zu beachten, dass es nicht um einen Endpunkt 
menschlicher Bemühungen geht, um ein idealistisches Streben nach Vollkommenheit, 
sondern um ein Ganzsein im Wissen, dass die Vollendung erst noch kommen wird. In 
Gen 17,1 steht das berühmte Wort an Abraham: „Wandle vor mir und sei ein Ganzer.“ Wer 
vor Gott "wandelt", ist ganz. 

Jakobus 1,5; 3-13-17: Weisheit 

Das Wort „Weisheit“ war einer der beherrschenden Begriffe jener Zeit. Was Weisheit ist, 
hat man sich zur Zeit von Jakobus sehr unterschiedlich vorgestellt. Im Judentum reichte 
das von der praktischen Lebensweisheit bis zur Vorstellung einer fast personal 
gedachten, in der Welt wirkenden, den Menschen von Gott entgegen gesandten Gabe. Bei 
den Griechen ging es von dem Ergebnis kritischen Nachdenkens bis zu dem, was man im 
Zeremoniell von Geheimkulten erwartete. Philosophie – die Liebe zur Weisheit – war bei 
den Griechen nicht wissenschaftliches Denken im heutigen Sinn, sondern das Bemühen, 
Welt und Gottheit im Ganzen zu begreifen; sie wollte Heilslehre sein. 

Jakobus 2,5: Erwählung 

Die Bibel berichtet von der Erwählung einzelner, als auch der Erwählung von Gruppen 
oder gar von Völkern. Dies zu einem Zweck, den Gott allein bestimmt hat. 
Wortbedeutung ‚bachar‘ im Hebräischen bzw. ‚eklegomai‘ im Griechischen: Nach 
sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten in aller Freiheit auswählen. Erwählung 
bedeutet auch „für Gott abgesondert“, also „heilig“ sein. 

Erstes Testament: Vertrauen darauf, dass Israel Gottes erwähltes Volk ist. Gottes 
Erwählung eines Volkes beruht auf zwei miteinander verbundenen und sich ergänzenden 
Handlungen: 

1) Die Erwählung Abrahams und seiner Nachkommen, der ewige Bundesschluss mit ihm, 
die Verheissung des Landes sowie der Segen für alle Welt (1Mo 11-22). 

2) Später die Erlösung von Abrahams Nachkommen aus der Knechtschaft in Ägypten, wo 
Gott den Bund am Sinai in erweiterter Form erneuerte. Dies alles aus Gottes freier Wahl 
und allmächtiger Liebe heraus (5Mo 7,7f), nicht aus Verdienst oder wegen einer 
Besonderheit. Das Ziel der Erwählung Israels war Rettung und Segnung, doch davon 
abhängig war das Verhalten der einzelnen Menschen bzw. des ganzen Volkes. Gott wollte 
mit seinem Bundesvolk eine lebendige Gemeinschaft aufbauen. Seine Gegenwart sollte in 
ihrer Mitte wohnen (3Mo 26,11f). Die Bundesgemeinschaft brachte religiöse und ethische 
Verpflichtungen mit sich, die in den fünf Büchern Moses detailliert beschrieben sind. 
Innerhalb des auserwählten Volkes erwählte Gott wiederum Menschen für ganz 
bestimmte Aufgaben und Dienste, um das letzte grosse Ziel voranzutreiben. Der 
verheissene Segen, den die Erwählung mit sich brachte, konnte durch Unglauben und 
Ungehorsam verloren gehen (5Mo 27-28), was aber den Bundesschluss selbst nicht 
zunichte machte; er hat bis heute Gültigkeit. 



Zweites Testament: Durch Jesus Christus werden die Bundesverheissungen und die damit 
verbundenen Segnungen auf die Heidenwelt erweitert (Gal 3,6-9; Eph 1,3). Durch den 
Glauben an den Messias erweisen sich die „neuen“ Gläubigen ebenfalls als Nachkommen 
Abrahams, wenn auch nicht im ethnischen Sinn (Rö 11,16-24). Wobei der Sohn Gottes 
nicht nur selbst als Auserwählter bezeichnet wird (Lk 9,35), sondern von nun an auch die 
neutestamentliche Gemeinde, die aus Juden- und Heidenchristen besteht, dies im 
Gegensatz zur übrigen Menschheit (1Pt 2,9). Die gesamte theologische Entfaltung des 
Erwählungsgedankens findet sich bei Paulus wieder (Bsp. Rö 8,28-11,36; Eph 1,3-14). 
Erwählung ist somit immer eine unverdiente Zuwendung Gottes, wodurch seine Gnade, 
aber auch seine geheimnisvolle Seite verdeutlicht wird. Gott wäre nicht Gott, wenn er sich 
für seine freie Gnadenwahl rechtfertigen müsste! 

Fazit: Erwählung und Rettung können nicht gleichgesetzt werden. Während Ersteres die 
souveräne Wahl Gottes bezüglich eines bestimmten Zweckes, einer bestimmten Aufgabe 
oder Funktion bezeichnet, meint das zweite die Erlösung, die Befreiungstat Gottes am 
Menschen selbst, auf die er mit seinem Glauben antwortet. Erwählung führt also nicht 
zwingend zur Errettung, läge aber eigentlich in Gottes Absicht. Grundsätzlich ist jeder 
Mensch „in Christus“ erwählt, aber nur wenige nehmen diese himmlische Berufung an 
(Eph 1,4)! 

Jakobus 1,25; 2,8-13;4,11: Gesetz 

Währenddem im Zweiten Testament lediglich die Begriffe „nomos“ (Gesetz) und „logos“ 
(Wort) verwendet werden, kennt das Erste Testament eine ganze Anzahl Begriffe dafür: 
„Torah“ (Gesetz), „miswah“ (Befehl), „dabar“ (Gebot, Wort), „orach“ (Pfad), „mischpath“ 
(Rechtsnorm), „chukhkhah“ (Satzung), „pikhkhudim“ (Verordnungen), „därak“ (Weg), 
„imrah“ (Wort), „edot“ (Zeugnis). 

„Gesetz“ meint in der Bibel eine verbindliche Lebensordnung Gottes, seine Wegweisung 
zum Leben. 

Grund des Gesetzes ist die erwählende Liebe Gottes; der Mensch weiss nicht von sich 
aus, was für ihn und sein Umfeld, seine Gottesbeziehung gut ist. Das Ziel des Gesetzes 
ist nicht ein „losgelöstes“ Gutsein selbst, sondern vielmehr die Bindung an den 
Gesetzgeber. Am Anfang steht immer Gottes gute Tat; dadurch wird das Evangelium 
schon vorweg genommen. Das Gesetz hat sich dabei nicht aus einer primitiven Urform zu 
hoch sittlichen Forderungen entwickelt, sondern ist das Produkt der einmaligen 
Offenbarung Gottes an sein Volk am Sinai. Der Bundesgott hat seinem Bundesvolk ein 
Bundesgesetz geschenkt, das das Verhältnis beider Partner regelt. Interessant ist der 
Hinweis, dass nicht nur die moderne Archäologie die Möglichkeit der Verfasserschaft 
durch Mose bestätigt, sondern dass selbst die Resultate der vergleichenden 
Religionsforschung weitgehend die Zweifel am mosaischen Ursprung der Zehn Gebote 
widerlegen. Der Inhalt des Gesetzes umfasst zwei „Grundlagegesetze“: Die Zehn Gebote 
(Dekalog: 2Mo 20,1-17) sowie das Bundesbuch (2Mo 20,22-23,19). Entfaltet werden die 
beiden in den „Heiligkeitsgesetzen“ (3Mo 17,26) und im Deuteronomium (5Mo 12-26). 
Ganz wichtig: Gott hat seinem Volk erst nach der Befreiung (Erlösung) aus Ägypten (2Mo 
12,1ff) und der Bezeugung seiner Zuneigung und Liebe (2Mo 19,4; 5Mo 7,7-8) das 
Gesetz offenbart. Er hat das Gesetz auf das Evangelium gestellt. Man kann also von einer 
„Ethik der Erlösten“ bzw. wie bei Jakobus vom „Gesetz der Freiheit“ sprechen. 

Die ursprüngliche Intention des Gesetzes ist durch Jesus Christus erfüllt geworden. Erfüllt 
– nicht abgeschafft! – in dem Sinn, als dass der Sohn Gottes die volle Bedeutung, den 
Sinn und das Ziel von Gottes Gesetz durch sein Leben, Sterben und Auferstehen bezeugt, 
entfaltet und damit auf den Punkt gebracht hat. In Fleisch und Blut hat Gott dadurch 
dargelegt, was seine Absicht ist und war und dadurch die im Verlauf der Geschichte 
entstandenen Missbräuche und Missverständnisse beseitigt (Röm 3,31). Das Gesetz ist 
nie als Heilsweg gedacht gewesen, sondern als „Spielregel“ für die Gemeinschaft 
untereinander und zu Gott und somit als „Spiegel“ für das Leben der einzelnen Gläubigen 



(1Tim 1,5-8; Gal 3,24). Erbarmen, Gnade und Erlösung wurde dem Volk Gottes von je her 
aus der Bundesbeziehung zu ihm, aus dem Vertrauen auf seine Gerechtigkeit zuteil (2Mo 
33,19; Hab 2,4; Röm 4,9-16). Jesus Christus hat die Schuld(igkeit) vor dem Gesetz ans 
Kreuz getragen und sie vor Gott als lebendiges und makelloses Opfer gesühnt. Beim 
„ersten Pfingsten“ schenkte Gott beim Bundesschluss am Sinai durch Mose die steinernen 
Gesetzestafeln. Wiederum an Pfingsten hat er durch seinen Geist das Gesetz des 
erneuerten Bundes diesmal in die fleischernen Herzen der Gläubigen hinein geschrieben 
(Jer 31,33; Hes 36,26-27). Die Forderung von aussen wurde in eine Erfüllung von innen 
umgewandelt, weil Jesus Christus selbst das Liebesgebot in seinen Kindern lebt (Gal 
2,19-20; 4,4-6); denn darin wird das Gesetz letztlich zusammengefasst (Mt 22,36-40). 
Die Glaubenden sind insofern nicht mehr „unter dem Gesetz“, weil der ausgesprochene 
Fluch (5Mo 27,26; Gal 3,10) durch den stellvertretenen Sühnetod von Jesus aufgehoben 
ist. 

Jakobus 1,12-14: Versuchung/Anfechtung 

Versuchung ist eine Handlung, die einem Menschen reizvoll erscheint, die er jedoch nicht 
tun dürfte oder sollte. Die Tätigkeiten können anschliessend zu Reue und Schuldgefühlen 
führen. In der Werbung ist Versuchung ein zentrales Thema für Marketing und Reklame, 
so sollen Verbraucher dazu bewegt werden, ein Angebot anzunehmen. In der Bibel meint 
Versuchung, jemanden auf seinen Wert, seine Beständigkeit prüfen; ihn zu einer 
unmoralischen Handlung drängen, ihn in Sünde führen. Der Begriff enthält das Moment 
der Entscheidung gegen Gott und sein Wort, gegen das Vertrauen auf seine Wirklichkeit. 

Erstes Testament: „Massa“ bedeutet im Hebräischen „Prüfung, Versuchung“. Das Verb 
kann auch mit „einen Versuchen wagen, ausprobieren“ übersetzt werden. Im 
zwischenmenschlichen Bereich gibt es das gegenseitige Testen. Zwischen Gott und 
seinem Volk steht es folgendermassen: Der Mensch kann seinen Schöpfer versuchen, was 
aber eigentlich „verboten“ ist (5Mo 6,16-17), da dies einen Mangel an Vertrauen zum 
Ausdruck bringt. Das ist aber nicht damit gleichzusetzten, wenn Gott seinerseits dem 
Menschen in einer Situation ein „Zeichen“ anbietet. Doch hat der Schöpfer umgekehrt das 
Recht, seine Geschöpfe auf die Probe zu stellen, wobei die Beziehung zu ihm im 
Mittelpunkt steht. Dabei geht es darum zu erfahren, was im Herzen eines Menschen ist 
(5Mo 8,2), wie es um seine Treue steht: Liebt jemand Gott, fürchtet er ihn, lebt er nach 
seinem Gesetz? Die gute Absicht dahinter: Sein Volk vor Sünde zu bewahren, die 
Gemeinschaft mit ihm zu vertiefen. 

Zweites Testament: Das Griechische Verb „peirazo“ hat die Bedeutung von „prüfen, 
versuchen“, wobei es auch die profane Verwendung von „einen Versuch wagen, eine 
Erfahrung machen“ trägt. Nicht nur Gott und Menschen können sich gegenseitig 
versuchen, neu hinzu kommt der Versucher in Person, eine widergöttliche Macht (Mt 4,3; 
Lk 4,1ff; 1Thess 3,5), der zu Fall bringen will und keinerlei pädagogische Absichten 
verfolgt. Er ist jedoch keine gleichwertige Kraft neben Gott. Dass die Macht des Teufels 
begrenzt ist, macht die Geschichte von Ijob/Hiob deutlich. Es gilt die Verheissung, dass 
das für einen Gläubigen tragbare Mass nicht überschritten wird (1Ko 10,13) und dass der 
Bewährung die Belohnung folgt (Jak 1,13). Die Kinder Gottes sind angefochten, doch soll 
mit geistlichen Waffen gekämpft werden (Eph 4,27 + 6,11ff; Mt 26,42). Wie nahe Gott 
solchen Menschen ist, wird dadurch ersichtlich, dass Jesus Christus selbst in allem 
versucht worden ist, doch ohne Schuld blieb (Hebr 2,17-18; 4,15-16). Somit ist er Helfer 
und Vorbild zugleich! 

Jakobus 2,14-26: Jakobus contra Paulus? 

Position 1: 

Datierung 58-62 n.Chr.: Gegen wen argumentiert Jakobus? Es gibt zwei Möglichkeiten: 
Entweder gegen Anhänger des Paulus oder gegen Paulus selbst. Es ist niemand sonst aus 
der Urgemeinde bekannt, der die Rechtfertigung allein aus Glauben gelehrt hätte. Paulus 



betont im Römerbrief, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben, ohne des 
Gesetzes Werk (Röm 3,28)! Jakobus betont dagegen, dass erst durch die Werke der 
Glaube vollkommen werde (2,22). Nach Paulus ist der Glaube ein Geschenk Gottes (Eph 
2,8-9). Der Glaube ist Ausdruck der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Der Glaube ist 
das Kennzeichen des gerechtfertigten Menschen. Als Folge der Rechtfertigung und aus 
dem Glauben heraus vollbringt der Christ/die Christin die „Früchte des Geistes“ (Gal 5). 

Jakobus setzt den Akzent anders: Der Mensch – in 2,21ff. ist es Abraham – hat seinen 
Glauben durch Werke unter Beweis zu stellen. Gott erkennt das an und wird es im 
Endgericht nicht unberücksichtigt lassen.Es ist auffällig, dass Jakobus in seiner 
Argumentation über die Rechtfertigung exakt das gleiche Schriftzitat aus Gen 15,6 
anführt wie Paulus (vgl. Jak 2,23 und Röm 4,3/Gal 3,6). 

Vertreter dieser Richtung: Hengel und Stuhlmacher. 

Position 2: 

Datierung 40-45 n.Chr.: Jakobus, der Bruder von Jesus, verfasst seinen Brief als eine der 
ersten neutestamentlichen Schriften. Wenn Jakobus wirklich ein Problem mit (den 
Auswüchsen) der Rechtfertigungs-Theologie von Paulus gehabt hätte, warum hat er 
diesen nicht direkt herausgefordert? Eine gewisse sprachliche Kongruenz der beiden ist 
vielmehr auf die jüdische Auslegungstradition und ihre Terminologie zurückzuführen, als 
auf eine Gegenposition. Wenn man die beiden Stellen Römer 3,28 und Jakobus 2,24 
vergleicht, fällt auf, dass es sich nur um einen scheinbaren Widerspruch handelt. Im 
Römerbrief steht: "So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird o h n e  
d e s  G e s e t z e s  Werk, allein durch den Glauben.“ Bei Jakobus hingegen: "So seht 
ihr nun, dass der Mensch d u r c h  W e r k e  gerecht wird, nicht durch Glauben 
allein.“ Der schwer verständliche Terminus „Gesetzes Werk“ meint dabei möglicherweise 
die "jewish identity", „Werke“ hingegen Taten der Barmherzigkeit. Der Glaube an Gott 
wird in der hebräischen Tradition ganzheitlich verstanden: Zu einer Gottesbeziehung 
gehören sowohl das Vertrauen als auch das Handeln. 

Interessant ist, dass in Jakobus 2,22 steht, dass bei Abraham der Glaube durch seine 
Werke (nicht Gesetzes Werke!) vollkommen gemacht wurde. Bei Paulus erscheint der 
Terminus "Werke des Gesetzes" zehnmal, bei Jakobus hingegen nie, lediglich der Begriff 
(menschliche) "Werke". 

Vertreter dieser Richtung: Bauckham. 

Jakobus 5,12: Schwören - Ja oder Nein?! 

Ist Schwören denn generell verboten? In der Bergpredigt (Mt 5,33- 37) nennt Jesus 
zusammenfassend die alttestamentlichen Richtlinien, die bei Schwüren galten: Falsche 
Schwüre und Eide müssen nicht gehalten werden (3Mo 19,12; 4Mo 30,2) In der 
Auslegung zum jüdischen Gesetz (Mischna) gab es einige Abschnitte zur Handhabung 
von Schwüren. Bald einmal entwickelten sich zwei Arten von Eiden: Eide bei Gott, die um 
jeden Preis eingehalten, und Eide bei allem Möglichen (Himmel, Erde, Jerusalem, usw.), 
die nicht zwingend eingehalten werden mussten. Die Menschen brauchten diese 
Schwüre, um ihren Aussagen mehr Gewicht zu verleihen. Genau um diese „billige“ Art des 
Schwörens ging es Jesus in der Bergpredigt und Jakobus in seinem Brief. Dadurch sollten 
Missbräuche des Gesetzes aufgedeckt werden! 

Gemeint ist in Jakobus 5,12 also nicht ein generelles Verbot bezüglich Schwüren oder 
Eiden. Die Aussage ist vielmehr, dass wir mit unserer Lebensweise unseren Worten 
Gewicht verleihen. Darum soll unser Ja auch ein JA sein und unser Nein ein NEIN! Wenn 
wir unsere Worte mit Schwüren bekräftigen müssen, steht es um unsere Glaubwürdigkeit 
nicht allzu gut. 



Auf der andern Seite sollen uns die Wichtigkeit von Eiden oder Versprechen vor Gott 
bewusst sein. So beispielsweise bei der Taufe oder beim Eheversprechen. Dies sind mehr 
als Absichtserklärungen, sondern vor Gott beschlossene Entscheide! 

Jakobus 5,13: Psalmen 

Psalmen sind die Antwort von Gottes Volk auf sein Handeln in der Geschichte und sein 
Reden durch die Propheten. Loblieder/Psalmen gibt es jede Menge. Einzigartig sind sie 
aber zusammengefasst im Buch der Psalmen. Der Psalter war das Gesangbuch des 2. 
Tempels und blieb das Gebetbuch der Synagoge. Die Psalmen wurden im Gottesdienst 
gesungen. Die hebräische Überschrift des Psalters heißt tehillim „Loblieder“. Die 
griechische Übersetzung psalmoi bedeutet wörtlich „Lieder für die Begleitung mit einem 
Saiteninstrument“. Ein Grundelement der Psalmen ist die persönliche Antwort des 
Gläubigen auf die Güte und Gnade Gottes. Ob sich der Psalmist nun mit traurigen oder 
freudigen Dingen befasst, immer ist er sich der Gegenwart Gottes bewusst. Den Psalter 
teilte man in 5 Bücher ein: Buch I: Psalm 1-41 // Buch II: Psalm 42 – 72 // Buch III: Psalm 
73 –89 // Buch IV: Psalm 90 –150 // Buch V: Psalm 107-150. Innerhalb der Bücher gibt es 
verschiedene Kategorien von Psalmen: Lehr- und Schöpfungspsalme, Anfechtungspsalme, 
messianische Psalme, Klage-, Buss- und Betpsalme, Lob- und Danklieder, geschichtliche 
Psalme, Königspsalme, Wallfahrtslieder. 
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