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„Jakobus – Lebe, was du glaubst!“ 
„Werde, wer du bist!“ (06.05.2018) 

 
Bibelstellen aus der Predigt 
Jakobus 1.19-27 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Es ist illusorisch zu denken, man könne sich im Spiegel betrachten und vergessen, wie man 
aussieht. Genauso unmöglich ist es, die Botschaft Gottes zu hören, ohne danach zu handeln. 
Es geht einfach nicht. Christsein ist per Definition etwas, was sich praktisch im Alltagsleben 
auswirkt, etwas, das erlebbar, sichtbar und verändernd wirkt.  
 
Wie kommt es eigentlich, dass Menschen «theoretisch» Christ sind, ihr Leben jedoch kaum 
davon berührt wird? Wie kommt es überhaupt zu solch einer Diskrepanz?  
Hier zwei mögliche Antworten: 
1. Das versteckte Leben 
Etliche Menschen führen ein Doppelleben, vergleichbar mit dem «Darknet». Es sind Seiten 
ihres Lebens, welche niemand oder nur sehr wenige Personen kennen. Dazu gehören Süchte 
genauso wie unerklärliche Charakterzüge und Persönlichkeitsmerkmale.  
Jakobus nennt hier eines: Zorn (blinde Wut, Jähzorn, Tobsucht)  
Man versteckt es, weil man sich dafür schämt und oft nicht weiss, wie damit umgehen. 
Da gibt es nur eines: konsequente Trennung, Hilfe in Anspruch nehmen, jemanden ins 
Vertrauen ziehen, Gott konsequent einladen Befreiung zu schenken.  
2. Das verdrängte Leben 
Was man im Spiegel sieht ist eben nicht immer schön und makellos. Man überspielt gerne 
seine Makel. Doch auch das ist Selbstbetrug. Dagegen hilft nur konsequente Selbstannahme, 
damit Gott Veränderung schaffen kann. Der «ich bin halt so» Satz ist dabei nur Eingeständnis 
seines Unvermögens.   
Dies sind die «Festungen» aus «Leben in Freiheit» Erlaube Gott mit denen fertig zu werden. 
Schiebe es nicht beiseite, sondern lass Gott dir Freiheit schenken.  
3. Werde, wer du bist (Original Design)  
Wenn Menschen ihre dunklen und schwachen Seiten angehen, merken sie, wie wohltuend das 
ist. Es macht sie barmherziger, liebevoller, gelassener, ruhiger, umgänglicher, fröhlicher. Die 
Veränderung ist spürbar, sichtbar für alle.  
V. 25: Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet - das Gesetz, das uns frei 
macht - und befolgt, was es sagt, und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. 
Es ist eine Lüge zu denken, wenn man Christ wird, so sei man eingeschränkt und könne nicht 
richtig leben. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gesetz macht frei, es bringt Segen ins Leben.  
 
Der Steinmetz nimmt einen Steinblock und macht daraus ein schönes Bild, indem er 
Unnötiges weg haut. So will es Gott mit uns auch machen, aber nur mit unserer Einwilligung. 
Anregung zur Diskussion 

• Bist du deine Festungen angegangen? Lässt du Gott an dein «Darknet» heran? 
• Erkennst du die Konturen im «Original Design» Gottes für dein Leben? Lebst du 

darin? 
Gebet  
Bete intensiv, dass aus dir ein Mann, eine Frau Gottes wird. So wirst du richtig attraktiv 
werden.  


