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Jakobus – Liebe macht (k)einen Unterschied – Predigt vom 13. Mai 2018 

Bibelstellen aus der Predigt 
Jak 2; Jak 4,17; Röm 3,28; Matth 7,16; Röm 2,13; Joh 3,18; Joh 3,16 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Wieso dieser Titel mit dem „k“ in Klammer? Macht Liebe nun KEINEN Unterschied oder 
EINEN Unterschied? Jakobus sagt: „Sowohl als auch!“ 
 

1. Liebe macht KEINEN Unterschied 
Kinder fragen manchmal Eltern, wen von ihren Kindern sie denn am liebsten haben. Für 
Eltern ist das (normalerweise) eine nicht zu beantwortende Frage. Eltern haben nicht das eine 
Kind lieber als das andere. Denn Liebe macht KEINEN Unterschied. Schwieriger gestaltet 
sich das bei Leuten ausserhalb der Familie. Leute, die anderer Meinung sind, eine andere 
Kultur haben, andere Kinderstube, anderer sozialer Status usw.… Jakobus erinnert uns 
Christen daran, dass Lieben keinen Unterschied macht. Er erklärt es anhand des 
unterschiedlichen sozialen Status. Es darf nicht sein dass in der Kirche Reiche und Arme 
unterschiedlich behandelt werden. Dabei stellt er fehlende Nächstenliebe in eine Reihe mit 
Ehebruch und Mord! Und er zieht es weiter bis ans Gericht Gottes!!! Der meint es richtig 
ernst hier!!! Fehlende Nächstenliebe ist nicht eine Nebensächlichkeit!!! 
Wir haben in der efg einen Wert, den wir „Chum wie de bisch“ nennen. Diesen haben wir 
ganz bewusst als einen unserer Topwerte gesetzt, weil wir wissen, wie schwer es uns 
manchmal fällt, Leute die nicht in unser Muster passen willkommen zu heissen, anzunehmen 
und mit ihnen einen Weg zu gehen. Und doch hat genau das Jesus uns vorgelebt. 
 

2. Liebe MACHT EINEN Unterschied 
Jakobus sagt, auch der Glaube drückt sich aus! Das ist nicht technisch, das ist natürlich! Ein 
Glaube der sich nicht ausdrückt ist für Jakobus wie ein Trottinett ohne Räder – das macht 
einfach keinen Sinn. Jakobus will diesen Punkt so unmissverständlich klar machen, dass der 
Leser das Gefühl haben könnte, wir müssten uns das Heil verdienen! Und da sagt Paulus in 
seinen Briefen doch genau das Gegenteil! Aber genau hier ist der Knackpunkt – die Beiden 
sprechen nicht vom gleichen! Wenn Paulus von „Werken“ redet, meint er 
Gesetz/Vorschriften. Wenn Jakobus von „Werken“ redet, meint er damit einen Lebensstil. 
Paulus konzentriert sich auf die Wurzeln der Rettung; Jakobus konzentriert sich auf die 
Früchte der Errettung.  Die Lösung ist auch hier das KREUZ. Paulus führt HIN zum Kreuz 
während Jakobus VOM Kreuz kommt. Paulus spricht darüber wie man Christ WIRD, Jakobus 
spricht darüber wie man Christ IST. Christen zeichnen sich durch Werke aus, die aus dem 
Glauben hervorgehen.  Und das bestätigen sowohl Paulus, als auch Jesus und Johannes. 
Jakobus wendet sich an Christen, die die Gnadenlehre als Ausrede für Faulheit und Passivität 
missbrauchen. Für Christen, die Gnade aus Entschuldigung für ihre Selbstzentriertheit und 
Egoismus missbrauchen. Es geht ihm nicht darum, sich bei Gott etwas zu verdienen. Es geht 
ihm darum, dass Glaube einen Unterschied macht! 
Anregung zur Diskussion 

 Wo machst du bewusst oder unbewusst Unterschiede zwischen Menschen? Was für 
Kriterien spielen dabei mit uns wieso? 

 Mit welcher Person möchtest du in Zukunft anders umgehen?  
 Zeigt sich dein Glaube, in deinem Handeln?  
 Wo wird dein Glaube praktisch sichtbar? 

Gebet  
 Bete für die Person, mit der du künftig anders umgehen möchtest. Bete dafür, dass du 

Gottes Augen und sein Herz für diese Person bekommst!  


