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Predigttext Jakobus 1,22-25 
22Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, die sich selbst täuschen. 
23Denn wenn jemand Hörer des Wortes ist, aber nicht Täter, ist dieser wie ein 

Mensch, der sein Gesicht anschaut, wie es im Spiegel ist. 24Er betrachtet sich selbst 

und geht weg und vergisst sofort, von welcher Art er ist. 25Der sich aber vertieft in 

das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, und darin bleibt indem er kein 

vergesslicher Hörer, sondern Täter des Werkes ist, der ist glückselig in seinem Tun. 

Predigt 

Der Text vergleicht zwei verschiedene Arten von Christsein. Die Täter des Wortes 

und die Hörer des Wortes. Beide haben erstmal etwas gemein: Sie beide hören das 

Wort. Aber nur einer von beiden verinnerlicht es. Der andere hört zwar dieselbe 

Botschaft, aber sie hallt nicht nach, er vergisst sie gleich wieder. Jakobus vergleicht 

das mit dem Betrachten des Spiegelbilds. Man kann lange und intensiv in den Spiegel 

sehen, aber sobald man weggeht ist das Spiegelbild fort. Und beim vergesslichen 

Hörer ist es auch die Erinnerung daran. So sollen wir nicht sein. Sondern, wir sollen 

Täter des Wortes sein. 

Wieso eigentlich? Warum ist es Jakobus so wichtig, dass wir etwas tun? Gott erlöst 

uns doch unabhängig von unseren Werken. Warum spielt es also so eine grosse 

Rolle? Ich glaube, das Evangelium ist immer beides: Botschaft der Erlösung und 

Auftrag. Wir sind beauftragt, diese Freiheit mit anderen zu teilen, Gottes Liebe 

weiterzugeben. Diese Freiheit und Liebe sind nichts, was wir einfach für uns 

empfangen sollen. Wir sollen sie weitergeben. Das ist nicht nur bei Jakobus so. Schon 

im Alten Testament war klar: Zu Gottes auserwähltem Volk zu gehören, beeinflusst 

deine Art, zu leben. Auch das Neue Testament geht davon aus, dass Christsein nicht 

nur ein Bekenntnis ist, sondern das ganze Leben eines Menschen umfasst. Es geht 

hier nicht darum, dass wir uns Gottes Gnade erkaufen, sondern weil wir diese Gnade 

erfahren haben, sind wir gnädig und barmherzig mit anderen. Freiheit bringt 

Verantwortung mit sich. Ein Täter des Wortes übernimmt Verantwortung für sich 

und andere. Er schaut hin, wenn es anderen schlecht geht und hilft, wo er kann. 

Mit dem Wort, dessen Täter wir sein sollen, ist das Evangelium gemeint. Der Täter 

des Wortes ist also jemand, der das Evangelium verkörpert. Durch ihn erfahren die 

Menschen Gottes Güte, beispielsweise indem er barmherzig handelt. Davon spricht 

Jakobus einige Verse später: Es ist ein Ausdruck von Frömmigkeit, die dem Herrn 

gefällt, wenn man Witwen und Waisen – also die Marginalisierten und Armen – in 

ihrer Bedrängnis besucht. Das erinnert sehr stark ans Wirken von Jesus. 
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Wie wird man denn zu einem Täter des Wortes? Jakobus beschreibt den Täter als 

jemand, der «hineinschaut in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit […]» Mit 

dem Gesetz der Freiheit meint er die Freiheit, die Christen in Jesus haben. Freiheit, 

in der man Gottes Willen tut und nicht die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit 

missbraucht. Eben Freiheit, die in Verantwortung führt. Aber es ist Freiheit und sie 

kommt von Jesus. Der unbedingt nötige erste Schritt, ist eine Begegnung mit Gott. 

Er möchte dir persönlich begegnen. Dem steht nichts im Wege, auch wenn wir das 

manchmal glauben.  Egal, wer du bist, oder was du getan hast, Gott wünscht sich 

eine Begegnung mit dir – genauso wie du jetzt bist. Diese Begegnung ist die 

Grundlage fürs Täterwerden. Sie verändert dich. Ursprünglich wollte ich den 

Predigttitel «Täter des Wortes werden» zu «das Wort tun» ändern. Ich fand das Wort 

Täter schrecklich. Es erinnert zu sehr an ein Verfahren im Kriminalgericht oder an 

Polizeifahndungen. Aber dann merkte ich, wie bezeichnend es ist, dass Jakobus 

genau diese Formulierung gewählt hat. Er schrieb nicht «tut dies und jenes, um gute 

Christen zu sein». Nein. Er schrieb: «werdet zu einer Art Mensch, die die gute 

Botschaft verkörpert». Es geht nicht um unsere Leistung, sondern um unsere 

Identität; um das, was wir sind. Täter. Wir sollen verändert werden. Der Täter des 

Wortes lässt sich von dieser Begegnung grundlegend verändern. Darum sollen wir 

hinhören, wenn Gott spricht. Eine Begegnung mit ihm suchen, weil sie uns prägen 

soll. 

Ich bin von Herzen davon überzeugt, dass das passiert. Aber ich weiss aus eigener 

Erfahrung: Auch wenn ich in Beziehung mit Gott lebe, läuft das mit dem Täter sein 

im Alltag nicht von selbst. Ich weiss, dass Gott mir viel geschenkt hat und ich möchte 

das gerne weitergeben. Aber wenn’s drauf ankommt, ist das gar nicht so einfach. Es 

gibt verschiedene Hindernisse, die mir dabei oft im Weg stehen 

• Oft ist es meine Bequemlichkeit. Es ist manchmal einfach angenehmer, zu 
schweigen, als unangenehme Dinge zu sagen. Auch wenn ich weiss, dass es 
eigentlich gut und wichtig wäre, sie zu sagen. 

• Oder ich bin zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um mich zu fragen, was die 
Erntehelfer wohl verdienen, wenn ich das billigste Gemüse im Supermarkt 
kaufe. 

• Manchmal will ich meine Sicherheit nicht aufgeben. Beispielsweise beim 
Thema Geld. 

• Oder ich habe Sorgen, die mich belasten und das raubt mir so viel Kraft und 
Aufmerksamkeit, dass meine Mitmenschen zu kurz kommen.  

• Manchmal will ich mein Ansehen nicht verlieren und bin zu besorgt darüber, 
was andere wohl denken. 
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• Und manchmal sind die Zusammenhänge einfach zu komplex, um klar sagen 
zu können, was richtig ist.  

Klar: Angst, Selbstzentriertheit und Bequemlichkeit sind nicht gut. Mein Leben soll 

nicht von ihnen bestimmt werden, sondern von Jesus. Aber sie sind nun mal da. Und 

solange ich als unperfekter Mensch in dieser Welt lebe, werden sie da sein. Ich kann 

nicht darauf hoffen, dass sie plötzlich ganz weg sein werden. Aber ich kann an mir 

arbeiten, damit ich trotz dieser Hindernisse im Täter sein wachsen kann. 

Dabei geht es nicht darum, dass wir uns Gottes Gnade erkaufen. Es ist klar, dass diese 

ein Geschenk ist, zudem wir nichts beitragen. Diese geschenkte Gnade ist die 

Grundlage für unser Täter sein. Ohne sie geht es nicht. Trotzdem glaube ich, dass wir 

uns manchmal hinter Gottes Gnade verstecken. Wir sagen «Es sind ja nicht meine 

Taten, die mich erlösen, also sind sie auch nicht wichtig.» Jakobus – und wie gesagt 

auch der Rest der Bibel – sieht das anders. 

Darum ist der erste Ansatz, mit dem ich mehr zum Täter werden möchte, das 

Aktivwerden. Ich glaube, manchmal müssen wir aktiv werden. Wir haben einen 

Auftrag und der beinhaltet, dass wir unsere Komfortzone auch mal verlassen und uns 

aktiv um Veränderung bemühen. 

• Zum Beispiel müssen wir manchmal einfach über unsern Schatten springen. 
Gerade dann, wenn uns die Bequemlichkeit im Weg steht. Auch wenn es viel 
Überwindung braucht. Es gibt Situationen, da liegt der Ball klar bei mir. Ich 
kann etwas tun und ich soll etwas tun. Auch wenn es mich etwas kostet. Sei es 
Mühe oder Ansehen oder Geld oder Geduld. Manchmal ist das dran. 
Manchmal fordert Gott uns genau dazu heraus. Wir sind nicht machtlos. Wir 
können etwas tun. Nutzen wir diese Freiheit. 

• Manchmal scheitert das Täter-Sein schlichtweg an unserem Unwissen. Gerade 
was Armut und soziale Gerechtigkeit betrifft. Ich erwähne das, weil es in der 
Bibel ein prominentes Thema ist. Bei uns aber nicht. Oft sind diese Themen in 
unserem Alltag nicht präsent und darum glauben wir, diese Probleme 
existierten gar nicht. Dem ist nicht so. Sie sind real und Jesus ruft uns auf, auch 
hier aktiv zu werden. Der erste Schritt dazu ist es, dich zu informieren. Such 
dir Ressourcen. Zum Thema Gerechtigkeit kann ich stoparmut.ch empfehlen. 
Dort gibt es Infos und Tipps, was du konkret tun kannst. Aber auch in anderen 
Bereichen ist Aufklärung der erste Schritt. Du kannst deine Freunde und 
Nachbarn besser unterstützen und ermutigen, wenn du weisst, was sie 
beschäftigt. Such bewusst das Gespräch mit ihnen und finde heraus, wie du 
für sie ein Segen sein kannst. 
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• Vergiss bei all dem Tatendrang nicht: Kleine und nachhaltige Veränderungen 
sind besser als Grosse. Darum nimm eins nach dem anderen in Angriff und 
überleg dir kleine und umsetzbare Schritte. 

Das war der erste Ansatz: Werde aktiv. Der ist nicht bei allen Hindernissen 

anwendbar. Gewisse Dinge liegen nicht in unserer Macht. Hier kommt der nächste 

Ansatz ins Spiel: Vertraue auf Gott. Wenn uns Sorgen belasten – betreffend unserer 

Gesundheit, unserer finanziellen Lage, unseren Beziehungen – dann können wir nur 

bis zu einem bestimmten Grad selbst etwas tun. Ich möchte dir Mut machen: Vertrau 

diese Sorgen Gott an. Das meine ich zweideutig. Rede mit ihm darüber. Er hält deine 

Zweifel und Ängste aus. Und vertraue, dass er treu ist und dich hält – insbesondere 

dann, wenn es sich nicht so anfühlt. Ich kann dir nicht versprechen, dass sich alle 

Sorgen in Luft auflösen. Aber ich kann dir versprechen, dass Gott deine Sorgen kennt 

und sie ihm nicht egal sind. Mir ist klar, dass vertrauen nicht einfach auf Knopfdruck 

geht. Aber ich spreche dir heute zu: Gott ist treu. Er sieht deine Not und hat dich 

nicht vergessen. 

Vertrau Gott auch beim Aktivwerden. Wir sind nicht alleine am Werk. 

Genaugenommen ist es ja eh Gottes Werk und er lässt uns mitmachen. Vertrau auf 

seine Kraft, seine Weisheit und darauf, dass er im Hintergrund am Wirken ist. Viel 

mehr als du weisst.  

Der dritte Ansatz: Lass dich von deiner Gemeinschaft stärken. Wenn du deine Sorgen 

mit deiner Familie und deinen Freunden teilst, können sie dich unterstützen. Und du 

sie auch. Ihr könnt euch auch beim Aktivwerden gegenseitig ermutigen und 

herausfordern. Erzählt euch von euren Erfolgen und Misserfolgen. Feiert die einen 

und lernt aus den andern. Täter des Wortes sein – Christ sein – ist ein 

Gemeinschaftsprojekt. Falls du mal Gefahr läufst, dich im Aktivismus zu verrennen, 

hilft dir die Gemeinschaft gleich doppelt: Du merkst, dass du gar nicht alles alleine 

schaffen musst, weil alle andern auch mithelfen; und du hast Menschen an deiner 

Seite, die dich an die Grundlage des Täter-Seins erinnern: Das Hören des Evangeliums 

der Freiheit. Dieses Evangelium dürfen wir zusammen in der Welt verkörpern. 

Wir sollen Täter des Wortes sein. Menschen, die sich von Gottes Liebe grundlegend 

verändern lassen und diese im Alltag für andere Menschen erlebbar machen. Das 

können wir, indem wir aktiv werden, auf Gott vertrauen und als Gemeinschaft 

unterwegs sind. Die Grundlage dafür ist eine Begegnung mit Gott, die uns verändert: 

hin zu Tätern des Wortes. 

 


