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Der Jakobusbrief 
 

 

Anschrift und Gruß (1,1) 

 

DIE VIELGESTALTIGKEIT DER VERSUCHUNGEN 

Wenn Geduld nottut... (1,2-4) 

Bei Mangel an göttlicher Weisheit... (1 5-8) 

In Armut und Reichtum... (1,9-12) 

In allerlei Versuchungen.... (1,13-18) 

 

LEBEN AUS GOTTES WORT UND WEISUNG 

I. Gottes Wort hören und tun (1,19-27) 

II. Verhalten gegenüber Reichen und Armen (2,1-13) 

III. Glaube und Tat (2,14-26) 

IV. Die Macht der Zunge (3,1-12) 

V. Die Weisheit von oben (3,13-18) 

VI. Warnung vor Zwietracht und vor Freundschaft mit der Welt (4,1-12) 

VII. Warnung vor Selbstsicherheit (4,13-17) 

VIII. Warnung an die hartherzigen Reichen (5,1-6) 

IX. Mahnung zur Geduld (5,7-11) 

X. Verbot des Schwörens (5,12) 

XI. Von der Macht des Gebetes (5,13-18) 

XII. Verantwortung für den verirrten Bruder (5,19-20) 

 

 

 

 

 

ANSCHRIFT UND GRUSS 

1,1 Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus,  

grüßt die zwölf Stämme in der Diaspora. 

 

 

DIE VIELGESTALTIGKEIT DER VERSUCHUNGEN 

2 Nehmt es voll Freude auf, meine Brüder und Schwestern,  

wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet!  

3 Ihr wisst, dass die Prüfung eures Glaubens Geduld bewirkt.  

4 Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen,  

damit ihr vollkommen und untadelig seid und es euch an nichts fehlt.  

 

5 Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten; Gott wird sie ihm geben, 

denn er gibt allen gern und macht niemandem einen Vorwurf.  

6 Wer bittet, soll aber im Glauben bitten und nicht zweifeln;  

denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird.  

7 Ein solcher Mensch bilde sich nicht ein, dass er vom Herrn etwas erhalten wird:  

8 Er ist ein Mann mit zwei Seelen, unbeständig auf all seinen Wegen.  

 

9 Der Bruder, der in niederem Stand lebt, rühme sich seiner hohen Würde,  

10 der Reiche aber seiner Niedrigkeit; denn er wird dahinschwinden wie die Blume im Gras.  
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11 Denn die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und versengt das Gras; die Blume verwelkt und ihre Pracht 

vergeht. So wird auch der Reiche vergehen in allem, was er unternimmt.  

 

12 Selig der Mann, der in der Versuchung standhält.  

Denn wenn er sich bewährt, wird er den Kranz des Lebens erhalten,  

der denen verheißen ist, die Gott lieben.  

 

13 Keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen: Ich werde von Gott in Versuchung geführt.  

Denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen, er führt aber auch selbst niemanden in Versuchung.  

14 Vielmehr wird jeder von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, die ihn lockt und fängt.  

15 Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt;  

ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor.  

16 Lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder und Schwestern:  

17 Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Gestirne, 

bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt.[1]  

18 Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren,  

damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. 

 

 

LEBEN AUS GOTTES WORT UND WEISUNG 

 

I. Gottes Wort hören und tun 

 

19 Wisset, meine geliebten Brüder und Schwestern:  

Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn;  

20 denn der Zorn eines Mannes schafft keine Gerechtigkeit vor Gott.  

21 Darum legt alles Schmutzige und die viele Bosheit ab und nehmt in Sanftmut das Wort an,  

das in euch eingepflanzt worden ist und die Macht hat, euch zu retten!  

 

22 Werdet aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, sonst betrügt ihr euch selbst!  

23 Wer nur Hörer des Wortes ist und nicht danach handelt,  

gleicht einem Menschen, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet:  

24 Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er aussah.  

25 Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und an ihm festhält,  

wer es nicht nur hört und es wieder vergisst, sondern zum Täter des Werkes geworden ist,  

wird selig sein in seinem Tun.  

 

26 Wenn einer meint, er diene Gott, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, 

dessen Gottesdienst ist wertlos.  

27 Ein reiner und makelloser Gottesdienst ist es vor Gott, dem Vater:  

für Waisen und Witwen in ihrer Not zu sorgen und sich unbefleckt von der Welt zu bewahren. 

 

II. Verhalten gegenüber Reichen und Armen 

 

2,1 Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der 

Herrlichkeit, frei von jedem Ansehen der Person!  

2 Wenn in eure Versammlung ein Mann mit goldenen Ringen und prächtiger Kleidung kommt und zu-

gleich kommt ein Armer in schmutziger Kleidung  

3 und ihr blickt auf den Mann in der prächtigen Kleidung und sagt: Setz du dich hier auf den guten 

Platz! und zu dem Armen sagt ihr: Du stell dich oder setz dich dort zu meinen Füßen! –  
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4 macht ihr dann nicht untereinander Unterschiede und seid Richter mit bösen Gedanken?  

 

5 Hört, meine geliebten Brüder und Schwestern! Hat nicht Gott die Armen in der Welt zu Reichen im 

Glauben und Erben des Reiches erwählt, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?  

6 Ihr aber habt den Armen entehrt.  

Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch vor die Gerichte schleppen?  

7 Sind nicht sie es, die den guten Namen lästern, der über euch ausgerufen worden ist?[1]  

 

8 Wenn ihr jedoch das königliche Gesetz gemäß der Schrift erfüllt:  

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!, dann handelt ihr recht.  

9 Wenn ihr aber nach dem Ansehen der Person handelt, begeht ihr eine Sünde  

und werdet vom Gesetz überführt, dass ihr es übertreten habt.  

10 Denn wer das ganze Gesetz hält, aber gegen ein einziges Gebot verstößt,  

der hat sich gegen alle verfehlt.  

11 Denn der gesagt hat: Du sollst nicht die Ehe brechen!, hat auch gesagt: Du sollst nicht töten!  

Wenn du nun nicht die Ehe brichst, aber tötest, bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden.  

 

12 Darum redet und handelt wie solche, die nach dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden!  

13 Denn das Gericht ist erbarmungslos gegen den, der nicht mit Erbarmen gehandelt hat.  

Erbarmen triumphiert über das Gericht. 

 

III. Glaube und Tat 

 

14 Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben,  

aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten?  

15 Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung sind und ohne das tägliche Brot  

16 und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sättigt euch!,  

ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen - was nützt das?  

17 So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat.  

 

18 Aber es könnte einer sagen: Du hast Glauben und ich kann Werke vorweisen;  

zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich zeige dir aus meinen Werken den Glauben.  

19 Du glaubst: Es gibt nur einen Gott.  

Damit hast du Recht; das glauben auch die Dämonen und sie zittern.  

 

20 Willst du also einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist?  

21 Abraham, unser Vater, wurde er nicht aus den Werken als gerecht anerkannt,  

als er seinen Sohn Isaak auf den Opferaltar legte?  

22 Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte  

und dass der Glaube aus den Werken zur Vollendung kam.  

23 So hat sich das Wort der Schrift erfüllt: Abraham glaubte Gott  

und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt.  

24 Ihr seht, dass der Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein.  

25 Wurde nicht ebenso auch die Dirne Rahab durch ihre Werke als gerecht anerkannt,  

weil sie die Boten bei sich aufnahm und dann auf einem anderen Weg entkommen ließ?  

26 Denn wie der Körper ohne den Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. 

 

IV. Die Macht der Zunge 

 

3,1 Nicht viele von euch sollen Lehrer werden, meine Brüder und Schwestern.  
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Ihr wisst, dass wir im Gericht strenger beurteilt werden.  

2 Denn wir alle verfehlen uns in vielen Dingen.  

Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann  

und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten.  

 

3 Wenn wir den Pferden den Zaum anlegen, damit sie uns gehorchen, lenken wir damit das ganze Tier.  

4 Siehe, auch die Schiffe: Sie sind groß und werden von starken Winden getrieben  

und doch lenkt sie der Steuermann mit einem sehr kleinen Steuer, wohin er will.  

5 So ist auch die Zunge nur ein kleines Körperglied und rühmt sich großer Dinge.  

Und siehe, wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt.  

6 Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit.  

Die Zunge ist es, die den ganzen Menschen verdirbt und das Rad des Lebens in Brand setzt;  

sie selbst aber wird von der Hölle in Brand gesetzt.  

7 Denn jede Art von Tieren, auf dem Land und in der Luft, was am Boden kriecht  

und was im Meer schwimmt, lässt sich zähmen und ist vom Menschen auch gezähmt worden;  

8 doch die Zunge kann kein Mensch zähmen, dieses ruhelose Übel, voll von tödlichem Gift.  

9 Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen,  

die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind.  

10 Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch.  

Meine Brüder und Schwestern, so darf es nicht sein.  

11 Lässt etwa eine Quelle aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorsprudeln?  

12 Kann denn, meine Brüder und Schwestern, ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Fei-

gen? So kann auch eine salzige Quelle kein Süßwasser hervorbringen. 

 

V. Die Weisheit von oben 

 

13 Wer von euch ist weise und verständig?  

Er soll in weiser Bescheidenheit die Taten eines rechtschaffenen Lebens vorweisen.  

14 Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Streitsucht in eurem Herzen tragt,  

dann prahlt nicht und verfälscht nicht die Wahrheit!  

15 Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, weltliche, teuflische Weisheit.  

16 Wo nämlich Eifersucht und Streit herrschen, da gibt es Unordnung und böse Taten jeder Art.  

17 Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedfertig, freundlich, gehorsam,  

reich an Erbarmen und guten Früchten, sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht.  

18 Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden für die gesät, die Frieden schaffen. 

 

VI. Warnung vor Zwietracht und vor Freundschaft mit der Welt 

 

4,1 Woher kommen Kriege bei euch, woher Streitigkeiten?  

Etwa nicht von den Leidenschaften, die in euren Gliedern streiten?  

2 Ihr begehrt und erhaltet doch nichts.  

Ihr mordet und seid eifersüchtig und könnt dennoch nichts erreichen.  

Ihr streitet und führt Krieg.  

Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet.  

3 Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet,  

um es in euren Leidenschaften zu verschwenden.  

4 Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist?  

Wer also ein Freund der Welt sein will, der wird zum Feind Gottes.  

5 Oder meint ihr, die Schrift sage ohne Grund:  

Eifersüchtig verlangt er nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ?[1]  
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6 Doch er gibt noch größere Gnade; darum heißt es auch:  

Gott tritt den Stolzen entgegen,  

den Demütigen aber schenkt er Gnade.  

7 Ordnet euch also Gott unter,  

leistet dem Teufel Widerstand und er wird vor euch fliehen.  

8 Naht euch Gott, dann wird er sich euch nahen!  

Reinigt die Hände, ihr Sünder,  

läutert eure Herzen, ihr Menschen mit zwei Seelen!  

9 Klagt, trauert und weint!  

Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Betrübnis.  

10 Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen!  

 

11 Verleumdet einander nicht, Brüder und Schwestern!  

Wer seinen Bruder oder seine Schwester verleumdet oder verurteilt,  

verleumdet das Gesetz und verurteilt das Gesetz;  

wenn du aber das Gesetz verurteilst,  

handelst du nicht nach dem Gesetz, sondern bist sein Richter.  

12 Nur einer ist der Gesetzgeber und Richter:  

er, der die Macht hat, zu retten und zu verderben.  

Wer aber bist du, dass du über deinen Nächsten richtest? 

 

VII. Warnung vor Selbstsicherheit 

 

13 Ihr aber, die ihr sagt: Heute oder morgen werden wir in diese oder jene Stadt reisen,  

dort werden wir ein Jahr bleiben, Handel treiben und Gewinne machen –  

14 ihr wisst doch nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird.  

Rauch seid ihr, den man eine Weile sieht; dann verschwindet er.  

15 Ihr solltet lieber sagen: Wenn der Herr will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun.  

16 Nun aber rühmt ihr euch voll Übermut. Solches Rühmen ist schlecht.  

17 Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. 

 

VIII. Warnung an die hartherzigen Reichen 

 

5,1 Ihr aber, ihr Reichen, weint nur und klagt über das Elend, das über euch kommen wird!  

2 Euer Reichtum verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen,  

3 euer Gold und Silber verrostet.  

Ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch fressen wie Feuer.  

Noch in den letzten Tagen habt ihr Schätze gesammelt.  

4 Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben,  

der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel;  

die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht haben,  

sind bis zu den Ohren des Herrn Zebaoth gedrungen.  

5 Ihr habt auf Erden geschwelgt und geprasst und noch am Schlachttag habt ihr eure Herzen gemästet.  

6 Verurteilt und umgebracht habt ihr den Gerechten,  

er aber leistete euch keinen Widerstand. 

 

IX. Mahnung zur Geduld 

 

7 Darum, Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn!  

Siehe, auch der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde,  
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er wartet geduldig auf sie, bis Frühregen oder Spätregen fällt.  

8 Ebenso geduldig sollt auch ihr sein; macht eure Herzen stark,  

denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor.  

9 Klagt nicht übereinander, Brüder und Schwestern, damit ihr nicht gerichtet werdet!  

Seht, der Richter steht schon vor der Tür.  

10 Brüder und Schwestern, im Leiden und in der Geduld nehmt euch die Propheten zum Vorbild,  

die im Namen des Herrn gesprochen haben!  

11 Siehe, wir preisen selig, die geduldig alles ertragen haben.  

Ihr habt von der Ausdauer des Ijob gehört und das Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat.  

Denn der Herr ist voll Erbarmen und Mitleid. 

 

X. Verbot des Schwörens 

 

12 Vor allem aber, meine Brüder und Schwestern, schwört nicht,  

weder beim Himmel noch bei der Erde noch irgendeinen anderen Eid!  

Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. 

 

XI. Von der Macht des Gebetes 

 

13 Ist einer von euch bedrückt? Dann soll er beten.  

Ist jemand guten Mutes? Dann soll er ein Loblied singen.  

14 Ist einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich;  

sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben.  

15 Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten;  

und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben.  

16 Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet!  

 

Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten.  

17 Elija war ein Mensch wie wir;  

er betete inständig, es solle nicht regnen, und es regnete drei Jahre und sechs Monate nicht auf der Erde.  

18 Und wiederum betete er; da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. 

 

XII. Verantwortung für den verirrten Bruder 

 

19 Meine Brüder und Schwestern, wenn einer unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zur 

Umkehr bewegt,  

20 dann soll er wissen:  

Wer einen Sünder, der auf einem Irrweg ist, zur Umkehr bewegt,  

rettet ihn vor dem Tod und deckt viele Sünden zu. 

 


