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Glaube und Werke 

 

  Über gute Werke, Glaube und Erlösung sagt uns Jakobus 2:14: 

  

Jakobus 2:14 

"Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber 

keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten?" ( rev. Elberfelder ) 

  

Viele Brüder sind ratlos bei diesem Vers, sie denken, dass Jakobus Paulus 

widerspricht, welcher sagt, dass Menschen gerettet und gerecht sind, ohne das 

sie was tun müssen, ohne Werke , durch den Glauben an den Herrn Jesus 

Christus und seine Auferstehung. (siehe auch die Artikel: "Gerechtigkeit und die 

Bibel" und "Gerettet und gerecht durch den Glauben „) Etwas was wir uns 

direkt von Anfang an klar machen müssen ist, dass das Wort Gottes sich 

niemals widerspricht. Was normalerweise geschieht, und das passiert auch hier 

mit diesem Vers, ist, dass es ein Verständnisproblem gibt mit dem, was das 

Wort Gottes uns sagt. Ziel dieses Artikels ist dem Leser zu helfen den Vers in 

Jakobus 2 zu verstehen und ihm einen vollständigeren Blick über Erlösung zu 

geben.  

  

  

Glaube und Werke: wer den richtigen Glauben hat , hat auch die Werke 

  Beginnen wir mit den ersten Teil von Jakobus 2:14, wir sehen das 

Jakobus zu jemanden spricht "der sagt er hat Glauben“. Der verbale 

Ausdruck, dass ein Mensch Glauben hat, d.h. wenn jemand sagt er hätte 

Glauben, ist nicht genug, dass er gerettet ist. Tatsächlich sagt uns der Apostel 

Paulus das Gleiche in Römer 10:9-10 wo wir lesen: 

http://www.diebibelonline.de/Gerechtigkeit-und-die-Bibel.htm
http://www.diebibelonline.de/Gerechtigkeit-und-die-Bibel.htm
http://www.diebibelonline.de/Wunderbare-Gnade.htm
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"dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem 

Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet 

werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit 

dem Mund wird bekannt zum Heil."( rev. Elberfelder) 

  

Damit jemand gerettet wird ist es verpflichtend, dass er echten Glauben 

hat, Glauben aus dem Herzen. Solchen Glauben meint das Wort Gottes, wenn 

es von Glauben spricht. Glauben, der nur im Mund existiert, d.h. es existiert 

nicht im Herzen, ist kein echter Glaube. So spricht der Herr: " denn aus der 

Fülle des Herzens spricht der Mund" (Matthäus 12:34). Das Bekenntnis des 

Glaubens bedeutet, dass das Bekenntnis von einem Herzen kommt welches 

glaubt. Sonst ist es ein falsches Bekenntnis. Daher, wenn Jakobus 2 sagt " 

jemand sagt er habe Glauben " sind zwei Dinge möglich: 

  

1. Sein Bekenntnis ist wahr. Mit anderen Worten, es ist ein Bekenntnis des 

Glaubens, welches in seinem Herzen ist. In diesem Fall ist die natürliche 

Konsequenz seines Glaubens die Frucht, die Werke. Um es anders zu 

sagen:  durch die Werke werden wir nicht in die Erlösung und zum Glauben 

geführt ( d.h. wir sind nicht gerettet durch Werke ), sie sind eine natürliche 

Konsequenz der Erlösung, diese zeigen sich als Frucht, ein Ergebnis das 

Glaube in unserem Herzen ist. 

Wie der Herr sagt:  

  

Lukas 6:43-45 

 "Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, auch wieder keinen 

faulen Baum, der gute Frucht bringt; denn jeder Baum wird an seiner eigenen 

Frucht erkannt; denn von Dornen sammelt man nicht Feigen, auch liest man 
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von einem Dornbusch keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten 

Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse bringt aus dem bösen das 

Böse hervor; denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund." (rev. 

Elberfelder) 

  

Die Frucht, die Werke eines jeden Menschen, ist das Ergebnis von dem 

was in seinem Herzen ist. Wie wir in Römer 10:10 lesen: "Denn mit dem Herzen 

wird geglaubt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund wird bekannt zum Heil". 

Mit anderen Worten, der Mund folgt immer dem was im Herzen ist. Erlösung 

ist nicht wo der Mund einfach bekennt, sondern wo das Herz geglaubt hat und 

als Ergebnis der Mund den Glauben bekennt. Und seit dieser Schatz, dieser 

Baum, dieser Glauben  in unserem Herzen existiert, ist es nur natürlich, dass 

dieser Baum ansehnlich gute Früchte bringt. Darum ist es nur absolut natürlich 

das gute Werke genauso natürlich sind wie ein guter Baum gute Früchte bringt.  

  

  

Glaube und Werke: die Werke beweisen wessen Kinder wir sind 

 Wenn jemand wiedergeboren ist (Epheser 1:13) ist er versiegelt mit dem 

heiligen Geist, empfängt eine neue Natur und wird ein Kind Gottes. Diese neue 

Natur gibt gute Früchte - wenn wir, wie erwartet, mit ihr gehen. Wie Paulus 

über diese Frucht sagt: 

  

Galater 5: 22-23 

 "Die Frucht des Geistes aber ist: Liebe, Freude, Friede, Langmut, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das 

Gesetz nicht gerichtet." (rev. Elberfelder) 
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All das sind auch Charaktereigenschaften Gottes. Er ist freundlich, 

langmütig, gut, liebevoll, treu usw. Jetzt, wo wir Kinder Gottes sind - und ich 

beziehe mich auf Menschen die wahrhaftig an Jesus Christus glauben als ihren 

Messias und Sohn Gottes - ist es nur normal, dass wir auch die 

Charaktereigenschaften unseres Vaters haben d.h. gut zu sein, freundlich, 

fröhlich, langmütig, freundlich, enthaltsam usw. Es ist normal, dass wir ihm 

ähnlich sind, ihn widerspiegeln. Das Gleiche passiert mit unseren Kindern: es ist 

ganz normal, dass sie uns nachahmen, so aussehen wie wir, denn sie sind 

unsere Kinder. Demzufolge ähneln die Kinder Gottes, widerspiegeln Gott, dem, 

der in ihnen lebt. Das kann offensichtlich aber nicht passieren wenn man kein 

Kind Gottes ist: sie können Gott nicht ähneln und tun es auch nicht, denn sie 

sind nicht Seine Kinder. Und wie ähnelt  jemand, spiegelt sich in Gott wieder? 

Sehr einfach: indem man die Charaktereigenschaften zeigt, mit den Früchten 

die er hervorbringt, mit seinen Werken. Die Werke, die Früchte zeigen, wessen 

Kinder wir wirklich sind. Schau auf den Dialog zwischen Jesus und einigen 

Juden, die, wie der Zusammenhang uns sagt (Johannes 8, 30-31) sicherlich an 

ihn glaubten aber ihn dann wahrscheinlich, nach der folgenden Unterhaltung, 

steinigen wollten. 

  

Johannes 8: 38 - 44 

 "Ich rede, was ich bei dem Vater gesehen habe; auch ihr nun tut, was ihr von 

eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist 

unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so 

würdet ihr die Werke Abrahams tun;  jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen 

Menschen, der ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört 

habe; das hat Abraham nicht getan.  Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie 

sprachen nun zu ihm: Wir sind nicht durch Hurerei geboren; wir haben einen 

Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr 
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mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen; denn ich bin 

auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum 

versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr 

seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. 

Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der 

Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er 

aus seinem Eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben" (rev. 

Elberfelder ) 

  

  Diese Leute glaubten, dass Gott ihr Vater war. Aber, wenn Gott wirklich 

ihr Vater gewesen wäre, dann hätten sie auch seine Werke getan. Allerdings 

taten sie die Werke des Teufels. Also wer war ihr Vater? Der, dessen Werke sie 

taten, der Teufel. 

  

Was ich mit dem oben genannten sagen will ist, dass die Werke, die 

Früchte der Beweis sind, wessen Kind er oder sie ist. Wenn jemand wirklich ein 

Kind Gottes ist, wird er auch Gottes Werke tun und selbstverständlich wird er 

dies ganz natürlich machen, denn sie sind ein Teil seiner geistlichen DNA. Gott 

hat ihn dazu gemacht. Epheser 2:10 sagt uns, dass wir für ihn und zu ihm 

gemacht sind, dass es in unserer geistlichen DNA ist, dass wir die guten Werke 

Gottes tun die er für uns vorbereitet hat. Allerdings gehen die Werke dem 

Glauben und der Erlösung nicht voraus, sondern sie folgen ihnen. Glauben 

welcher keine Frucht bringt, Glaube ohne Werke ist wahrlich tot, wie in 

Jakobus 2 steht. 

  

Ich weiß, dass einige vielleicht Schwierigkeiten haben das zu glauben was 

ich sage, da in manchen Gemeinden gelehrt wird, dass es ausreicht " Bekenne 

Jesus Christus als Deinen Herrn und Du bist gerettet". Das ist allerdings nicht 
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wahr. " wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem 

Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet 

werden wirst."( Römer 10:9-10 ). Das ist richtig. Es ist der Glaube der rettet und 

das Anerkenntnis bekennt einfach den Glauben. Wie der Herr sagt:  

  

Matthäus 7: 21 

 "Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel 

hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln 

ist."  

  

Für jemanden der sagt " Herr, Herr " reicht es nicht. Er muss es auch so 

meinen. Und ob er es so meint oder nicht, zeigt sich an den Früchten, daran, ob 

er den Willen des Vaters tut. Und ja, jemand kann Fehler machen, die auch 

ernsthaft seine Fruchtbarkeit beeinflussen können. Trotzdem kann es nicht sein 

dass er oder sie andauernd fruchtlos ist. Ein Christ der niemals wirklich starke 

Früchte bringt ist einfach kein Christ1. Ich weiß, dass das für manchen Leser 

nicht besonders nett klingt, aber das, glaube ich, ist die Wahrheit des Wortes. 

  

Um alles zusammen zu fassen: wenn wahrer Glaube im Herzen eines Menschen 

ist, kommen die Früchte ganz natürlich aus ihm, so wie Früchte natürlich aus 

Bäumen kommen. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu 

guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 

( Epheser 2:10) 

  
                                                           
1  Jemand mag an dieser Stelle fragen: und was passiert wenn jemand direkt vor seinem Tode den 
Herrn Jesus Christus als Herrn in sein Leben einlädt? Wie ich sagte kommt Erlösung durch Glauben! 
So, wenn also jemand von ganzem Herzen an den Herrn Jesus Christus glaubt und er stirbt in der 
nächsten Minute, so wird er gerettet werden. Dieser Artikel sagt nicht, dass Erlösung durch Werke 
kommt. Erlösung kommt durch den Glauben und alleine durch den Glauben. Wie auch immer, 
wahrer Glaube bringt immer Früchte. So sind die Früchte, die Werke, ein Zeichen des echten 
Glaubens. Das ist es was wir sagen 
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Demzufolge ist das hier der eine Fall Mensch: der Fall eines Menschen 

dessen Bekenntnis ein Ergebnis aus dem Glauben ist der in seinem Herzen 

wohnt, dieser ist mit anderen Worten REAL. 

. 

 

Glaube und Werke: derjenige der " sagt ich habe Glauben" 

  Neben diesem Fall gibt es noch einen anderen Fall. Das ist der Fall des 

Glaubens den "jemand sagt er habe ", aber der Gaube beschränkt sich nur in 

Worten. Das ist der Glauben eines Menschen der es nicht wirklich im Herzen 

glaubt und der, aus verschiedenem Grund, vorgibt, dass er ein Gläubiger 

ist,  ohne es oft selbst zu merken. So ist ein Mensch, der "sagt er habe 

Glauben", aber aktuell hat er ihn nicht, kein wiedergeborener Christ und das 

einzige das er hat ist die sündige Natur von Adam, d.h. er ist ein Baum der 

vertrocknet und krank ist. Und von so einem Baum kommt keine gute Frucht. 

Wenn deshalb " jemand sagt er habe Glauben", aber die erwarteten gute 

Früchte fehlen und es bleibt bei diesem  Zustand, sollten wir uns wundern, ob 

der besagte Glauben ein echter Glaube ist. Wie der Herr sagt " Jeder Baum ist 

an seinen Früchten erkennbar" (Lukas 6:44). Sobald wie die Frucht sehen, 

erkennen wir den Baum. An dieser Stelle Muss ich klarstellen, dass dieser 

Artikel  nicht dazu da ist andere zu verdächtigen ob sie wirklich erlöst sind. Gott 

wird die Werke eines jeden beurteilen und er kennt unsere Herzen. Was dieser 

Artikel erreichen soll, ist, dass der Leser aufgeweckt werden soll, der 

selbstzufrieden ist, weil er vor einiger Zeit irgendwo ein Glaubensbekenntnis 

machte ohne das eine echte Veränderung in seinem Leben passiert ist. Wenn 

jemand glaubt, das durch das Bekenntnis alleine er gerettet wird, betrügt er 

sich selbst. Es ist der Glaube der rettet. Und wenn der Glaube wirklich präsent 

ist, dann ist das kein Grund für irgendjemanden "zu sagen dass er Glauben 
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hat": dieser Glaube wird sich durch seine Werke manifestieren, die Frucht die 

er hervorbringt. 

  Bei dem was oben gesagt wurde, lass uns Jakobus 2:14 noch mal lesen: 

  

"Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber 

keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten?" 

  

Kann der Glaube, der nur in Worten existiert und  nicht im Herzen, 

jemanden retten, der es gesagt hat? NEIN. Die Frucht, das Leben in den Werken 

die Gott für uns vorbereitet hat und für die er uns geschaffen hat (Epheser 

2:10) ist das natürliche Ergebnis des Glaubens. Wie wir von einem 

Orangenbaum Orangen bekommen so bekommen wir von einem 

wiedergeborenen Gläubigen, einem Gläubigen der den Geist Gottes in sich 

trägt, die entsprechenden Früchte. Wenn jemand sagt er habe Glauben, und er 

hat niemals die guten Früchte hervorgebracht, die damit einhergehen, dann 

wird er wahrscheinlich nicht den Glauben haben, den er vorgibt zu haben. So 

ein Glauben, Glauben aus Worten und nur aus Worten, ist toter Glaube wie ein 

toter Baum der nichts mehr hergibt.  Und zu diesem Menschen sagt Jakobus: 

"kann [der] Glaube [ den er meint zu haben ] ihn retten?". Und die Antwort 

ganz klar: NEIN 

  

  

Tassos Kioulachoglou 


