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Die Bedeutung des Körpers II 
Jakobus 1,19-27; 2,14-26 
 
Unser Körper ist ein Werkzeug, um im Glauben zu wachsen. Wie 
das? Jakobus hat dazu viel Interessantes zu sagen. „Es reicht nicht, 
nur auf die Botschaft Gottes zu hören - ihr müsst auch danach han-
deln! Sonst betrügt ihr euch nur selbst.“ (Jakobus 1,22) Denn alles 
Gehörte verschwindet wieder aus dem Leben des Hörers, wenn es 
nicht in die Tat umgesetzt wird.  
„Wer sich in das vollkommene Gesetz vertieft, in das Gesetz der 
Freiheit, wer es immer vor Augen hat und nicht vergisst, was er 
wahrnimmt, sondern danach handelt, der wird dabei glücklich und 
gesegnet sein.“ (1,25) 
„Ihr müsst auch danach handeln!“ ist manchmal leichter gesagt als 
getan. Wir wollen ja, aber bei der Umsetzung hapert es gewaltig. 
Jakobus hat etwas entdeckt, was uns Menschen hilft, unseren Glau-
ben und unsere Absichten zu verwirklichen. Er schreibt darüber im 
Kapitel 2, 14-26: Es geht dabei um die Rolle unseres Körpers, um im 
Glauben zu wachsen. Jakobus schreibt im Vers 26 nicht: „So wie der 
Körper ohne Geist tot ist, so sind auch die guten Tagen tot ohne 
Glauben.“ Nein, sondern gerade umgekehrt: „So wie der Körper oh-
ne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne gute Taten.“ Gute Ta-
ten meint, das Umsetzen, das Realisieren, das Verwirklichen des 
Glaubens.  
Den Glauben in die Tat umsetzen, ihn mit unserem Körper verwirkli-
chen, belebt unseren Glauben. Jakobus zeigt das am Beispiel von 
Abraham: „Sein Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Sein 
Glaube wurde durch sein Handeln vollendet.“ 
Blaise Pascal, ein berühmter Mathematiker und christlicher Philo-
soph, wurde einmal gefragt, wie man zum Glauben kommen kann. 
Seine Antwort war überraschend: „Knie nieder, bewege deine Lip-
pen zum Gebet, und du wirst glauben.“ 
Wenn wir immer das Gefühl haben, dass wir zuerst innerlich völlig 
überzeugt und glaubensvoll sein müssen, bevor wir etwas in die Tat 
umsetzen, dann werden wir es wohl nie machen. Und dann über-
schätzen wir uns selbst. Manchmal ist es wichtig, etwas einfach zu 
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tun, mit dem bisschen Glauben, den wir haben. Gott wird uns durch 
unser Tun immer mehr innerlich verwandeln. Durch unser Handeln 
zeigen wir unseren Glauben, aber nicht nur das – durch unser Han-
deln verwirklichen wir ihn auch. Unsere Seele wirkt sich auf unse-
ren Körper aus, und unser Körper wirkt sich auf unsere Seele aus. 
Und in beiden ist Gott am Werk.  
Unser Körper ist ein Werkzeug um im Glauben zu wachsen. Wer 
sich verändern lassen will von Gott, der beginnt am besten mit einer 
einfachen, kleinen Tat. 
Ein paar Beispiele zur Inspiration:  
 Einfach mal nicht schweigen, wenn ein Mitschüler, Mitarbeiter 

oder Nachbar zu Unrecht verleumdet wird.  
 Einfach mal stehen bleiben und jemanden beachten, dem ich 

sonst immer ausgewichen bin. 
 Einfach mal hinknien und das Unservater beten, auch wenn es 

mir nicht danach ist. 
 Einfach einmal vor dem Essen beten, auch wenn ich im McDo-

nalds oder sonstwo sitze.  
Der Körper hilft mit, meine Seele zu verändern, indem ich reine Ab-
sichten im wahrsten Sinne des Wortes verwirkliche. Was vorher nur 
ein Wunsch war (oder vielleicht nicht mal das), wird durch meinen 
Körper zur Tatsache. Das Tun wird unseren Glauben stärken. Oder 
wie Jakobus es sagt: Der Glaube wird durch unser Handeln vollen-
det.  

 


