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Text:
Galater 5,16 Darum sage ich euch: Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt,
werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. 17 Denn eigensüchtig wie unsere 
menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist 
Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr 
doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. 18 Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren 
lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. 19 Gebt ihr dagegen eurer alten
menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt: zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen 
und ausschweifenden Leben, 20 zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf 
übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen,
Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben 21 ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage 
und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal: Wer so lebt, wird 
niemals in Gottes Reich kommen. 22 Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes 
hervor: Liebe, Freude und Frieden; Geduld, Freundlichkeit und Güte; Treue, 23 Nachsicht und 
Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern! 24 Es 
ist wahr: Wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften 
und Begierden ans Kreuz geschlagen. 25 Durch Gottes Geist haben wir neues Leben, darum wollen wir
uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen!

Jakobus 2,14 Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet: »Ich glaube«, aber er hat 
keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? 15 Angenommen, 
ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen, und es fehlt ihnen an dem, was sie 
täglich zum Essen brauchen. 16 Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt: »Ich wünsche euch alles 
Gute! Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen!«, aber ihr gebt ihnen nicht, 
was sie zum Leben brauchen – was nützt ihnen das? 17 Genauso ist es mit dem Glauben: Wenn er 
keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot; er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. 18 Vielleicht hält mir 
jemand entgegen: »Der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten.« Wirklich? Wie willst du 
mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir 
meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. 19 Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? 
Schön und gut! Aber auch die Dämonen glauben das – und zittern! 20 Willst du denn nicht begreifen, du
unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? 21 Wurde nicht unser Vater Abraham 
aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf 
den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen.  22 Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen 
Taten zusammenwirkte; erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. 23 Und erst damit 
zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt: »Abraham glaubte Gott, und das wurde 
ihm als Gerechtigkeit angerechnet«; ja, er wurde sogar »Freund Gottes« genannt. 24 Ihr seht also, dass
der Glaube allein nicht genügt; ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube
auch Taten hervorbringt.  25 War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Auch sie wurde 
aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich 
auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen.  26 Genauso nämlich, wie der 
Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube.

Weiterführende Fragen:
1. Jakobus argumentiert für die unauflösliche Verbindung zwischen Glauben und Taten. Was ist für dich

sein stärkstes Argument?
2. Für was ist der Glaube „nutzlos“ wenn er keine Taten hat? Warum bzw. wodurch wirst du vor Gott als

„gerecht“ erklärt?
3. Wie würdest du das Verhältnis zwischen Glauben und Taten bei dir beschreiben? Warum ist das so?
4. In welchem Bereich wünscht du dir am meisten, dass Glaube und Taten bei dir stärker „Verbindung“ 

haben? Welche Schritte gehst du, damit sich das ändert?


