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1 EINLEITUNG 
Eine Abschlussarbeit über den Umgang mit Krankheit zu schreiben, ist eine grosse Herausforderung. 

Es gibt eine Menge von Ideen und Überlegungen, wie die Gemeinde mit Krankheit umgehen soll. Je-

der Mensch ist in irgendeiner Weise mit Krankheit konfrontiert, entweder ist er selber krank – oder er 

kennt jemanden, der krank ist. Somit sind Krankheiten und der Umgang mit Krankheiten auch für die 

christliche Gemeinde eine alltägliche Herausforderung. 

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff Krankheit bewusst sehr weit gefasst. Krankheit wird als 

ein plötzliches, unvorhergesehenes unglückliches Ereignis definiert, das die Gesundheit von Körper 

oder Seele der Menschen beeinträchtigt. Als Krankheit in diesem Sinne gilt auch ein Unfall. 

Eine Krankheit oder ein Unfall kann jeden treffen, auch die Menschen in einer christlichen Gemeinde. 

Diese Arbeit geht davon aus, dass die Betreuung und die Heilung von Kranken und schliesslich auch 

die Verhinderung1 von Krankheit auch Aufgaben einer christlichen Gemeinde sind. 

Was sagt nun aber die Bibel zum Umgang mit Krankheit? Diese Arbeit will einen Beitrag zu dieser 

Frage leisten, und zwar mit einer Exegese von Jak 5,13–18. Denn in diesem Abschnitt des NT finden 

sich explizite Anweisungen, was im Krankheitsfalle zu tun ist. Es soll also untersucht werden, inwie-

fern dieser biblische Abschnitt solche Anweisungen macht, wie sie aussehen und was sie damals und 

heute bedeuten. Eine Analyse des sprachlichen, historischen und theologischen Kontextes soll dabei 

helfen, diese Fragen beantworten zu können. 

Der Einfachheit halber und zur präzisen Unterscheidung ist überall, wo Jak steht, der Brief bzw. das 

Schreiben gemeint – wo Jakobus steht, handelt es sich um den Verfasser. Wo in dieser Arbeit die 

männliche Form genannt wird, ist selbstverständlich auch die weibliche mitgemeint. 

1.1 Ausgangslage 
Wie Burchard (2000:1f) zum Jakobusbrief feststellte, kann in der jüngeren Forschungsgeschichte zum 

Brief beobachtet werden, dass er zunehmend in den exegetischen Fokus kommt. Entsprechend haben 

auch Publikationen über den Jak zugenommen. Er stellt fest, dass diese Zunahme an Forschungsarbei-

ten den Text geradezu exegetisch zersägt habe (:2). 

Da es der Verfasser des Briefes unterlassen hat, uns genauere Angabe über sich selber, über die ge-

nauen Umstände der Abfassung und über seine Adressaten zu machen, war die Auslegung des Briefes 

nie einfach (vgl. Wypadlo 2006:1f). Es liegt eine entsprechend grosse Anzahl von Meinungen über 

seine mutmassliche Urheber- und Empfängerschaft vor (Frankemölle 1994:706). Heute kann man in 

der Auslegung des Briefes eine Veränderung feststellen: Früher wurde der Brief des Jak nicht als 

selbstständige Schrift betrachtet und dem Schreiben wurde eine theologische Intention abgesprochen. 

                                                      
1 Hiermit ist beispielsweise Burnout–Prophylaxe gemeint. 
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Heute wird diese Situation zunehmend anders wahrgenommen (vgl. Wypadlo 2006:2f). Man hat ange-

fangen, den Brief als ein Werk mit Absicht und theologischen Dimensionen zu klassieren. Der Brief 

des Jakobus ist ein Schreiben, das wirklich und wahrhaftig auf das konkrete Leben von Menschen ein-

wirken will und es dabei nicht unterlässt, umfassende theologische Inhalte zu thematisieren und darzu-

stellen. Kurz: Der neueren Forschung ist es gelungen, diesen Anspruch des Briefes darzustellen2. 

Diese Arbeit will ebenda einhaken, wo der Brief des Jakobus, insbesondere die vorliegende Perikope – 

Jak 5,13–18 – den Anspruch erhebt, umfassende Anweisung mit theologischem Gehalt für den Um-

gang mit Krankheit im christlichen Alltag zu sein. 

1.2 Fragestellung und Eingrenzung 
Wie soll in der Gemeinde – aus biblischer Sicht – mit Krankheit umgegangen werden? Diese Frage 

alleine eröffnet ein grosses Spektrum. Und es liegt auf der Hand, dass sie in dieser Arbeit nicht umfas-

send behandelt werden kann. In dieser Untersuchung geht es folglich in der Tat nur darum, wie ge-

mäss Jak 5,13–18 mit Krankheit umgegangen werden soll und kann. Dabei wird nach den Massnah-

men gefragt, die der Verfasser vorschlägt, wenn der Krankheitsfall bei einem Gemeindeglied eintritt. 

Zum Schluss werden dann mögliche Handlungsansätze aufgezeigt, die auch noch für die heutige Zeit 

gelten können. Diese Zusammenfassung wird aber nicht abschliessend sein und es wird daher auch 

immer noch die Aufgabe des Lesers des Jak bleiben, den biblischen Text über diese vorliegende Ar-

beit hinaus auf relevante Handlungsanweisungen zu befragen. Da die Perikope selbst keine Angabe 

über die Art und Weise der Krankheit macht, kann auch diese Frage nur am Rande behandelt werden3. 

Auch die Ursachen von Krankheiten können nur am Rande diskutiert werden. Was diese Frage anbe-

langt, sei beispielsweise auf die Arbeit von Kaiser (2006:51ff) hingewiesen.  

Diese Arbeit will schliesslich einen Diskussionsbeitrag zum Umgang mit Krankheit in der Gemeinde 

leisten. Somit wird in der vorliegenden Untersuchung auch ein kurzer Ausblick in den Praxisalltag der 

Gemeinde enthalten sein4. 

Es wurden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ausschliesslich deutschsprachige Kommentare und 

Auslegungen verwendet. Eine aktuelle und umfangreiche Literaturliste zu Jak ist beispielsweise bei 

Wenger (2011:298–348) aufgeführt. 

                                                      
2 Vgl. Konradt 1998:14, wo der Verfasser auf die Aufhebung des Kontextverbotes, also darauf hinweist, dass der Verfasser des Jak eben mehr als 

nur ein Sammler von Paränese war, sondern eigenständig theologische Konzepte entwickelte. Diese Sichtweise ermöglicht es, im Schreiben 
selbst nach theologischen Konzepten zu suchen und solche auch eigenständig, beispielsweise neben solchen des Paulus (Wypadlo 2006:3) zu 
sehen. So ist in diesem Zusammenhang auch auf die Arbeit von Wenger hinzuweisen, welche den Jak nach seinem Gottesbild befragte 
(Wenger 2011), oder die obige Arbeit von Wypadlo (2006), der nach der Gebetstheologie des Jak fragte. Auch auf die oben erwähnte Arbeit 
von Konradt (1998), die sich mit der christlichen Existenz beschäftigte, sei hier hingewiesen. 

3 Vgl. dazu Kap. 2.5.2.1. 
4 Vgl. dazu Kap. 3, ab Seite 59. 
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1.3 Gliederung, Methodik und weitere Bemerkungen 
Methodisch orientiert sich die Arbeit an der exegetischen Arbeitsweise. Damit sollen die „Aussagein-

tentionen [des, G.T.] Textes möglichst genau“ (Müller, Dierk & Müller-Friese 2005:230) dargestellt 

werden. 

Die Arbeit wird in folgende Teile gegliedert: 

Erstens: Einführung. Zweitens: Exegetischer Teil: Hier wird die Perikope zuerst in ihrer ursprüngli-

chen Kommunikationssituation erfasst, dann wird der Text aus NA28 (Nestle et al. 2013) in einer ei-

genen Übersetzung dargestellt. Im Weiteren wird ein Vers-für-Vers-Kommentar folgen. Im dritten Teil 

der Arbeit wird der exegetische Ertrag aus dem 2. Teil im Hinblick auf die Praxis in der Gemeinde 

kurz dargestellt. 

Die Arbeit orientiert sich, insbesondere im Hauptteil, an den methodischen Leitlinien nach Maier 

(1990:332–359) und Stadelmann & Richter (2006:172–175). Die einzelnen Arbeitsschritte können 

dem Inhaltsverzeichnis dieser Arbeit entnommen werden. 

Deutsche Bibeltexte werden, wo nichts anderes vermerkt, der Elberfelder Bibel (1996) entnommen. 

Die Arbeit richtet sich in ihrer Form, Aufbau, Zitation und Abkürzungen nach den Richtlinien des 

IGW Style Sheet (Gleiser 2013). 
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2 EXEGESE VON JAK 5,13–18 
Hier werden zuerst die Einleitungsfragen zu Jak 5,13–18 beantwortet, bevor die Einzelexegese zu je-

dem Vers folgt. In diesem Teil der Arbeit soll der Leser einen Überblick und dann aber auch einen 

vertieften Einblick in das vorliegende Schreiben und vor allem auch in die behandelte Perikope be-

kommen. 

2.1 Einleitung 
Dabei wird sichtbar, dass die verschiedenen Diskussionen über den Verfasser hier nur angesprochen, 

nicht aber abschliessend beantwortet werden können, dies insbesondere aus Platzgründen. Auch be-

züglich der Entstehungsgeschichte des Jak und bezüglich Adressaten muss vieles unerwähnt bleiben. 

Was die Einleitungsfragen betrifft, sei hier auf umfassendere Arbeiten verwiesen. Zum Beispiel auf 

Einleitungskapitel in den Kommentaren von Burchard (2000:1–47), Frankemölle (1994:39–121) und 

Popkes (2001:1–69), oder von Mauerhofer (1995:217–228) und Zahn (1994:52–108) sowie die ent-

sprechenden Kapitel in den Monographien wie z. B. in Wenger (2011:11–28) geben einen umfassen-

den Einblick in die Thematik5. 

2.1.1 Einführung in die Exegese des Jakobusbriefes 

Die Schwerpunkte der gegenwärtigen Diskussion bezüglich des Jak sind – wie schon angetönt – vor 

allem folgende: Wer ist der Verfasser? Wie ist sein Verhältnis zu Jesus und zu Paulus? Wie ist Form 

und Absicht eingeordnet (vgl. Popkes 2001, Vorwort)? Eine grosse Frage, die sich hier stellt, ist die 

nach der Verbundenheit des Jak mit der jüdischen oder frühchristlichen Tradition6. Genaueres wird 

diesbezüglich in der Vers-für-Vers-Auslegung thematisiert werden. Trotzdem liegt dieser Arbeit die 

Annahme zu Grunde, dass das vorliegende Schreiben, wie dies auch beispielsweise Wenger (2011:11) 

und Konradt (1998:23) anerkennen, einen wirklichen inneren Zusammenhang und einen theologischen 

Aufbau hat7, bewusst auf diese Weise verfasste wurde und damit die Leserschaft zu einer Handlung 

(an-)leiten wollte, was vor allem auch durch die Verwendung von vielen Imperativen deutlich wird 

(vgl. Frankemölle 1994:165). Es handelt sich wahrscheinlich um einen wirklichen Brief an eine beste-

hende Gemeinde (bzw. an bestehende Gemeinden) (Wenger 2011:11). Das heisst, dass die folgende 

Exegese auf diese Fragen antwortet. Die grösste Herausforderung für die Exegese ist folglich, aus der 

Vielfalt der Ansichten und Meinungen heraus diejenigen Stränge freizulegen, welche die handlungsre-

levanten Ansätze des Verfassers für den Umgang mit Krankheit sichtbar machen. 

Nach dieser kurzen Einleitung zur Exegese des Jak wird zuerst die historische Verortung untersucht 

(2.1.2), dann die Textbasis von Jak 5,13–18, dies mit einer Übersetzung aus NA28 (Nestle et al. 2013) 

                                                      
5 Weiter werden in dieser Arbeit verwendet: Ebner & Schreiber 2013, Schnelle 2013 und Weissenborn 2012. 
6 Z. B. Dibelius 1984:44, der nach der Abhängigkeit des Jak zu Sirach fragt; oder Burchard 2000:17, der die Gemeinsamkeiten zwischen Jesus 

und Jak untersuchte; oder Klein 2011:6–7, der die jüdische Diasporaliteratur mit Jak verglich.  
7 Gegen Dibelius 1984:21, der partout im Text des Jak keinen gedanklichen Aufbau erkennen will. 
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(2.2.2). Anschliessend folgen Ausführungen zum Zusammenhang der Texteinheit (2.3), zur Gattung 

und Form (2.4), und schliesslich folgt die Einzelexegese (2.5). 

2.1.2 Historische Verortung des Jak 

2.1.2.1 Verfasser 

Es ist in der Tat schwer zu eruieren, wer der Verfasser des Jak ist8. Diese Frage kann nicht mit Ge-

wissheit beantwortet werden (Frankemölle 1994:45). Während die einen Autoren mit der Tradition 

einhergehen (z. B. Weissenborn 2012:475) und die Verfasserschaft dem Herrenbruder zuschreiben – 

oder diese Vermutung mindestens nicht ausschliessen (u.a. Mauerhofer 1995:220)9 – lehnt dies eine 

Mehrheit mit ziemlicher Bestimmtheit ab (u.a. Popkes 2001:67f)10. Für sie ist der Verfasser des Jak 

eine unbekannte Person (vgl. u.a. Frankemölle 1994:45). So spekuliert beispielsweise Burchard 

(2000:5), dass der Verfasser darum Jakobus genannt wurde, weil es der einzige noch „freie“ Name für 

einen Pseudepigraphen war, mit dem man einer Schrift den nötigen theologischen und autoritativen 

Nachdruck verleihen konnte. Nach Mauerhofer (1995:220) sind im NT vier oder fünf Personen11 mit 

Namen Jakobus bekannt (Mt 10,3; 27,56; Mk 3,18; 15,40; 16,1; Lk 6,15; 6,16; 24,10; Apg 1,13)12. 

Tatsächlich geht aus dem Briefpräskript (Jak 1,1) nur der Name „Ἰάκωβος θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ 

Χριστοῦ δοῦλος […]13“14 hervor, dies ist alles, was wir von der Vorlage her wissen. So erklärt sich die 

                                                      
8 Ebner & Schreiber 2013:508 weisen auf den Konsens bezüglich des Namens hin. Konsens besteht darüber, wer gemeint sei, nämlich der Her-

renbruder und Leiter der Jerusalemer Gemeinde (Mk 6,3; Gal 1,19; 2,9; Apg 12,17; 15,13–21; 21,18–25), aber nicht darüber, wer schliesslich 
tatsächlich der Verfasser war. 

9 So auch Klein (2011:190). Aus seiner Sicht könnte der Herrenbruder, als Leiter der Jerusalemer Gemeinde, der Verfasser des Schreibens sein. 
Ebenso Hörster (1998,1993:319f), für ihn kann mit „Jakobus“ – von den fünf genannten Männern mit diesem Namen (Mk1,19, 3,18, 6,3, 
15,40; Lk 6,16) – nur der Herrenbruder gemeint sein. So auch Mussner (1987:8) und Zahn (1994:75), der darauf hinweist, dass man in den 
Jahren 44–66 n. Chr. beim Namen Jak immer an den ältesten Bruder Jesu dachte. Vgl. Weissenborn (2012:475ff), der auch die späte Aufnahme 
in den Kanon diskutiert. So hätten nicht viele apostolische Väter das Schreiben zitiert; darauf habe Eusebius hingewiesen. Hingegen wurde das 
Schreiben offenbar auch in der Gemeinde als Heilige Schrift vorgelesen, so wurde der Brief von Origenes als echt angeschaut, im nordafrika-
nischen Kanon habe er gefehlt, ebenso im Kanon Muratori. Dieser sei aber nur teilweise erhalten; deshalb könne dies nicht mit absoluter Si-
cherheit gesagt werden. Als stärkstes Zeichen gegen die Verfasserschaft durch den Herrenbruder und Leiter der Jerusalemer Gemeinde könnte 
aus Weissenborns Sicht die gute Sprache diskutiert werden. Dagegen hält er fest, dass dies in einer zweisprachigen Gesellschaft, wie sie es in 
Palästina damals war, insbesondere in Galiläa, nichts Aussergewöhnliches war. So habe beispielsweise bereits ein Handwerker wie Joseph 
mindestens ein paar Worte Griechisch beherrschen müssen, um überhaupt arbeiten zu können. Ebenso seien auch in der ersten Gemeinde von 
Beginn weg die Gottesdienste zweisprachig gewesen – wie übrigens auch in der Synagoge, und es wäre kaum vorstellbar gewesen, dass ein 
Leiter in dieser Gemeinde eingesetzt worden wäre, der des Griechischen nicht mächtig gewesen wäre. Insofern könne der Leiter der Jerusale-
mer Gemeinde als Verfasser gelten, auch gegen diese Argumente der Sprache. Diese These könne auch durch den theologischen Befund 
gestützt werden. Auch Carson & Moo 2010:754 sehen in einer Verfasserschaft durch den Herrenbruder eine Möglichkeit. 

10 So auch Konradt (2013:509). Aus seiner Sicht war der Verfasser ein Jude mit guter hellenistischer Bildung, aber nicht der Herrenbruder. So auch 
Schnelle (2013:466). 

11 Ebenso Schnelle (2013:462). 
12 Weissenborn (2012:475) sieht zwei bekannte Personen mit Name Jakobus, die als Verfasser in Frage kommen und die sich, wie aus dem 

Präskript ersichtlich, aufgrund ihrer Bekanntheit nicht hätten näher vorstellen müssen: der Apostel Jakobus und Sohn des Zebedäus und Bruder 
des Johannes – 44 n. Chr. hingerichtet durch Herodes Agrippa I. – und Jakobus der Herrenbruder, gestorben 62 n. Chr. 

13 Und weiter: „ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν“. 
14 Laut Dibelius 1984:27 räumt die Gemeinde offenbar dem Herrenbruder eine Ehrenstellung ein. Ob dies mit dem Weggang von Petrus und den 

anderen Jesusjüngern zu tun hat, stellt Dibelius zur Diskussion (1984:27). Er bemerkt, dass Jakobus nach Apg 21,18ff und Gal 2,12 eine Art 
„Anwalt gesetzlicher Praxis im Christentum“ (1984:27) gewesen sei. Das zeige bspw. Röm 15,31. Der aufkommende Nomismus und der 
Patriarchismus seien somit die Hauptstütze der Autorität des Jakobus gewesen. Weiter sei der Herrenbruder Jakobus Märtyrer geworden; laut 
Dibelius sind die Nachrichten über sein Ende widersprüchlich. Josephus schildert, dass der Hohepriester Ananos Jakobus im Interregnum 
zwischen Festus und Albinus (62 n. Chr.) steinigen liess (1984:27). Dibelius (1984:28–29) schildert auch die Überlieferung Hegesipps (100–
180 n. Chr.), der in legendarischer Weise berichtet und Jakobus als Heiligen hinstellt. Er habe so viel für die Sünden des Volkes gebetet, dass 
er vom vielen Knien Knie wie ein „Kamel “ bekommen habe. Er führte den Beinamen „der Gerechte“. Sein Tod war die Folge eines Sturzes 
von den Zinnen des Tempels und einer anschliessenden Steinigung durch enttäuschte Juden, die von ihm ein Zeugnis gegen Jesus erwarteten. 
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Vielzahl von Meinungen über die Verfasserschaft des Briefes15. Zweifel16 an einer Verfasserschaft 

durch den Herrenbruder haben durchaus ihre Berechtigung. Insbesondere die Adressierung17 oder die 

offensichtlich guten Kenntnisse der griechischen Sprache (u.a. Weissenborn 2012:479)18 lassen den 

aufmerksamen Leser spekulieren. So besteht auch bezüglich der Theologie eine Kontroverse bezüglich 

der Rezeption des Verfassers. Hier zeigt sich die Schwierigkeit, den Text einem Verfasser zuzuordnen, 

deutlich (Burchard 2000:5)19.  

Dennoch musste der Verfasser einen gewissen Bekanntheitsgrad und Autorität vorweisen können. 

Dies geht daraus hervor, dass er diesem Schreiben – ohne genauere Erklärung – nur den Namen als 

Absender voranstellte. Offensichtlich war er so bekannt, dass er sich nicht zuerst vorstellen musste. 

Neben dem früh hingerichteten Jünger Jesu mit dem Namen Jakobus20 kommt nur noch der Herren-

bruder als diese frühchristliche Autorität mit Namen Jakobus in Frage (Maier 2009:36–42 und Klein 

2011:194). Dieser Herrenbruder war als Leiter der Jerusalemer Gemeinde auch der griechischen Spra-

che mächtig (Mauerhofer 1995:220–225)21 und hatte es als leiblicher Bruder von Jesus nicht nötig, auf 

seine Blutsverwandtschaft hinzuweisen. Ein ausdrücklicher Hinweis auf diese Verwandtschaft würde 

eher für einen Pseudepigraphen sprechen (:220–225).  

Entgegen der Haltung der Skeptiker einer Verfasserschaft durch den Herrenbruder und somit auch ge-

gen die Mehrheit kann die Verfasserschaft mit grosser Wahrscheinlichkeit dem Herrenbruder und Lei-

ter der Jerusalemer Gemeinde zugeschrieben werden (vgl. u.a. Maier 2009:36–42)22. Dass gewisse 

Zweifel zurückbleiben, darf aufgrund der Datenlage nicht verwundern. Ein mögliches Pseudepigraph 

kann dabei nicht vollends ausgeschlossen werden (vgl. u.a. Burchard 2000:5). Wie auch immer man 

sich entscheidet: Der tatsächliche Autor hat in jedem Fall den Herrenbruder sprechen lassen wollen. 

                                                      
Weil er aber trotzdem für Jesus zeugte, stiessen sie ihn schliesslich von den Tempelzinnen und steinigten ihn anschliessend. Hegesipps Bericht 
– der nur fragmentarisch vorliegt – bringt die Belagerung Jerusalems durch Vespasian in Verbindung mit diesem Mord. Er stellt sie als Strafe 
für die Ermordung des Jakobus hin. Weissenborn (2012:476f) weist ebenfalls auf die teilweise legendenhaften Darstellungen Hegesipps hin 
und bemerkt dazu aber, dass Jakobus sicherlich einen guten Ruf hatte und einen untadeligen jüdischen Lebenswandel pflegte, der viele, insbe-
sondere auch Juden, beeindruckte.  

15 Im Weiteren kann an dieser Stelle auf die teilweise sehr ausführlichen Darstellungen der Verfassersituation u.a. in Burchard 2000:3ff, Dibelius 
1984:23ff, Frankemölle 1994:45ff, Konradt 2013:508ff, Mauerhofer 1995:220ff, Mussner 1987:1ff, Schnelle 2013:462ff, Weissenborn 
2012:471ff und Zahn 1994:72ff hingewiesen werden. 

16 Vgl. dazu Konradt (2013:509f): Erstens kann aufgrund des guten Griechisch angenommen werden, dass der Verfasser in einem hellenistischen 
Umfeld zu suchen ist. Dass dieses Jerusalem wäre, stellt er in Frage. Zweitens passe das Gedankengut auch eher in ein hellenistisches Diaspora-
Judentum. Drittens sei der Brief mit seiner Adressierung „den zwölf Stämmen, die in der Zerstreuung sind“ (Jak 1,1) schwerlich dem Herren-
bruder zuzuschreiben, sondern assoziiere eher den Patriarchen Jakob (Gen 29f; 35,16–26). So sei das Schreiben schliesslich ein Pseudepigraph. 

17 Vgl. dazu Fussnote 16, 3. 
18 Ebenso Burchard 2000:4 u.a. 
19 So wird verschiedentlich auf die umfassenden Kenntnisse über das AT und über die frühjüdische Kultur hingewiesen, die sich folglich auch in 

der Theologie des Schreibens niederschlagen (u.a. Ebner & Schreiber 2013:509). Auch Weissenborn 2012:481ff weist darauf hin, dass die 
theologische Frage entscheidend sei bezüglich der Verfasserschaft und plädiert schliesslich auf eine Verfasserschaft durch den Herrenbruder. 

20 44 n. Chr., vgl. Rienecker & Maier 2003:775 (Apg 12,1f). 
21 So auch Weissenborn 2012:480. 
22 Vgl. auch Mussner 1987:19ff, der die Verfasserschaft durch den Herrenbruder voraussetzt. Carson & Moo (2010:750) machen auf die Ähnlich-

keit des im Jak vorliegenden Stils mit dem in Apg 15,13–21 aufmerksam.  
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2.1.2.2 Adressaten 

Die Adressatenfrage wurde und wird ausgiebig diskutiert. Die einen Autoren sehen die Schrift als 

wirklichen Brief, gerichtet an eine bestehende Gemeinde23, andere meinen genau das Gegenteil24. Die 

persönliche Situation der Adressaten ist offensichtlich durch soziale Spannungen gekennzeichnet25. 

Eine weitere Anfrage entsteht aus der Bezeichnung der Adressaten als die δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ 

διασπορᾷ26 (Jak 1,1)27. Ob der Brief eine Diasporaschrift im klassischen Sinne ist, kann nicht ab-

schliessend beurteilt werden. Verschiedene Autoren haben diese Möglichkeit diskutiert, wie z. B. 

Klein (2011:2ff), aber auch Frankemölle (1994:70).  

Eine Klassifizierung als Diasporabrief scheint schliesslich schwer, weil Einzelfragen offensichtlich 

nicht abschliessend zu klären sind (Klein 2011:4–6)28. Zusammenfassend kann festgehalten werden, 

dass die Situation der Empfänger, mindestens vom Verfasser, als negativ empfunden wurde (Klein 

2011:274)29, sonst wäre er nicht derart konkret auf Missstände, wie soziale Benachteiligung, eingegan-

gen. So könnte sich zusammen mit den anderen Merkmalen eines Diasporabriefes30 ergeben, dass der 

Brief an eine (Jerusalemer?) Diasporagemeinde (oder: Diasporagemeinden von Jerusalem) gesandt 

                                                      
23 Vgl. Burchard 2000:6, der nicht ausschliesst, dass es sich um eine wirkliche Gemeinde handelte (so auch Wenger 2011:28, Frankemölle 1994:62, 

Mauerhofer 1995:225 u.a.). 
24 Dibelius 1984:40 stellt die Verknüpfung der Schrift mit einer wirklichen, abgegrenzten Gemeinde in Frage. Schnelle (2013:467) weist darauf 

hin, dass sich der Brief im Sinne von 1 Petr 1,1 an die gesamte Christenheit ausserhalb Israels richtete.  
25 Vgl. Jak 1,27: Die Bedürftigen werden nicht versorgt. Jak 2,1ff: Reiche werden bevorzugt, insbesondere im Gottesdienst. Jak 3,13ff: Man ist 

zerstritten und neidisch. Jak 2,17: Konkrete Hilfe für die Benachteiligten wird sträflich unterlassen. 
26 Weissenborn (2012:481) weist darauf hin, dass Diaspora in der Alltagssprache die Zerstreuung der Juden meinte, welche nicht in Israel lebten. 

So werde das Wort auch in diesem Sinne in Joh 7,35 verwendet, wogegen in 1 Petr das Wort das neue Israel – die Kirche – meine. So meint 
er, dass Jak 1,1 nicht die Kirche, sondern mit der Formel die „zwölf Stämme [sic] in der Zerstreuung“ die 12 Stämme des alten Israels andeute 
– und der Verfasser meine da die Juden (Gen 49,28; 1 Kö 18,31; Esr 6,17; Mt 19,28), aber auch Christen und unterscheide so kaum christliche 
von jüdischen Adressaten. Diese These bringt natürlich einige Schwierigkeiten mit sich, denn wieso sollte Jakobus Juden ein christliches Schrei-
ben zukommen lassen? Wollte er damit diese Gemeinden bekehren – war es also apologetisch gemeint? Diese Meinung von Weissenborn 
vermag nicht über eine interessante Beobachtung hinauszuführen und muss somit wohl einfach stehen gelassen werden. 

27 Vgl. Klein 2011:58–63, der erläutert, dass der Begriff Diaspora in Verb– und substantivischer Form nicht häufig vorkommt (Joh 7,35; 1 Petr 
1,1; Jak 1,1; Apg 8,1.4; 11,19) (Klein 2011:58). Was meint der Begriff also im NT? Knüpft er an die gerichtstheologische Bedeutung des 
Judentums an, wie dies Klein fragt (2011:58)? Von gewissem Interesse ist an dieser Stelle nur, inwieweit der Verfasser ein spezifisches Ver-
ständnis zu diesem Wortfeld hatte. War es durch gerichtstheologische Überlegungen geprägt? Klein hält dazu fest (2011:63): „Je nach Zusam-
menhang steht er [der Begriff, G.T.] dabei 1) für den Vorgang der Zerstreuung bzw. die Situation der Juden in der Fremde, 2) personal verstan-
den für die Gruppe der Zerstreuten selbst und 3) als Ortsangabe.“  

28 Klein 2011:184 hält fest, dass der Verfasser des Jak die Empfängerschaft mit dem Begriff „Diaspora“ in Bezug zu einem Zentrum setzte. Ob 
dieses Zentrum Jerusalem sein könnte, geht aus dem Text nicht hervor, sondern kann nur durch Mutmassungen konstruiert werden. Dasselbe 
gilt auch für die semantischen Untersuchungen zum Begriff „Diaspora“, vgl. dazu Klein 2011:15. Die hierzu festgehaltenen Ausführungen von 
Klein müssen aufgrund ihrer „textexternen“ (Klein 2011:15) Rezeption schliesslich offen – gegenüber einer wirklichen Entscheidung – bleiben. 
Klein 2011:218f verweist auch auf die theologische Diskussion bezüglich des Begriffs „Diaspora“. Weiter führt er an, dass zwar mit „Diaspora“ 
viel über die Einschätzungen des Verfassers, aber wenig über die konkrete Situation der Empfänger zu erfahren ist. Schliesslich lässt sich daraus 
folgern, dass rein aus der textlichen Vorlage heraus nicht bestimmt werden kann, wie dieser Begriff gemeint ist – und inwiefern er etwas über 
die Situation der Empfänger auszusagen vermag. 

29 Vgl. Weissenborn 2012:481f. Für ihn ist die Verfolgungssituation aus Jak 2,6 in erster Linie ein soziales Problem: Reiche benachteiligen Arme. 
30 Vgl. zu den Merkmalen eines Diasporabriefes insbesondere Klein 2011:2ff: Er bemerkt, dass ein zentraler Aspekt der Diasporabriefe die An-

fechtungsthematik sei (Jak 1,3ff), weiter auch die Aufforderung zum Gebet (Jak 1,6ff), das Thema der Erwählung, des Bundes und des Exodus. 
Ebenso auch die „Thoraparänese“ (Klein 2011:8) (Jak 1,22ff). Auch das Thema des Gerichts (Jak 3,1ff) und die Sammlungsverheissung seien 
solche Merkmale (zu diesen Punkten Klein 2011:7f). So stellt insbesondere Niebuhr in Klein (2011:7) fest: ‚In den bisher besprochenen Texten 
begegnen wir somit einer frühjüdischen Tradition, nach welcher religiös autorisierte Briefe aus Jerusalem in die Diaspora dazu dienen, die 
Identität und Einheit des Gottesvolkes angesichts von Unheilserfahrungen und Bedrängnis zu stärken. Die Briefautoren sind durch göttliche 
Beauftragung legitimiert. Die Adressaten werden jeweils so umfassend benannt, dass sich die Textrezipienten mit ihnen identifizieren können. 
Die Briefform bringt die Erfahrung der Ferne von Jerusalem zur Sprache. In diese Tradition fügt sich der Jakobusbrief aufgrund seiner eingangs 
herausgearbeiteten Gattungsmerkmale ein. Sie stellt den Verständnishorizont bereit, in dem er von seinen Adressaten rezipiert werden konnte.‘ 
Vgl. zur Gattungsfrage auch Kap. 2.4, ab Seite 17. 
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wurde. Dieses Ergebnis lässt sich ein Stück weit auch aus der Konsultation des Textes ermitteln. Der 

Verfasser nimmt beispielsweise in 2,6; 3,1; 4,1ff (vgl. Mauerhofer 1995:225) und auch in der hier un-

tersuchten Perikope 5,13–18 in direkter Weise Kommunikation mit den Adressaten auf und macht so 

deutlich, dass ihm sehr wohl bewusst ist, in welcher (schlimmen) Lage die Adressaten sind. Der Ver-

fasser spricht die Adressaten als Christen, die Mangel leiden, an (Frankemölle 1994:89)31; dieser Man-

gel könnte schliesslich aus der Diasporasituation entstanden sein. Weiter liegt der Schluss nahe, dass 

es sich auch um Christen handelt, die in einer konkreten Verfolgungssituation oder Anfechtung stehen 

(Dibelius 1984:15)32. Sie könnte in der Nähe der Jerusalemer Gemeinde oder im Raum Syrien (Antio-

chien) angesiedelt sein (Burchard 2000:6)33. 

Ohne weiter auf die Adressatendiskussion einzugehen, wird hier mit Mauerhofer (1995:225)34 festge-

halten, dass sich das Schreiben an eine Christengemeinde (vgl. auch Wenger 2011:28) – womöglich 

mit judenchristlichem Hintergrund35 – wendet. Denkbar wäre auch ein Adressatenkreis (vgl. u.a. Fran-

kemölle 1994:62) – so könnte das vorliegende Schreiben auch ein Rundschreiben sein, womöglich an 

eine Diasporagemeinde (:70) von Jerusalem. 

2.1.2.3 Ort und Zeit der Abfassung 

Die Frage nach dem Ort und der Abfassungszeit ist mit der Verfasserfrage verknüpft. So legen einige 

Autoren die Abfassung in die Zeit des Apostelkonzils36, entweder kurz vorher37 oder danach38 (Burch-

ard 2000:6f). Ist der Verfasser der Herrenbruder, kann die Abfassungszeit vor dem Apostelkonzil 

(Mauerhofer 1995:226f) angesetzt werden. Demnach wäre der Streit zwischen Paulus und Jakobus auf 

diesem Konzil geklärt worden – der Brief könnte dann als älteste Schrift des NT gelten (:226f)39. Da in 

                                                      
31 Vgl. Frankemölle 1994:89: Sie habe Mangel an Weisheit (1,5), an Glauben (1,6), an innerer Ruhe und Gewissheit (1,6) und sie sind unbeständig 

(1,8). Das Bewusstsein der Adressaten entspricht offenbar „einem […] [gestörten ekklesialen, G.T.] Sozialbewußtsein [sic]“ (Frankemölle 
1994:89).  

32 Dibelius 1984:15: „Gewöhnlich weist man […] auf die in [Jak 1,2, G.T.] erwähnten Anfechtungen hin und betont, dass auch [Jak 2,6f, G.T] den 
Gedanken nahelege, dass die Leser des Jak unter Verfolgungen zu leiden hätten. Aber das [Jak 1,2, G.T.] angerührte Thema wird alsbald wieder 
verlassen, und zu [Jak 2,6f, G.T.] ist im Kommentar gezeigt, dass diese Verse nicht auf Verfolgungen, sondern auf alltägliche, zur Regel ge-
wordene Schinderei der christlichen‚ kleinen Leute‘ zu beziehen sind.“ Schlatter 1985:36f weist darauf hin, dass offenbar das Leiden als eine 
christliche Tugend empfunden und nahezu erwartet wurde (Jak 1,12). Die Hoffnung auf die Erlösung hingegen war aus der Sicht Schlatters für 
den Verfasser und die Adressaten zukünftig (Jak 2,5) – so habe diese Hoffnung auf das Reich Gottes das Verhalten und Empfinden der Adres-
saten beeinflusst. 

33 Dies aus der Sicht von Burchard 2000:6 vor allem dann, wenn der Herrenbruder der Verfasser des Briefes ist.  
34 Für Mauerhofer 1995:225 ist „ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ“ (Jak 1,1) ein Hinweis für die judenchristliche Empfängerschaft.  
35 Frankemölle 1994:56 weist darauf hin, dass trotz der Rezeption Schriftgelehrter und weisheitlicher Tradition die Adressaten nicht zwingend nur 

aus Judenchristen zusammengesetzt sein müssen. Dibelius 1984:40 bemerkt bezüglich fehlender Reaktion des Verfasser auf das Heidentum, 
dass er sich nicht zwingend an Heidenchristen gewandt haben musste – setzt aber im Gegenzug auch nicht unbedingt eine judenchristliche 
Empfängerschaft des Schreibens voraus. So auch Schnelle (2013:468), der die Empfängerschaft im Hellenismus ansiedelt. Auch Konradt 
(2013:510) sieht keinen unbedingten jüdischen Adressatenkreis – insbesondere aufgrund der fehlenden jüdischen Themen wie Beschneidung, 
Speisegebote u.a. –, sondern rechnet vielmehr damit, dass sich unter den Empfängern auch Heidenchristen befanden. Weissenborn (2012:482) 
sieht einen jüdischen Empfängerkreis. 

36 Weissenborn (2012:488) setzt die Abfassung auf das Jahr 48 n. Chr. an. 
37 Vgl. Zahn 1994:91f, Mussner 1987:19 und Weissenborn 2012:487f. Er weist darauf hin, dass damals die Heidenmission wahrscheinlich erst in 

Ansätzen vorhanden war. Obwohl das genaue Jahr sich nicht mehr ermitteln lasse, sei er doch vor dem Konzil zu Jerusalem und vor der 
paulinischen Mission abgefasst worden (auch Apg 13,46). 

38 Vgl. u.a. Schnider 1987:16ff. Popkes 2001:69 siedelt den Brief um die Wende des 1. zum 2. Jh. an. 
39 Hörster 1998,1993:322ff weist auf drei mögliche Abfassungsszenarien hin: 1. Vor dem Konzil – als Antwort auf das von Paulus‘ Hörern miss-

verstandene Evangelium. Die Datierung wäre dann früher, ca. 40–45 n. Chr. (Mauerhofer 1995:226f), vor dem Apostelkonzil. Hörster hält 
entgegen, dass nach Gal 2,12 der Konflikt um die Lehre zwischen Paulus und Jakobus nach dem Konzil anfing. Hörster (1998,1993:322ff) 
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dieser Arbeit an der Verfasserschaft durch den Herrenbruder festgehalten wird und würde der bibli-

sche Befund bezüglich des Apostelkonzils tatsächlich – wie von Hörster (1998,1993:322ff) geschildert 

– zeigen, dass sich Gal 2,12 auf die Zeit nach dem Konzil bezieht40, wäre aufgrund dieser Annahme 

eine Datierung vor den 60er Jahren nicht haltbar (:322ff). Mussner (1987:19ff) weist darauf hin, dass 

Paulus offensichtlich schon früh falsch verstanden wurde und der Brief nicht zwingend eine Reaktion 

erst auf das Konzil sein müsste (vgl. auch Dibelius 1984:47)41. Diese Arbeit geht davon aus, dass Jak 

vor dem Jahr 62 abgefasst wurde. Wahrscheinlich ist eine Zeit zwischen 44 und 60 n. Chr.42, mutmass-

lich vor dem Konzil in Jerusalem. 

Bezüglich des Abfassungsorts kann aus dem schriftlichen Befund kein Anhaltspunkt gewonnen wer-

den. Burchard (2000:6) bemerkt, dass bei einer Verfasserschaft durch den Herrenbruder der Ort Jeru-

salem in Frage kommt. Aber auch Antiochia bzw. Syrien43, Alexandria44 oder Rom werden als Abfas-

sungsort vorgeschlagen (vgl. u.a. :7)45. Weil in dieser Arbeit die Verfasserschaft des Briefs durch Ja-

kobus, dem Herrenbruder und Leiter der Jerusalemer Gemeinde, vorausgesetzt wird, wird als Abfas-

sungsort Jerusalem postuliert46, entgegen der Ansicht der Mehrheit der Forscher. 

2.1.2.4 Anlass und Zweck von Jak 5,13–18 

Der Stil des Schreibens legt die Vermutung nahe, dass der Verfasser insbesondere auf das Verhalten 

der Empfänger einwirken wollte (Frankemölle 1994:43f). Klein (2011:435) bemerkt hierzu, dass die 

christliche Gemeinde – wie das Diasporajudentum – Mittel brauchte, damit sie im gesellschaftlichen 

Umfeld bestehen bleiben konnte47. Frankemölle (1994:55f) bemerkt, dass es dem Verfasser darum 

                                                      
erwähnt zudem Mussner (1987:19ff), der die Datierung um das Jahr 60 n. Chr. festlegt, weil nach dem Jahr 70 der judenchristliche Einfluss 
zurückgegangen sei. Wenn die Schrift nicht von Jakobus, dem Herrenbruder stammte, müsste die Abfassung am Ende des 1. Jh. angesetzt 
werden (so auch Schnelle 2013:467). 

40 Dagegen Weissenborn (2012:488), aus seiner Sicht ist der Galaterbrief „am Vorabend“ zum Apostelkonzil verfasst worden und wurde mög-
licherweise Paulus sogar vom Jak „angestossen“. Daher habe er im Galaterbrief insbesondere auch Abraham thematisiert.  

41 Inwieweit Jak die Paulusbriefe kannte, darf nur spekuliert werden. Ein genaues Studium von Jak 2,14–26 zeige, so Dibelius (1984:47), dass der 
Verfasser offenbar nur Schlagworte von Paulus kannte und diese wohl eher gehört als gelesen habe (dazu insbesondere auch Fussnote 40). 
Weiter sollte Jak nicht zu voreilig immer mit Paulus verglichen werden. Verschiedene neuere Autoren (z. B. Weissenborn 2012:482ff) haben 
darauf hingewiesen, dass die beiden Positionen gar nicht so voneinander verschieden seien wie früher oft wahrgenommen. Insbesondere sollte 
aber auch bei einer Auslegung des Jak zuerst darauf geachtet werden, dass er aus sich selbst heraus verstanden wird, ohne dass zuerst (speku-
lative) Parallelen bzw. nicht–Parallelen zu anderen biblischen Autoren gezogen werden müssen. 

42 Mit Carson & Moo 2010:755 und Fruchtenbaum (2012:17). Er datiert zwischen 45 und 50 n. Chr., Konradt (2013:510) zwischen 70 und 85 n. 
Chr. Vgl. auch Fussnote 39. 

43 Burchard 2000:7 weist darauf hin, dass die Mehrheit der Kommentatoren für Syrien plädiert. 
44 Vgl. u.a. Schnelle 2013:466 und Schnider 1987:18, die dafür folgende Gründe festhalten: 1. Jak verteidige eine „hellenistisch–judenchristliche 

Theologie“. 2. falle die Nähe zu Test XII auf, welches geographisch Alexandrien zugeordnet werden könne. 3. Seien Bezüge zu Philo auszu-
machen. 4. Sei unter anderem eine „Neigung für das Meer“ festzustellen (1,6; 3,4). 

45 So entscheidet sich Mauerhofer 1995:225 für Jerusalem, aufgrund der vorausgesetzten Verfasserschaft durch den Herrenbruder; Klein 2011:274 
plädiert ebenfalls für Jerusalem, weil sich „διασπορά“ gut darauf beziehen lasse. Maier 2009:44 sieht den Abfassungsort mindestens im israe-
lischen Raum, schliesst dabei Jerusalem nicht aus. Frankemölle 1994:45 und Popkes 2001:69 schliessen die Möglichkeit einer Lokalisierung 
u.a. aufgrund der Datenlage aus. Schnelle 2013:466 diskutiert aufgrund der Bilderwelt des Briefes Alexandrien. Alexandrien war das Zentrum 
der jüdisch-hellenistischen Weisheitsliteratur.  

46 So auch Weissenborn (2012:488), der insbesondere darauf hinweist, dass offenbar reiche jüdische Grossgrundbesitzer den Ton angeben, die 
keine Sklaven, sondern Tagelöhner beschäftigen (Jak 5,4) – dies war im damaligen Römischen Reich nur in Palästina der Fall. Weiter macht 
er darauf aufmerksam, dass bezüglich der Jahreszeiten Früh- bzw. Spätregen verwendet wird (wie im AT üblich), statt Winter und Sommer. 
Ebenso Carson & Moo 2010:755. So auch Mussner (1987:23), vgl. auch Fussnote 45. 

47 Klein 2011:435 bemerkt dass dieser Umstand Ermahnung und Ermutigung von aussen nötig machte. Ermutigen wolle der Verfasser die Ad-
ressaten durch die Erinnerung an ihre Erwählung durch Gott (Jak 1,1, 18). 
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gehe, grundlegende existenzielle Fragen zum christlichen Leben der Adressaten aufzugreifen. Diese 

grundlegenden christlich–anthropologischen Fragen stelle der Verfasser mit dem vorliegenden Schrei-

ben in einen theologischen Kontext48. Dibelius (1984:36.58f) weist auf den paränetischen Charakter 

der Schrift hin. Er vermutet, dass die Adressaten des Jak sich in einer theologischen bzw. anthropolo-

gischen Auseinandersetzung befinden49. 

Es bleibt nun noch die Frage, inwieweit der Verfasser auf die konkrete Situation der Adressaten, ins-

besondere auf ihre Lebensumstände und Lebenspraxis, einwirken wollte. Dibelius (1984:70ff) bemerkt 

diesbezüglich, dass er im Schreiben keinen grundlegenden Plan zur Weltverbesserung feststellen 

könne und die Losung des Schreibers den Oberton des Ausharrens mitschwingen lasse. Er attestiert 

dem Verfasser aufgrund seiner offensichtlichen Feindschaft gegenüber der Welt, insbesondere gegen-

über den Reichen, keinen grossen missionarischen Eifer. Demgegenüber weisen neuere Autoren50 ge-

rade auf diesen Charakter des Briefes hin und verdeutlichen, dass es dem Verfasser sehr wohl um eine 

Aufforderung zum Handeln gehe. Er appelliere mit seinem Schreiben an die Adressaten, seinen Wei-

sungen zu entsprechen (vgl. Jak 1,13–18) und ein Leben in Reinheit zu führen, gemäss ihrer Berufung 

durch Gott (vgl. Wenger 2011:28ff). 

An dieser Stelle kann nicht die gesamte Diskussion bezüglich der in Jak enthaltenen Pragmatik voll-

ständig dargestellt werden; die Quellenlage hierzu ist umfangreich51. Zusammenfassend kann festge-

halten werden, dass es dem Verfasser darum ging, dass die Adressaten ihre Pflicht als Christen erken-

nen und ein praxisorientiertes, auf Gott ausgerichtetes Leben führen. Sie sollen dabei aus der Kraft 

                                                      
48 Vgl. Frankemölle 1994:91f: Er bemerkt, dass die Regeln und Anweisungen des Briefes ihre Grundlage in Theologie haben. Das Wesen Gottes 

und sein Handeln bilden die Voraussetzungen des menschlichen Handelns (Jak 1,5). Auf diesen Gott können sich die Adressaten verlassen 
(Jak 1,12). Dibelius 1984:36 warnt hingegen davor, aus paränetischer Schrift eine Theologie des Verfassers abzuleiten. Im Schreiben sieht er 
primär das Anliegen, alles von Gott und nichts von der eigenen Kraft zu erwarten (:63). Er sieht die Rede vom Reich Gottes vor allem in einer 
apokalyptischen Dimension. 

49 Dibelius 1984:58f sieht in der Betrachtungsweise bezüglich Arm und Reich einen gewissen geschichtlichen Prozess: Als Israel seine Staatshoheit 
verlor und selber arm und unterdrückt wurde (Jes 41,17; 49,13), gewann Armut einen anderen Wert. Es waren die Reichen, die Gottes Volk 
unterdrückten. Mit den Armen war – im Gegensatz zu den Unterdrückern – Gott. Arm und Fromm wurden Parallelen (Ps 86,1f; 132,15f). Der 
Feind der Armen – der Reiche also – war auch der Feind Gottes (Ps 109,31). So erscheint der Sturz des Reichen als Erweis von Gottes Macht 
(Ps 113,7f; 1 Sam 2,7f). Von Gott erwartete man Gerechtigkeit: dass er den Reichen bestraft und den Armen erhöht. Dibelius bemerkt dazu, S. 
59: „So sind es denn auch nicht nur die mit der Theodizee zusammenhängenden Motive, aus denen sich die Verbreitung dieser Gedanken 
erklärt. Wenn diese Frommen, wie es wahrscheinlich ist, ihr besonderes religiöses Gemeinschaftsleben gehabt haben, so sind die wirkenden 
Kräfte dabei wohl vor allem die pietistische Kritik der Verweltlichung gewesen, auch der ‚proletarische‘ Protest gegen Ungerechtigkeit […].“  

50 Gegen Dibelius treten neuere Autoren an, u.a. Frankemölle (1994:44), der dem Verfasser ein Anliegen zuerkennt, auf die Adressaten einzuwir-
ken. Wenger (2011:28ff) erkennt im Schreiben grundlegend eine handlungsorientierte Absicht des Verfassers. Er ermahne die Adressaten, aus 
der Kraft Gottes und aus dem Glauben an ihn zu leben. Wenger schreibt diesem, „soteriologischen Glauben“ (2001:30), den der Verfasser des 
Briefes in 2,14–26 und 3,1–12 exemplarisch verdeutlicht, Heilsrelevanz für die Glaubenden zu. Insbesondere im Aufruf in 5,19–20 sieht 
Wenger den grundlegenden handlungsweisenden Charakter des Briefes bestätigt. Denn dort gehe es um die Pflicht, die Glaubensgeschwister, 
die in der Gefahr stehen, abzufallen – oder die bereits abgefallen sind – auf den wahren Weg zurückzuführen. Auch Schnelle (2013:476f) betont 
die fundamentale Bedeutung der Ethik und Anthropologie im Denken des Verfassers. Jakobus wende sich an den Menschen wende, der sich 
durch seine Triebe und Sünde selbst gefährde – die dann insbesondere in Hochmut und Ungeduld resultieren. Persönliche Schuld führe so 
schliesslich zur Spaltung der Gemeinde, so stehe im Fokus auch nicht das Individuum, der einzelne Christ, sondern die Gemeinde als Ganzes. 
Ähnlich hält auch Mussner (1987:22) fest, Jak sehe Gefahren, die der Kirche drohen, durch Lehren und daraus entstehende Streitereien (3,1), 
durch irdische Weisheit (3,15), durch den Geist der Welt, der in die Gemeinde eindringe, insbesondere aber, indem Arme vernachlässigt werden 
(1,27; 2,1–13; 4,4).  

51 Konradt 1998:21–36 bietet eine umfangreiche Darstellung des Forschungsstandes.  
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Gottes leben52 und sich durch die Berufung und Zusage Gottes (vgl. Jak 1,18) leiten lassen. Dieses Le-

ben soll nicht zuletzt durch die in Jak 2,14–26 formulierten ethischen Richtlinien geprägt sein. Dem 

Verfasser geht es offensichtlich darum, die soteriologische Dimension mit dem ethischen Handeln sei-

ner Adressaten zu verknüpfen. Somit kann im Jak keine Rede davon sein, dass die Christen einfach 

ausharren und bezüglich der Mission und der sozialen Aktion untätig sein sollen. Dieses missionari-

sche und soziale Handeln soll dabei auch durch das Gebet begleitet (vgl. z. B. Popkes 2001 zu Jak 

5,17f) werden. Dieses Gebet soll praktiziert werden im Bewusstsein, dass Gott der Urheber der wah-

ren Weisheit53 ist und konkret in ein Leben eingreifen kann. Aus diesem Blickwinkel betrachtet muss 

auch die Aufforderung aus Jak 2,14–26 verstanden werden. Somit ist der Brief eine Aufforderung zu 

einer Nachfolge Gottes. Dabei sollen die Adressaten sowohl die Kraft für diese Nachfolge, aber auch 

den Sinn dafür von Gott beziehen. Der Verfasser macht deutlich, dass dies ein Gott ist, der umfassend 

wirkt, im Nachfolger, aber auch durch ihn – nämlich durch sein Gebet, aber auch durch die Werke, die 

dieser Nachfolger aus der Weisheit Gottes macht. 

2.1.3 Verortung und Abgrenzung von Jak 5,13–18 

Nach dem Überblick mit den entsprechenden Hinweisen auf die aktuellen und vergangenen Diskussio-

nen über den Jak wird nun die Perikope Jak 5,13–18 genauer betrachtet. Hier stehen folgende Fragen 

im Zentrum: Wo wird die Perikope im Jak verortet, und wie kann sie gegenüber den restlichen Versen 

abgegrenzt werden? Ohne an dieser Stelle Fragen des Stils und der Gattung des Textes vorwegnehmen 

zu wollen, kann festgehalten werden, dass der Jak, insbesondere auch der Text der zu untersuchenden 

Perikope, ein wohl durchdachtes Gefüge und eine stringente argumentative Struktur aufweist (vgl. z. 

B. Popkes 2001:337ff).  

Die vorliegende zu untersuchende Perikope fällt nach dem dreiteiligen Ordnungsmuster Konrads54 in 

den Schlussteil. Im Ganzen orientiert sich diese Arbeit an Maier (2009:226)55, der auf die durch das 

Schwurverbot (V.12)56 eingeleitete Zäsur hinweist, welche durch den erneuten Themawechsel in Vers 

13 unterbrochen bzw. mit ihm bereits abgeschlossen wird. Dadurch sei eine deutliche Abgrenzung der 

Verskomposition 13–18 möglich. Es wird im Verlauf der Arbeit zu klären sein, inwieweit diese Ab-

grenzung durch den Kontext des Briefes gestützt wird und sich thematische Verknüpfungen zum 

Hauptteil aufdrängen. 

                                                      
52 Frankemölle 1994:92f bemerkt, dass diese „Theozentrik“ aus der Sicht des Verfassers auch die Grundlage für die „praktische Lebensweisheit 

versteht“. 
53 Vgl. Jak 3,15ff. 
54 Konradt 1998:15ff (ausführlich in :311ff) hat in seinen Vorüberlegungen zur Gliederung des Jak gezeigt, dass sehr wohl eine Struktur des Briefs 

vorhanden ist. Er schlägt eine Dreiteilung vor (Konradt 1998:21), exklusive Prolog. Danach setzt sich das Schreiben aus einem Eingangsab-
schnitt (bis Jak 1,12), einem Hauptteil, in dem die amplifizierten Themen aus dem Eingangsstück behandelt werden (Jak 1,13–5,6), und einem 
Schlussteil (Jak 5,7–20) zusammen. Auch Wenger 2011:28ff stellt eine zusammenhängende Struktur des Jak fest. An dieser orientiert er seine 
handlungsorientierte Verortung des Briefes. Vgl. auch Schnelle (2013:469). 

55 Schnelle (2013:468f) gruppiert ebenfalls 5,13–18. 
56 Wypadlo 2006:209 mutmasst zu Vers 12, dass er „genuine Jesustradition“ sei, die eng mit dem Schlussteil verbunden ist. Der Vers leite in das 

Gebetthema von 5,13–18 ein. 
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Am Schluss dieses Unterkapitels kann festgehalten werden, dass sich der Brief als ein wohl geordne-

tes, absichtsvolles Schreiben an konkrete Adressaten darstellt. Eine tiefere Analyse der Gattungsfrage 

wird nur dort von Nutzen sein, wo sie der Fragestellung zu dieser Arbeit nützt und konkrete Anhalts-

punkte darüber liefert, inwiefern die gewählte Gattung den Umgang mit Krankheit in der Gemeinde 

beeinflussen will. Es fällt auf, dass der Brief immer wieder zum Gebet aufruft und die Bedrängnis the-

matisiert. Zum Umgang mit Krankheit liegt der Schluss nahe, dass der Verfasser auch bezüglich des 

imperativen Charakters des Briefes hier verdeutlichen will, dass für Kranke gebetet werden soll, dass 

sie besucht werden sollen und dass sie ebenso ein Teil der Gemeinde sind und dazugehören wie die 

Reichen und die Armen, Waisen und Witwen. 

2.2 Die Traditionsbasis des Jak/von Jak 5,13–18 
Verschiedentlich ist der Bezug des Jak zu den jüdischen und frühchristlichen bzw. judenchristlichen 

Quellen57 diskutiert worden. Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Frage nach der 

Rezeption des Verfassers, auf die Popkes (2001:2f) hinweist. Er stellt fest, dass bezüglich der Rezep-

tion des Verfassers unbedingt zwischen textexternem und internem Befund unterschieden werden 

muss. Der externe Bezug berge eine gewisse Gefahr zur Textverfremdung (:2). Es liegt auf der Hand, 

dass dieser externe Bezug auch gut belegt werden muss und keineswegs gegen alle Zweifel bestehen 

kann. Eine übergrosse Gewichtung der externen Einflüsse würde also den Befund des Jak verfälschen.  

Burchard (2000:17) setzt eine mindestens teilweise Benutzung christlicher Quellen durch den Verfas-

ser voraus, insbesondere einen Bezug zu den Jesusworten58. Auch die Erklärungen zur Bibel nach der 

Elberfelder Übersetzung (2004) halten ähnlich fest, dass bei der Bergpredigt (Mt 5–7) mindestens 

zwölf Parallelen zum Jak auffallen59.  

Hat der Verfasser weisheitliche Literatur benutzt? Dies ist eine weitere Frage, die sich im Zusammen-

hang mit der Textbasis ergibt. Ebner & Schreiber (2013:506f) weisen darauf hin, dass es im Kontext 

der Jesustradition oft zu starken Bezügen zu anderen Traditionen gekommen ist und dass sich die ver-

schiedenen Quellen somit mutmasslich gegenseitig beeinflusst haben. Ist Jak auch so ein Produkt, in 

dem verschiedene Quellen sich vermischten, ein Schreiben, das von einem Redaktor komponiert und 

                                                      
57 Sehr ausführlich stellt den textgeschichtlichen Bezug Mussner 1987:53ff dar. Auch Dibelius 1984:44 beschäftigt sich mit der Quellenlage des 

Jak und mutmasst verschiedene Optionen. Ein Bezug zu Sirach, zum Hirten des Hermas oder zum Testament der 12 Patriarchen sind aus seiner 
Sicht möglich (auch Mauerhofer 1995:218f). Ebner & Schreiber (2013:506f) weisen darauf hin, dass der Verfasser offensichtlich verschiedene 
Traditionen und Quellen benutzt, insbesondere aber die Jesustradition. Es zeige sich, dass die Jesustradition einen grossen Einfluss auf die 
Literatur dieser Zeit gehabt habe. Die Sozialkritik habe der Verfasser der prophetisch-apokalyptischen Tradition entnommen. Ebner & Schrei-
ber sehen auch eine grosse Verbundenheit zur weisheitlichen Tradition des Judentums. 

58 Dibelius 1984:45 weist bezüglich der Benutzung der Jesusworte zwischen Jak und den Evangelien auf die grundlegend gleiche Gesinnung hin. 
Weiter bemerkt er, Jesus biete, wie Jak, Spruchparänese. Dabei falle insbesondere der äusserliche Stichwortanschluss auf. Dibelius verweist 
auf die literarische Ähnlichkeit von Jak 1 und 5 mit den Spruchsammlungen in Mt und Lk und auf den ähnlichen Stil des Jak, etwa in der 
Verwendung der Imperative. Weiter benutze auch Jak Bildworte und erinnere an die Propheten (u.a. 5,15f). Auch Rienecker & Maier 2003 
haben auf die Parallelen mit den Evangelien hingewiesen, insbesondere auf die grosszügige Verwendung von Bildern aus der Natur und die 
Verbindungen zur Bergpredigt. So habe der Verfasser einerseits diese Jesusworte gut gekannt, aber diese Kenntnis auch bei den Lesern vo-
rausgesetzt (ähnlich Kaiser 2006:259ff). 

59 Mt 5,3 und Jak 2,5; Mt 5,12 und Jak 5,10; Mt 5,16 und Jak 3,13; Mt 5,21 und Jak 2,11; Mt 5,34 und Jak 5,12; Mt 5,37 und Jak 5,12; Mt 5,39 
und Jak 5,6; Mt 5,43 und Jak 2,8; Mt 5,48 und Jak 1,4; Mt 6,15 und Jak 2,13; Mt 7,1 und Jak 4,11.12 und Jak 5,9; Mt 7,2 und Jak 2,13; Mt 7,7 
und Jak 1,5; Mt 7,11 und Jak 1,17; Mt 7,16 und Jak 3,12; Mt 7,21 und Jak 1,22.25; Mt 7,24 und Jak 1,22. 
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nicht von einem Autor verfasst wurde? Die Benutzung weisheitlicher Literatur scheint unbestritten zu 

sein (Frankemölle 1994:110). Klein (2011) nimmt Jak als einen Brief wahr, welcher in der Tradition 

jüdischer Diasporabriefe steht60. Aufgrund der vielen textlichen Bezüge zu den Evangelien kann je-

doch mit ziemlicher Sicherheit – gegen die externen Hinweise zur Tradition – ausgeschlossen werden, 

dass Jak nur eine verchristlichte Sammlung jüdischer Schriften ist (vgl. Hörster 1998,1993:316)61. 

In der vorliegenden Perikope schafft der Autor deutliche Verbindungen zu den Psalmen62, und auch 

das Ältestenamt wird den jüdischen Quellen63 entsprechend reflektiert (Mussner 1987:217ff). Franke-

mölle (1994:706) bemerkt, dass die vorliegende Perikope zum „ersten Mal die Verbindung von Kran-

kensalbung mit Gebet durch Presbyter und Sündenvergebung“ herstellt. Kaiser (2006:259ff) macht 

bezüglich der Gebetsparänese auf Verbindungen zum rabbinischen Judentum aufmerksam und stellt 

fest, dass das Gebet für die Kranken innerhalb des NT nicht isoliert dasteht. 

Zusammenfassend kann aufgrund der Textbasis des Jak festgehalten werden, dass sich der Verfasser 

stark an den Jesusworten orientierte. Der Text lebt aber auch aus der jüdischen Tradition heraus, die 

den Verfasser geprägt haben muss. Im Kapitel zur Gattungsfrage und in der Versexegese werden die 

Verbindungen ausführlicher verdeutlicht. 

  

                                                      
60 Klein 2011:6 stellt fest, dass die Adressierung des Briefes an die Art solcher Briefe erinnere, was die Annahme nahe lege, dass Jak solche Briefe 

als Vorlage benutzt haben könnte. 
61 Dibelius 1984:38 sieht im Schreiben eine vorchristlichen Prägung, da offenbare, christliche Bezüge im Schreiben fehlten, wie das Kreuz oder 

„irgend eine [sic] wärmere Betonung eigentlich christlichen Empfindens“ (1984:38). 
62 Ps 30; 50,15 und 91,15 liegen Jak 5,13 nahe, vgl. Mussner 1987:217. 
63 Mussner 1987:219 weist auf dieselbe Bildung und Verwendung des Syntagmas „Väter der Gemeinde“ in Jak 5,14 und in der Gemeinderegel 

der Qumrantexte hin (1 QSa I, 23f 25; II, 16. Quelle trägt folgende Textnummer: 1Q28a). 
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2.2.1 Textgliederung 

 

Die Textgliederung illustriert in Anlehnung an das Konzept von Stadelmann & Richter (2006:134ff) 

den Textaufbau. Nach diesem Konzept wird weiter links geschrieben, was den anderen Aussagen 

übergeordnet ist; wird auf derselben Ebene argumentiert, werden die Aussagen untereinandergeschrie-

ben. Die tabellarische Gliederung lehnt sich an Kaiser an (2006:9). 

2.2.2 Übersetzung Jak 5,13–18 

13 Wer Übles leidet unter euch, der bete! Wer froh ist, der singe Psalmen! 14 Wer schwer erkrankt un-

ter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde und sie [die Ältesten] sollen beten über ihn, während sie 

ihn mit Öl salben, im Namen des Herrn. 15 Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, 

und der Herr wird ihn aufrichten! Und wenn er Sünden gemacht hat, es wird ihm vergeben werden. 16 

Bekennt also einander die Sünden! Und betet füreinander! Damit werdet ihr geheilt werden. Das Ge-

13a Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν, 

προσευχέσθω · 

13b εὐθυμεῖ τις, 

ψαλλέτω · 

14a ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν, 

14b προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας 

14c καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν  

ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. 

15a καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως  

σώσει τὸν κάμνοντα 

15b καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος · 

15c κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, 

15d ἀφεθήσεται αὐτῷ. 

16a ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας 

16b καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, 

16c ὅπως ἰαθῆτε. 

16d πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 

17a Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν 

17b καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, 

17c καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ · 

18a καὶ πάλιν προσηύξατο, 

18b καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν 

18c καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς. 
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bet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. 17 Elia war ein Mensch uns gleichartig, und er be-

tete ein Gebet, dass es nicht regne, und es regnete auf der Erde drei Jahre und sechs Monate nicht! 18 

Und er betete wieder, und der Himmel gab Regen, und die Erde liess ihre Frucht wachsen. 

2.2.3 Schlussfolgerung 

Auffällig sind die unterschiedlichen Begriffe für Krankheit, des Betens und der Heilung. Es sei hier 

auf die Exkurse64 in dieser Arbeit hingewiesen. Der Gebrauch des καί muss im Einzelfall geprüft wer-

den. Syntaktische Spannungen lassen sich im Vers 14 beobachten. Ist es das Gebet und das Salben, 

das im Namen des Herrn geschehen soll, oder das Gebet oder das Salben? Diese Frage wird in der 

Versexegese genauer betrachtet. Weiter kann in Vers 15 eine ähnliche Spannung beobachtet werden. 

Es kann hier gefragt werden: Wer hat welche Funktion? Dass der Herr schliesslich aufrichtet, ist klar, 

aber das Gebet wird retten, das ist seine Funktion. Mit dieser Beobachtung hängt die Frage zusammen, 

ob Heilung vom richtigen Beten abhängt oder nicht. Hierzu sei auf die Einzelexegese verwiesen.  

2.3 Zusammenhang der Texteinheit 
Nach den Vorüberlegungen zu Jak in den vorangehenden Kapiteln wurde die Verortung der Textbasis 

betrachtet und eine Übersetzung der Perikope geboten. In diesem Kapitel wird nun der Textzusam-

mengang des Jak, insbesondere der vorliegenden Perikope, untersucht. Dabei wird zuerst der gesamte 

Text des Jak kurz betrachtet; dann wird auf die Zusammenhänge in der Perikope eingegangen. 

2.3.1 Hauptgedanke des Jakobusbriefes 

Hörster (1998,1993:315) lokalisiert fünf Kernaussagen in Jak (1,22; 1,27; 2,17; 4,17; 5,16b)65. Viele 

Autoren weisen auf das bekannte Urteil Luthers hin, Jak sei eine „stroherne Epistel“.66 Dibelius 

(1984:36) spricht dem Brief sogar eine Theologie ab67 – aus seiner Sicht lässt der Brief grundlegend 

einen Zusammenhang vermissen (:20f)68. Ruckstuhl (1985:6f) sieht in der anzustrebenden Vollkom-

menheit und Weisheit und in der „Armenfrömmigkeit“ (:6f)69 zentrale Gedanken des Jak. Für Franke-

mölle (1994:44) steht fest, dass es Jakobus darum ging, den Lesern Gottes kommunikatives Handeln 

als Grundlage ihrer christlichen Identität vor Augen zu führen. Er wolle zeigen, dass die christliche 

                                                      
64 Vgl. zu den Begriffen folgende Exkurse: Zu Krankheit ab Seite 24, zum Gebet ab Seite 30 und zur Heilung ab Seite 42. 
65 Jak 1,22: Täter des Wortes sein; Jak 1,27: Reiner Gottesdienst, sich um Waisen und Witwen kümmern; Jak 2,17: Wahrer Glaube ist tätig; Jak 

4,17: Wer das Gute nicht tut sündigt; Jak 5,16: Das Gebet eines Gerechten vermag viel. 
66 Mauerhofer 1995:217 bemerkt, dass Luthers dieses Urteil später nicht mehr verwendete. Weissenborn (2012:471) verweist auf die Ähnlichkeit 

des Jak mit jüdischer Weisheitsliteratur, welche auf den ersten Blick nicht gerade einen christlichen Eindruck mache; insbesondere der spärliche 
Bezug zu Jesus (nur in 1,1 u. 2,1) würde diesem Urteil nicht gerade entgegenwirken. 

67 Maier 2009:46 macht darauf aufmerksam, dass aus dem Brief keine Theologie konstruiert werden kann; diese könne höchstens bruchstückhaft 
erkannt werden. 

68 Dagegen Schnelle (2013:459), er bemerkt, dass die Diatribe in ihrem jeweiligen Kontext sachlich verbunden sind. 
69 Schnelle (2013:467) sieht die sozialen Auseinandersetzungen nicht aufgrund einer „spiritualisierten Armen–Frömmigkeit“, sondern aufgrund 

tatsächlicher sozialer Spannungen. 
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Ethik nur aus der von Gott geschenkten Weisheit70 kommen kann (:89f). Erst wenn diese „[theozentri-

sche, G.T] Basis“71 verstanden sei, habe man das Ziel und Anliegen des Briefverfassers wirklich be-

griffen (:91ff). Für Popkes (2001:16) behandelt der Verfasser eine Menge Themen, u.a. Glaube, An-

fechtung, Ausharren, Sünde, Tod, Krankheit und Rettung. Für Maier (2009:45) ist 1 Joh 3,18: „Kin-

der, laßt uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit!“ die beste Zu-

sammenfassung des Anliegens und Ziels von Jakobus.  

Insgesamt geht es dem Verfasser darum, seine Themen in einen theozentrischen Rahmen zu stellen 

(Schnelle 2013:472; 474). Alles kommt von Gott72, durch sein Wesen, sein Reden und sein Wirken 

(Jak 1,5.7f.12.17f; 3,15.17)73. Der Verfasser tut dies, indem er die anthropologischen Fragen74 zur 

christlichen Existenz konsequent und allumfassend auf Gott ausrichtet und immer wieder die mensch-

liche Abhängigkeit von Gott verdeutlicht75. Er zeigt auf, was passiert, wenn diese Abhängigkeit und 

Verbindung der Menschen zu Gott nicht besteht (Jak 2,3ff). Sie sollten ihr Leben vollumfänglich Gott 

verschreiben und mit ihm in Freundschaft leben (Jak 4,4). Die Ethik des Jak präsentiert sich deutlich 

als eine Ethik in der Nachfolge Jesu76. So ist dann auch der Aufruf zum Handeln (Jak 2,14ff u.a.) auf-

grund der Einheit von Glauben und Handeln (Jak 2,22) zu verstehen77 (Schnelle 2013:473). Nach Jak 

5,19f soll der Christ zu einem solchen Leben in der Nachfolge zurückgerufen werden, wo er dieses 

verlassen hat. 

2.3.2 Der Hauptgedanke von Jak 5,13–18 

Zur Erklärung von 5,13–18 stellt Dibelius (1984:299) einleitend fest, dass es sich dabei um Sprüche 

für verschiedene Lebenslagen78 handle, wobei nur der Krankheitsfall ausführlich behandelt werde. Es 

werde vom Autor die Frage beantwortet, wie der Christ als frommer Mensch auf diese Lebenslagen 

reagieren soll. Wypadlo (2006:227) sieht den Hauptgedanken in Jak 5,13–15 im „Gebet in den ‚Wi-

derfahrnissen‘ des Lebens“ und in Jak 5,16–18 in einer „grundsätzlichen Betrachtung im Hinblick auf 

                                                      
70 Maier 2009:22: Die wahre Weisheit kommt von Gott (3,15.17) und kann im Gebet erlangt werden (1,5; 3,13ff). So ist die Weisheit vom Glauben 

an Jesus abhängig. 
71 Frankemölle 1994:92f sieht in dieser theozentrischen Grundlage des Jak eine eindeutige Linie zur Bergpredigt Jesu, wie sie in der Tradition des 

Mt zu finden sei. Für den Verfasser hätten die ethischen Appelle die Grundlage im Wesen und Handeln Gottes (1994:91). Der Verfasser wolle 
verdeutlichen, wie diese theozentrische Basis als Ausgangslage des menschlichen Handelns dienen soll. Auch Popkes 2001:22–26 erkennt in 
Jak eine theozentrische Argumentationsstruktur.  

72 Konradt (2013:513) stellt insbesondere fest, dass nach 1,18 das heilvolle Leben Werk Gottes sei. 
73 Schnelle 2013:472ff verweist darauf, dass nach Jakobus insbesondere die Weisheit von Gott, die dem Christen in der Taufe geschenkt wird, im 

Zentrum steht. Diese Weisheit ermöglicht ihm ein neues Leben und versetzt den Christen in die Lage, den göttlichen Willen zu tun.  
74 Nach Schnelle 2013:472 zielt das theozentrische und einheitliche Konzept des Verfassers auf eine Anthropologie ab, welche die Vervollkomm-

nung des Menschen im Blick hat (1,2–4; 3,2, 13–18).  
75 Konradt (2013:514f) hebt hervor, dass Jak nicht nur mit dem Gericht droht, sondern insbesondere seine Empfänger dazu ermahnt, sich als 

Menschen zu zeigen, denen von Gott das Leben geschenkt wurde.  
76 Konradt (2013:513) verdeutlicht, dass sich der Christ mit dem Tun des Wortes nicht das Heil verdient, sondern dadurch in Jesus bleibt und daher 

aus der Kraft des Wortes heraus handeln kann (1,21). 
77 Vgl. auch Fussnote 168. 
78 Wenger 2011:199ff weist darauf hin, dass der Verfasser in Jak 5,13–14 zuerst drei Lebenslagen veranschaulicht, in denen er zum Gebet ermutigt; 

in Jak 5,14–15 werde dann umfassend, insbesondere im Krankheitsfall, zum Gebet ermutigt – worin dann auch den Ältesten eine besondere 
Rolle zugeschrieben werde; in Jak 5,15–16 werde Gott als der Heilende thematisiert. Zum Zusammenhang zwischen Sünde, Vergebung und 
Heilung meint Wenger, dass nicht eindeutig eruiert werden kann, wie sich der Verfasser diesen gedacht hat. Jak 5,17–18 unterstreichen nach 
Wenger die Aussagen in Jak 5,13–16. 
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die ἰσχύς des Gebets“ (:227)79. Maier (2009:226) weist bezüglich der Perikope auf Themen hin, die im 

Jak bisher noch nicht vorkamen: die Ältesten (5,14), Musik mit ψάλλειν (5,13), ἐκκλησία (5,14) und 

die Ölsalbung (5,14). Mauerhofer (1995:218) hält zur Perikope fest, dass es darin um das Gebet des 

Glaubens im Krankheitsfall geht, ähnlich auch Hörster (1998,1993:314).  

Zusammenfassend kann aufgrund des textlichen Befundes festgehalten werden, dass es dem Verfasser 

um das Gebet des Christen in allen möglichen Lebenslagen geht. Das Gebet bei Krankheit wird vom 

Verfasser vertieft aufgegriffen. Es macht den Eindruck, dass er so das Gebet als zentrales Handlungs-

element des christlichen Lebensstils sieht, dem er auch – weil in diesem Gott selber handelt – eine 

enorme Wirkmacht zuschreibt. Mit dieser Perikope wird die tiefe, im Glauben an den wirkmächtigen 

Gott verwurzelte Überzeugung des Verfassers deutlich, mit der er die Adressaten ermutigen will, 

ebenso zu glauben und zu beten. 

2.3.3 Parallelstellen zu Jak 5,13–18 

Kaiser (2006:251) weist darauf hin, dass im NT „die Tradition des Gebets des Gerechten neben Jak 

5,16 lediglich im ersten Petrusbrief vorkommt, und zwar als Teil eines LXX–Zitats aus Ps 34,13–17“ 

(:251): ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους [Hervorhebung, G.T] καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν [Hervorhe-

bung, G.T] αὐτῶν, πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά (1 Petr 3,12 NA28). 

Verschiedene Autoren haben in ihren Monographien und Kommentaren auf mögliche textinterne oder 

textexterne Parallelen hingewiesen. In der Versexegese80 wird allenfalls kurz darauf hingewiesen. 

2.4 Gattung und Form des Jakobusbriefs 
In diesem Kapitel werden die Fragen der Gattung des Briefs und seine Rezeption, aber auch sein lin-

guistischer und grammatischer Charakter behandelt. Damit ist die Grundlage zur Versexegese gelegt. 

Warum soll man die Gattungsfrage klären? Dies ist wichtig, damit später, in der Versexegese, die Aus-

sagen des Autors entsprechend eingeordnet werden können. Die Klärung der Gattungsfrage hilft, die 

Intention des Textes besser zu verstehen (Stadelmann & Richter 2006:89ff, Ebner & Heininger 

2007:161ff). Zuerst werden Diskussionen und Meinungen zur Besonderheit der Gattung des Jak noch-

mals kurz aufgegriffen81, dann wird auf den Stil und erste linguistische Merkmale eingegangen. Wei-

tere Erläuterungen zur Gattung und den stilistischen bzw. linguistischen Merkmalen können der 

Versexegese entnommen werden. 

                                                      
79 Auch Kaiser 2006:236 sieht in der Perikope eine von drei Gebetsparänesen des gesamten Briefes – die beiden anderen lokalisiert er in Jak 1,5–

8 (Gebet um Weisheit) und in Jak 4,3 (ausbleibende Gebetserhörung). Ebenso Hoppe 1989:107, der im Gebet ein zentrales Anliegen des 
Verfassers sieht. Durch das Gebet mit dem Elia-Beispiel werde ein Bezug zum AT hergestellt. Popkes 2001:337 sieht in der Perikope insgesamt 
eine Ermutigung zum Gebet in unterschiedlichen Lebenslagen.  

80 Vgl. 2.5, ab Seite 19. 
81 Vgl. dazu auch 2.1, ab Seite 4 und 2.2, ab Seite 12. 
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Bezüglich der Gattungsfrage des Jak wurden und werden verschiedene Ansätze verfolgt (vgl. Schnelle 

2013:470)82. So haben viele Autoren auf die Verwandtschaft des Schreibens mit der jüdischen Litera-

tur hingewiesen83. Dibelius (1984:13) sucht die Antwort nach der Gattung des Schreibens im Brief 

selbst84 und macht auf den paränetischen Charakter85 des Briefes aufmerksam, wie er unter jüdischen 

Schriften beobachtet werden kann (:16). Mauerhofer (1995:227f) ordnet das Schreiben der Weisheits-

literatur zu. Frankemölle (1994:65) schlägt unter anderem folgende Gattung vor: frühchristliche kate-

chetische Schrift, Predigt nach der Tradition des Midrasch oder einfach ein Handbuch zur christlichen 

Ethik. Weiter beobachtet er einen Einfluss durch das hellenistische Briefformular und sieht dies durch 

die Uneinheitlichkeit und Unvergleichbarkeit des Schreibens bestätigt (:67). Jak soll eine „Weisheits-

schrift in Briefform“ sein (:87)86.  

Popkes (2001:27) konstatiert, dass der Brief durchwegs aus alttestamentlichen, jüdischen und griechi-

schen Traditionen heraus lebt. Zu einer klaren Gattungsbestimmung mag er sich nicht festlegen, weil 

aus seiner Sicht der Befund mangelhaft ausfalle (:44). Mögliche Gattungsbezeichnungen wie Parä-

nese, Diatribe, Hortatio, Protreptik und Midrasch sind für Popkes „zu unscharf“ (:47) und geben auch 

keine Auskunft über die kompositorischen Bedingungen des Briefes. Maier (2009:49) erkennt wie 

Frankemölle (1994:73ff) im Brief verschiedene kunstvolle Lautfiguren. So macht Frankemölle weiter 

auf die 24 rhetorischen Fragen (:76) und die vielen Partizip-Formen aufmerksam sowie auf die häufige 

Verwendung von Imperativen – insbesondere im Epilog (Jak 5,7–20). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Jak ein Schreiben mit weisheitlichem Charakter 

und christologischer Ausrichtung ist87. 

                                                      
82 Mussner 1987:24 erkennt in Jak eine Paränese, Klein 2011:17ff einen Diasporabrief. Schnider 1987:13 stellt fest, dass Jak in seiner allgemeinen 

Bezeichnung, nicht aber im Einzelnen Diasporabrief sei; vgl. Popkes 2001:69. Frankemölle 1994:66 fasst Jak als Rundschreiben auf, Burchard 
2000:9 und Konradt 2013:502 als Mahnbrief. Vgl. Fussnote 30 „Diasporabrief“. 

83 Klein 2011:2 sieht im Schreiben den Grundsatz „Form follows Function [sic]“ verwirklicht. Dabei habe der Schreiber die jüdischen Diasporab-
riefe als Vorlage genommen, weil er die Herausforderungen der frühen Christen mit denen der jüdischen Diaspora vergleichbar empfunden 
habe und so auch mit „ähnlichen Mitteln ähnliche Ziele“ (Klein 2011:2) verfolgt haben könnte. Eine ähnliche Struktur sieht Klein 2011:3 in 
den Petrusbriefen und in Jud verwirklicht. Gegen die Diasporahypothese können Beobachtungen im Brief selber angeführt werden, vgl. Klein 
2011:10. Grundsätzlich stellt Klein 2011:11 fest, dass berechtigterweise die Gattung des Diasporabriefes in Frage gestellt werden darf. In seiner 
ausführlichen Arbeit zu dieser Frage sucht er diesbezüglich Antworten. Für Dibelius 1984:38ff ist trotz der Verwandtschaft zur jüdischen Tra-
dition der Brief klar eine christliche Schrift. Er erklärt diese Nähe aus einem fehlenden Einfluss von Paulus und seiner Theologie. Solche Ge-
meinden hätten sich nicht so stark vom Judentum abgegrenzt, um ihr „Christentum ist als ein zum vollen Universalismus entschränktes 
Diasporajudentum zu bezeichnen“ (Dibelius 1984:40). Auch nach Mauerhofer 1995:227 findet sich im Schreiben wenig christliche Lehre, 
allerdings weise das Schreiben Parallelen zu Jesusworten auf (z. B. Jak 4,10 mit Mt 23,12). Ebenso Schnelle 2013:470. 

84 Also im internen Textzeugnis. 
85 Als Paränese versteht Dibelius 1984:16f einen Text, der Mahnungen und sittliche Anweisungen aneinanderreiht. Dazu bemerkt er, dass der 

Verfasser die Herkunft dieser Weisungen nicht immer gekannt haben muss (:36). Auch Frankemölle 1994:64 stellt die Einheitlichkeit des 
Briefes in Frage, mindestens auf der syntaktischen Ebene – erkennt aber eine solche auf der semantischen Ebene. Nach Konradt (2013:508) 
liegt Paränese gerade nur in Jak 5,12 vor. So könne nicht für den gesamten Brief die Gattungsbezeichnung Paränese angenommen werden.  

86 Nach Maier 2009:19 zeigt sich die Nähe Briefes zur Weisheitsliteratur u.a. darin, dass der Verfasser an zwei Stellen direkt aus der Weisheit zitiert 
(Jak 4,6 = Spr 3,34; Jak 5,20 = Spr 10,12) und an anderen Stellen die Weisheit Salomos, die Psalmen und Sirach streift. 

87 Insbesondere Weissenborn (2012:471ff) weist darauf hin, dass es im Wesen der Weisheitsliteratur läge – wie dies nota bene in den AT-Weis-
heitsschriften und den Propheten sichtbar sei –, dass sie lebenspraktisch göttliche Ordnung und Verheissung beschreibe, dies aber ohne direkten 
Bezug auf sie. So werde auch in Jak eindrücklich deutlich, wie der Verfasser sich mit dem Schreiben auf das NT, so z. B. auf die Bergpredigt 
(Mt 5–7) beziehe (Jak 1,5 mit Mt 7,7; Jak 1,22 mit Mt 7,26; Jak 2,14 mit Mt 7,21; Jak 3,12 mit Mt 7,16; Jak 3,18 mit Mt 5,9; Jak 4,12 mit Mt 
7,1; Jak 5,2f mit Mt 6,19; Jak 5,12 mit Mt 6,34–37). Darum kann das Schreiben deutlich als eine christliche Schrift klassiert werden, wie anhand 
der wenigen Beispiele von Weissenborn deutlich wird.  
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Diese Arbeit geht davon aus, dass die vorliegende Perikope bezüglich Gattung, Stil und Grammatik 

stark weisheitlich geprägt ist (vgl. Konradt 2013:507); sie besitzt einen lehrhaften Charakter. Das 

Griechisch ist hochstehend (vgl. Mauerhofer 1995:228). Wo sich Einzelfragen ergeben, werden diese 

in der Versexegese behandelt. 

2.5 Einzelexegese Jak 5,13–18 

2.5.1 Jak 5,13: Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν, προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις, ψαλλέτω· 

In der kleinen Einheit innerhalb der vorliegenden Perikope geht es um die ersten zwei von drei Le-

benslagen (vgl. Wenger 2011:199ff). Die erste Lebenslage handelt vom Leiden, die zweite von Ermu-

tigung. 

Übersetzung Jak 5,13 

Wer Übles leidet unter euch, der bete! Wer froh ist, der singe Psalmen! 

2.5.1.1 Die erste Lebenslage: Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν προσευχέσθω 

Das Verb κακοπαθέω stellt einen inhaltlichen Zusammenhang zu Jak 5,10 her (vgl. Maier 2009 z. 

St.)88, wo die Propheten als vorbildliche Verkündiger dargestellt werden, die das Leiden geduldig er-

tragen (vgl. Balz 2011b:586). Dieses Verb selbst findet sich im NT nur noch an zwei weiteren Stel-

len89. Nach Balz (2011b:586) lässt die Verbindung zwischen κακοπαθέω und μακροθυμία in Jak 5,10 

auch in Jak 5,13 eine vorausgesetzte Bereitschaft zum Leiden erahnen. Man soll also in dieser Lei-

densbereitschaft beten. Das Verb ist aus κακός und παθός90 gebildet. Das Adverb91 κακός bringt nach 

Grundmann (1933b–1979:470,15ff) grundsätzlich und von seiner Wortbedeutung aus dem Hellenis-

mus her einen Mangel92 zum Ausdruck. Im AT (LXX) wird der Begriff schliesslich mit Sünde und 

auch mit schlechten Gedanken verbunden (:477,24ff) und drückt im Allgemeinen die Bedeutung 

„Übel, Unheil“ (:477,44) aus, was dabei als „Strafe Gottes für Sünde“93 (:477,45ff) gilt. Diese Wort-

gruppe94 erscheint so auch bei den Propheten, wobei die ethische Ebene95 betont wird (:479,5ff). Ge-

mäss Mk 7,21 sieht auch Jesus das menschliche Herz als Ort bzw. Ursprung des Bösen (:480,30ff). So 

wird mit der Wortgruppe, insbesondere mit τὰ κακά, „das Unheil [sic], das einen Menschen trifft96, 

                                                      
88 Laut Popkes 2001ist κακοπαθέω wohl passiv gemeint: „Unglück erleiden“. 
89 2 Tim 2,9; 4,5. 
90 Balz 2011d:III/6 bemerkt zu 3 Vorkommen des Begriffs πάθος im NT: Es bezeichne die Leidenschaft des Gottlosen, einen irdischen Trieb. 
91 Im Substantiv κακία, ας, ή. 
92 Grundmann 1933b–1979:470,20ff übersetzt κακός und den durch dieses Wort angezeigten Mangel, innerhalb des hellenistischen Kontextes 

u.a. mit diesen Formen: „gering“, „untauglich“, „sittlich schlecht“, „böse“ – oder „schwach“. Er bemerkt, dass schon von Sokrates und Plato 
die Fragen nach dem Ursprung und dem Wesen dieses Mangels diskutiert wurden.  

93 Vgl. 5. Mose 31,17f. 
94 Zu dieser zählt Grundmann 1933b–1979:470: κακός, ἄκακος, κακία, κακόω, κακοῦργος, κακοήθεια, κακοποιέω, κακοποιός, ἐγκακέω, 

ἀνεξίκακος. 
95 Grundmann 1933b–1979:479,5ff: Als Sitz des Bösen galt das menschliche Herz. Der Mensch kann aber mit Hilfe der Weisheit zwischen dem 

Guten und Schlechten wählen, so galt folglich Weisheit als Opposition zur Wortgruppe. 
96 Bemerkenswerte Bezüge sieht Grundmann 1933b–1979:40,50–481,19 im Gleichnis des armen Lazarus und des reichen Mannes. Dieses belege 

die Entsprechung von irdischem Unheil mit himmlischem Heil und umgekehrt. Er bemerkt, dass damit sich die Frage nach dem Ursprung des 
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bezeichnet“ (:480,49f) und in Mt 6,34 beschreibt Jesus die Mühe des Tages mit „Plage, Mühe, Übel 

[sic]“ (:484,46). Im NT macht der Befund zur Begriffsgruppe97 dessen ethische Bedeutung deutlich. 

Das Üble zeigt sich dabei im einzelnen Schicksal98. Das Wort kann auch grundlegend und allgemein 

das Übel meinen, das im Alltag vom Menschen konkret erlebt wird (:484,54ff)99. Dabei wird im NT 

zunehmend deutlich, dass das Schlechte durch den Glauben an Christus überwunden werden kann 

(:482,30ff). Ob hier an ein rein seelisches bzw. psychisches Leid zu denken ist, wurde viel diskutiert 

(u.a. Frankemölle 1994 z. St.)100. Bezüglich κακοπαθεῖ kann hier von seiner grundlegenden und nicht 

näher bestimmten Bedeutung ausgegangen werden, und es kann somit sowohl seelisches als auch kör-

perliches Leid meinen, in dem sich der Betroffene befindet. Weiter kann mit dem Begriff aber auch 

eine gestörte oder nicht vorhandene Beziehung zwischen Mensch und Gott gemeint sein101. Das Gebet 

gilt als grundlegende Antwort auf diesen Zustand. So wird zu Beginn der Perikope der weite Horizont 

des Verfassers deutlich. Mit dem allgemeinen Begriff κακοπαθεῖ versucht er ein möglichst grosses 

Spannungsfeld der menschlichen Lebenslagen „einzufangen“ und nimmt damit den Leser konkret „an 

der Hand“. Durch diese allgemeine Formulierung will er vermutlich eine grosse Leserschaft anspre-

chen und nicht schon zu Beginn den Kreis der Adressaten dieser Perikope eingrenzen... 

Mit προσευχέσθω102 wird zu dieser Lebenssituation ein weiteres Verb eingeführt. Es kommt 85-mal 

im NT vor, allein viermal im Jak 5,13–18 (Balz 2011e:397). Das Verb ist eine Komposition, die sich 

aus πρός und εὔχομαι bildet. Sie verdrängte seit der LXX zunehmend die Einzelform103. Das Verb 

wird meistens absolut verwendet, dabei ist es die weit häufigste Form für „beten [sic]“, „bitten [sic]“, 

„Gebet sprechen [sic]“ oder „anbeten [sic]“ (:396; :398). In Jak 5,17 wird es durch den Dativ näher 

bestimmt104, in Jak 5,13 fehlt dieser und das Wort bekommt so einen allgemeinen Charakter. Dies 

passt zum allgemein gehaltenen Begriff κακοπαθεῖ – es soll ganz allgemein gebetet werden, ohne be-

sondere Situation, ohne besondere Vorkehrungen, immer und überall. 

Popkes (2001 z. St.) weist darauf hin, dass die Formulierung Diatribe-Stil105 sei. Die Befehlsform 

προσευχέσθω wird von Mussner (1987 z. St.) als Hinweis auf die vorausgesetzte Gebetserhörung des 

Verfassers gedeutet. Maier (1990 z. St.) weist ebenfalls auf die Imperativformen hin und bemerkt, dass 

ἐν ὑμῖν die nähere Umgebung des Leidenden bestimmt. So kann diese Bezeichnung auch als Hinweis 

                                                      
Unheils der irdischen Dimensionen enthebe und auf einen weiteren Kontext hin zeige, und so werde deutlich, dass schliesslich der herrschende 
Gott über Heil oder Unheil entscheide.  

97 Hier mit κακία. 
98 Vgl. Beispiel des Simon Magnus, Apg 8,22: „μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης“ wo vom gewinnsüchtigen Verlangen die Rede ist 

(dazu Grundmann 1933b–1979:484,54–485,14). 
99 So stellt Grundmann 1933b–1979:485,1ff fest, dass die Wortgruppe im NT die beziehungszerstörende Kraft, im Hinblick auf die Beziehung 

zwischen Gott und Mensch, aber auch zwischen den Menschen, meint. 
100 Gegen das körperliche Leiden und für eine seelische Interpretation argumentiert Mussner 1987. 
101 Vgl. Fussnote 99. 
102 Vgl. dazu auch den Exkurs zu den Gebetsbegriffen ab Seite 30. 
103 Balz 2011e:398 nennt folgende Häufigkeit u.a. bei diesen Termini: εὔχομαι 7, εὐχή 3, αἰτέω 70, ἐρωτάω 63. 
104 Balz 2011e:399: das inständige Gebet des Elia (Jak 5,17). 
105 Diatribe ist eine moralische, für das Laienpublikum verfasste Schrift, die gut verständlich ist (Wikipedia 2014). 
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dahingehend gedeutet werden, dass der Brief an eine konkrete Gemeinde geschrieben worden sei, in 

deren Umgebung sich offensichtlich Menschen in Bedrängnis befanden. 

Der oben erarbeitete Befund kann zusammenfassend so beschrieben werden: Bei dieser ersten Lebens-

lage formuliert der Verfasser den Befehl, unbedingt zu beten, um diese schlechte, missliche und üble 

Lage106 zu beseitigen. Dies, weil das Gebet zu Gott grundsätzlich Wirkung zeitigt (vgl. Schönweiss 

& Kleinknecht 2005:609). So will der Verfasser offensichtlich den Adressaten klar machen, dass sie 

im Bewusstsein beten sollen, dass das Erbetene auch wirklich und sichtbar eintritt107. Das imperative 

Präsens προσευχέσθω bedeutet eine allgemeine Anweisung (Blass, Debrunner & Rehkopf 1990 §335) 

und zeigt, dass diese Gebetseinstellung die grundlegende Strategie in solchen Lebenssituationen sein 

soll. Diese imperative, präsentische Anweisung kann ruhig mit durativem Aspekt versehen werden 

(Blass, Debrunner & Rehkopf 1990 §336). Das Gebet erscheint in solchen Lebenslagen offensichtlich 

als notwendig und legitim, das berechtigt, ja sogar Pflicht ist (vgl. Schönweiss & Kleinknecht 

2005:611).  

2.5.1.2 Die zweite Lebenslage: εὐθυμεῖ τις, ψαλλέτω 

Dieser zweite Teil des V.13 wird wieder mit einem aktiven Verb im Präsens eingeleitet, jedoch, im 

Gegensatz zur ersten Lebenslage (Balz 2011a:194), mit εὐθυμεῖ. Das Verb kommt dreimal im NT vor. 

Balz (2011a:194) übersetzt es mit „guten Mutes sein“. Hier steht das Verb in aktiver Form, aber wenn 

oben κακοπαθέω als passivisch zu gelten hat, dann gilt auch hier εὐθυμεῖ – so ist offensichtlich dieser 

gute Mut als Freude zu deuten, zu der der Betroffene nichts beisteuert, sondern die von Gott kommt, 

wenn man hier von einem passivum divinum ausgeht. Wenn auch der Verfasser davon ausging, dann 

ist sein Rat auch verständlich. Soll der Betroffene mit ψαλλέτω Gott gegenüber seine Dankbarkeit aus-

drücken, dass er ihm guten Mut geschenkt hat? Ψαλλέτω, hier auch im imperativen Präsens aktiv, 

kommt fünfmal vor im NT. Balz (2011f:1183f) übersetzt es mit „singen, lobsingen“ und sieht in ihm 

einen Ausdruck der Freude und der Dankbarkeit gegenüber Gott108. In der LXX kommt dieses Wort 

etwa 40-mal vor (Delling 1933–1979:497,10ff). Dabei stell Delling fest, dass dieser Begriff häufig das 

Spielen eines Saiteninstrumentes meint, aber auch das gesungene Lied (:497,13ff). In Röm 15,9 drückt 

Paulus ψάλλω mit δοξάζω aus und meint damit eventuell den Lobgesang im Gottesdienst, der allge-

mein die Dankbarkeit gegenüber Gott ausdrückt (:502,21–503,1ff). In der Verwendung von Jak 5,13 

sieht Delling (:503,2ff) den häuslichen, täglichen Lobpreis eines Christen.  

Daraus lässt sich ableiten, dass ψάλλω in Opposition zu προσεύχομαι vom Verfasser eingesetzt wurde. 

Er schlägt mit dieser Opposition einen Bogen zwischen den beiden Teilen des V. 13 und macht 

                                                      
106 Immer dann, wenn diese Lebenslage eintritt, soll gebetet werden. Das zeigt insbesondere das verwendete imperative Präsens προσευχέσθω 

(5,13) an. Vgl. auch 2.5.2.1, ab Seite 26. 
107 Vgl. z. St. Schnider 1987, der festhält, dass sich das Gebet nicht bloss darauf beschränkt, Kraft für die schwere Situation zu erhalten, sondern 

auch dafür eintritt, dass das Leiden beseitigt wird.  

108 Vgl. auch Bauer 1988i:1777. 
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dadurch die Spannungen des Lebens anschaulich. Wo vorher noch auf Knien und flehend gebetet wer-

den musste, wird hier mit allem Nachdruck eine tiefe Herzenshaltung der Dankbarkeit angemahnt. Der 

Sinn des Textes legt dies nahe, ohne das eine gegen das andere auszuspielen. Sowohl die Freude als 

auch das Leid sind im Spannungsfeld des Lebens, offensichtlich auch im Leben des Christen (noch) 

vorhanden. Der direkte und persönliche Bezug des Verfassers zum Schicksal seiner Adressaten wird 

dadurch sehr deutlich. Es macht den Anschein, dass er sich in der Lage fühlt, den Adressaten wirkli-

che Ratschläge erteilen zu können. Dabei lässt er seinen tiefen Bezug zur Tradition und zu den Worten 

Jesu, der im ganzen Brief deutlich wird (Dibelius 1984:45), hier durchscheinen. Es ist für die Adressa-

ten erkennbar, dass der Verfasser weiss, wovon er spricht, nämlich von diesem Jesus, der sich auch in 

alltäglichen Belangen um sie kümmern will109.  

2.5.1.3 Schlussfolgerung 

Nach Jakobus hat also das Gebet nicht nur den Sinn, dass sich der Beter mit der Situation, in der er 

steht, besser abfinden kann. Das empfohlene Gebet ist nicht im Sinn eines Sich-Abfindens gemeint, 

sondern ihm wird aufbauende Kraft zugetraut. Für das aktive Aushalten des Leidens hatte Jakobus 

vorher in seinem Brief die Propheten zum Vorbild erhoben (Hoppe 1989 z. St.). Jakobus geht also tat-

sächlich davon aus, dass sich durch das Gebet qualitativ etwas verändert in der Lebenssituation des 

Beters (vgl. Wypadlo 2006:189). Er belässt dabei den Beter, und so auch den Betroffenen, der weis-

heitlichen Tradition entsprechend, immer in der Situation der Handlungsfähigkeit (vgl. Frankemölle 

1994:595). Nicht Ohnmacht, Ausweglosigkeit und blosses Ausharren sind angesagt, sondern aktives 

Beten und Danken. Der Betroffene ist dadurch zu einem umfänglichen, vollen Leben als Christ eman-

zipiert, in dem er selbst, durch das Gebet und den Lobgesang, dem handelnden Gott gegenübertritt 

(:594)110. Die allgemeine Form des Leidens und der Freude lässt an dieser Stelle eine textinterne Nä-

herbestimmung nicht zu. Aber es wird der umfassende Fokus, den Jak hier legt, allemal deutlich. 

Wenn hier sehr offen formuliert wird, hat dies sein Gutes darin, dass sich viele Leser, denen es 

schlecht geht oder die in einer miesen Lage sind, betroffen fühlen dürfen – entsprechend gilt auch 

ihnen die Verheissung des Gebets! Der Verfasser klärt die Leser seines Schreibens nicht über den Ur-

sprung der Freude und des Leides auf – er scheint hier zweitrangig zu sein. Dass mindestens für die 

Freude Gott als Quelle gedacht werden darf, liegt, den jüdischen Quellen entsprechend, auf der Hand. 

Eine grundlegende anthropologische Frage, die sich dem Leser von heute bei diesem Vers stellt, ist die 

nach der Quelle des Leides und des Schlechten. Diese Frage wird durch den Verfasser nicht beantwor-

tet. Seine Anweisungen an den Leser erscheinen in ihrer abgehackten imperativen Art auf den ersten 

Blick auch nicht besonders hilfreich. Am Schluss eines ohnehin skelettartigen Schreibens sind sie 

noch aufgeführt, sie wirken belehrend, fast vorwurfsvoll. Und trotzdem durchbricht dieses Schreiben 

durch seine tiefen Wahrheiten immer wieder da die Mauer zum Leser, wo dieser das Gefühl hat, sich 

                                                      
109 Vgl. dazu u.a. Mt 14,14ff, wo Jesus das Leid und den Hunger der Menschen sah und ihnen half. 
110 Hoppe 1989 weist auf die Gewissheit des Beters im AT hin, z. B. Ps 50,15. 
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in einer ausweglosen Lage zu befinden. Diese Dynamik wird sich auch im Verlauf dieser Arbeit kon-

kretisieren. Der Verfasser stellt so Gott und sein Wirken ganz nah an den Leser heran. Er ist der „we-

senshaft Gute“ (Wenger 2011:13), der sich in allem um den Menschen kümmert, der diese enge Bezie-

hung (Wypadlo 2006:233) zu ihm lebt. Mit dieser Grundthese zeigt der Verfasser in V.14f, wie mit 

Krankheit umzugehen ist: auf der Grundlage eines tiefen Vertrauens in das Wohlwollen und die Macht 

Gottes! Es macht den Eindruck, dass diese Sätze am Schluss seines Schreibens hier in V. 13 den Rah-

men definieren, in dem das Folgende geschehen soll.  

2.5.2 Jak 5,14: ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν, προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 
ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ 
ὀνόματι τοῦ κυρίου. 

In diesem Vers kommt als dritte Lebenslage die Krankheit zur Sprache. Der Verfasser leitet damit eine 

grössere Texteinheit ein, in der es um den konkreten Umgang mit Krankheiten geht. Nach dem Schil-

dern der Lage geht der Verfasser auf die Strategie ein. Der Kranke soll die Ältesten rufen, die dann für 

ihn beten111. Gegenüber den ersten beiden Lebenslagen und den entsprechenden Anweisungen gibt der 

Verfasser genauere Anleitung, was im Krankheitsfall zu tun ist. Wo der Kranke in V.13 noch selber zu 

beten hatte, darf er hier die Ältesten der Gemeinde rufen, die beten sollen. So ist auch in der Syntax 

eine Veränderung zu beobachten: Wo vorher noch mit dem Präsens der durative Aspekt impliziert 

wurde, formuliert hier der Verfasser im Aorist mit punktuellem Aspekt (Scharfenberg 2005 z. St.). 

Unter anderem dies zeigt an, dass es sich hier um eine konkrete Anweisung im Einzelfall handelt 

(Blass, Debrunner & Rehkopf 1990 §335,1b), nämlich für die konkrete Lebenslage der Krankheit.  

Im Weiteren fällt auf, dass dem Gebet der Ältesten nicht direkt ein Ergebnis folgt, dieses wird erst in 

V. 15 mit καί eingeleitet. In diesem Abschnitt sollen mit zwei Exkursen erstens die Begriffe der 

Krankheit und zweitens das Salben durch die Ältesten näher betrachtet werden. Weitere Exkurse ge-

hen auf die folgenden Themen ein: Krankheitsbegriffe in Jak 5,13–18, die Ältesten der Gemeinde, die 

Begriffe des Gebets. Dadurch soll eine Ausgangslage geschaffen werden, um die Anweisungen und 

deren Funktion theologisch einordnen zu können. 

Übersetzung Jak 5,14 

Wer schwer erkrankt unter euch, der rufe die Ältesten der Gemeinde und sie [die Ältesten] sollen be-

ten über ihn, während sie ihn mit Öl salben, im Namen des Herrn. 

2.5.2.1 Die dritte Lebenslage: ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν, προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς 

ἐκκλησίας 

Der Verfasser eröffnet die Sequenz mit dem Verb ἀσθενεῖ als deren zentralem Begriff (vgl. Kaiser, z. 

St.). Das Verb kommt rund dreissigmal im NT vor, davon einmal in Jak. Stählin (1933–1979:488,25ff) 

                                                      
111 Vgl. auch Billerbeck & Strack 1924a:573f, der auf die Pflicht des Krankenbesuchs hinweist, die insbesondere aus Ex 18,20 und Num 16,29 

hervorgehe. 
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übersetzt den Begriff zuerst mit „schwach, Schwäche, schwach sein“ (:489,19ff) und verweist auf die 

oft im NT angewendete Sichtweise, die über eine bloss körperliche Schwäche des Menschen hinaus-

geht (:489,21ff). So sei „der Mensch als ganzer ein ἀσθενὲς ζῷον“ (:489,28). Stählin (1933–

1979:491,6ff) führt weiter aus, dass aber auch körperliche Krankheiten112 mit dieser Begriffsgruppe 

angesprochen sind. Verschiedene Autoren haben die Bedeutung der Begriffsgruppe diskutiert113, 

hauptsächlich dreht sich die Diskussion um die Frage, wie krank sein zu verstehen ist. Handelt sich 

dabei um ein körperliches oder um ein seelisches Leiden? Maier (1990, z. St.) bemerkt dazu, dass im 

NT mit dieser Wortgruppe oft die körperlich Schwachen gemeint seien (vgl. Stählin 1933–

1979:491,6ff). Es könne aber auch eine Schwäche in sittlichen oder religiösen Belangen sein. Auf-

grund der Tatsache, dass der Betroffene die πρεσβυτέρους rufen soll, ist es naheliegend, dass er nicht 

mehr – oder nur unter grosser Anstrengung – zu ihnen oder in die Gemeinde gehen kann (Mussner 

1987 z. St.). Im folgenden Exkurs werden die Begriffe der Krankheit näher betrachtet. 

 

Exkurs: Zu den Begriffen der Krankheit in Jak 5,13–18 

Die Begriffsgruppe ἀσθενής, ἀσθένεια und ἀσθενέω kommt über achtzigmal im NT 

vor und bezeichnet sowohl „Schwäche“ (Zmijewski 2011:409) als auch „Kraftlosig-

keit“ (:409)114. In der LXX übersetzt die Wortgruppe viele hebräische Begriffe, oft 

ist damit menschliche Schwachheit und Krankheit im absoluten Sinn gemeint (He-

ckel & Link 2005:1199). Im NT bezeichnet die Wortgruppe oft Schwäche des gesam-

ten Menschen (Stählin 1933–1979:489,21ff). So ist beispielsweise vom schwachen 

Geschlecht (1 Petr 3,7) (:489,23ff) sowie von der menschlichen Vergänglichkeit, 

Unehre und Schwäche des irdischen Leibes die Rede (vgl. Zmijewski 2011:409), 

welcher die göttliche Kraft gegenübersteht (Heckel & Link 2005:1200). Paulus sieht 

die fleischliche Schwäche des Menschen im Mangel an theologischer Weisheit be-

gründet (Röm 6,19) und in der Unwissenheit darüber, was der Mensch beten soll 

(Röm 8,26) (:1200). Darunter kann auch die religiöse Schwäche des Menschen ver-

standen werden, ἀσθένεια nimmt dadurch zunehmend die Bedeutung der Sünde an 

(vgl. Stählin 1933–1979:490,16ff). So drückt die Wortgruppe im NT die irdische 

Manifestation der menschlichen Schwachheit aus (Zmijewski 2011:410). So wird 

insbesondere auch im NT im Zusammenhang mit der Wortgruppe das Menschliche 

mit der schwachen Fleischlichkeit in Verbindung gebracht – die ἀσθένεια der σάρξ 

                                                      
112 Zur Ursache der Krankheit vgl. Stählin 1933–1979:491,17ff: Das NT kenne hierzu hauptsächlich zwei Argumentationen: So geht aus Mt 17,18 

beispielsweise hervor, dass diese auf das Wirken von Geistern zurückgeführt werden können, wie dies auch insbesondere Lk 13,11 zeige. 
Weiter werde die Sünde als Ursprung der Krankheit gesehen (1 Kor 11,13 und Mk 2,5ff). Stählin ordnet hier auch Jak 5,16 zu. Es gäbe folglich 
auch eine ἀσθένεια πρὸς θάνατον (Stählin 1933–1979:491,23f) (Joh 11,4) und nicht nur einen ἁμαρτάνοντα πρὸς θάνατον (Stählin 1933–
1979:491,24) (1 Joh 5,16). 

113 Hoppe, Schnider und Maier sehen körperliche Krankheit angesprochen. Kaiser 2006:40f bemerkt, dass gegen eine körperliche Deutung des 
Begriffs Attribute fehlen, die einen psychischen oder seelischen Zustand der Krankheit nahelegen würden.  

114 Vgl. Stählin 1933–1979:488,25ff: Schwachsein urspr. in körperlicher Hinsicht. 
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(Stählin 1933–1979:489,40ff). Dieses Bedeutungsspektrum ist bei weitem nicht so 

negativ wie die obigen Bedeutungen. So wird beispielsweise in 1 Kor 15,43 deutlich, 

dass die gesamte Schöpfung schwach ist und die Auferweckung und die göttliche 

Hilfe braucht (:489,38ff). Der fleischlichen Schwäche steht πνεῦμα πρόθυμον (Mt 

26,41) gegenüber (:489,32ff). Diese Kraft des Geistes, die in der menschlichen 

Schwäche wirkt, wird nicht aus dem Menschen geboren, sondern sie ist ein Ge-

schenk Gottes (Mt 26,41). Die ἀσθένεια wird so zum Ort der Offenbarung der göttli-

chen Kraft115. Die menschliche Schwäche wird zum Ort des göttlichen Wirkens. 

Nicht selten wird dieser Bezug im biblischen Kontext als ehrenvoll empfunden (u.a. 

dazu 2 Kor 11,30) (:490,10ff). Die körperliche Krankheit ist so betrachtet eine Form 

von ἀσθένεια (:491,6ff) – im NT wird die Begriffsgruppe häufig im absoluten Sinn 

benutzt (Zmijewski 2011:410), und sie bildet die häufigste Begriffsgruppe, um von 

Krankheit zu sprechen (Stählin 1933–1979:491,6ff)116. Dabei kennt das NT verschie-

dene Krankheitsursachen, etwa Geister117 oder die unwürdige Einnahme des Abend-

mahls (Zmijewski 2011:410)118. Bezüglich des „Tun-Ergehen-Zusammenhangs von 

Sünde und Krankheit“ führt das NT offensichtlich die atl. Sicht vorerst weiter und 

kritisiert diesen Zusammenhang nicht grundsätzlich (Bendemann & Neumann 

2004b–2006:67)119. Ἀσθένεια kann auch im übertragenen Sinn verstanden werden: 

Sie bedeutet dann das menschliche Unvermögen, das Gesetz zu erfüllen (Stählin 

1933–1979:491,34ff)120. Zur Begriffsgruppe ἀσθένεια kommt in der vorliegenden 

Perikope ein weiterer Begriff dazu, nämlich das Verb κάμνω (V.15). Der Begriff 

kann mit „ermüden, ermatten, krank sein“ (Balz 2011c:612) übersetzt werden121 und 

                                                      
115 2 Kor 12,9: καὶ εἴρηκέν μοι·ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου, ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ [Hervorhebung, G.T.] τελεῖται. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον 

καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ  ̓ἐμὲ ἡ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 
116 Zmijewski 2011:410: Joh 5,3 nennt folgende Gruppen von Kranken: Blinde, Lahme und an Auszehrung Leidende. Weiter verweist er auf die 

Synonyma νόσος (Mt 8,17) und ἄρρωστος (1 Kor 11,30). Bendemann & Neumann 2004b–2006:65 weisen in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass Krankheiten im NT oft nur durch ein Symptom angezeigt werden, und dieses muss nicht unbedingt der wirklichen Krankheit entspre-
chen, sondern kann einen Aspekt der Krankheit darstellen. Insofern können die Beschreibungen des NT nicht als „systematische Krankheits-
lehrer“ (Bendemann & Neumann 2004b–2006:65) hinhalten. Am ausführlichsten wird die Epilepsie beschrieben, die im NT auch dämonolo-
gisch interpretiert wird, dies im Gegensatz zu der frühhippokratischen Schrift „De morbo sacro [sic]“ (Bendemann & Neumann 2004b–
2006:67). Der Begriff des Aussatzes (z. B. Num 12) ist von Lepra (Mk 1,40–45) zu unterscheiden, denn insbesondere der Aussatz konnte sich 
verschiedenartig zeigen und entsprechend unterschiedlichen Ursprung haben. Sein Ansteckungspotential darf bezweifelt werden, da wohl die 
kultische Reinheit bei der Beurteilung der Krankheit im Vordergrund stand, nicht die medizinische (Bendemann & Neumann 2004b–2006:65).  

117 Bendemann & Neumann 2004b–2006:65 bemerken, dass nicht von einer „Pandämonisierung“ der Krankheit geredet werden kann im Zusam-
menhang der Entstehung von Krankheiten im NT. So fehlen die Exorzismen beispielsweise in Joh und auch in der Apg. Eine spezielle Rolle 
spielte offenbar das Fieber, das in Einzelfällen auf eine dämonische Krankheit zurückgeführt wurde (Lk 4,38f).  

118 So auch Stählin 1933–1979:491,17ff: Die Krankheit ist Lohn der Sünde (1 Kor 11,30). Krankheit als Lohn der Sünde kennt auch das AT: z. 
B. Ps 31,11; 107,17f. 

119 Bendemann & Neumann 2004b–2006:67f weisen dazu darauf hin, dass zwar diese Kritik beobachtet werden könnte, wie z. B. im Beispiel des 
Blinden aus Joh 9,1–7.8–41, wo offenbar zunehmend dieser Zusammenhang überwunden wurde (Lk 13,1–5). Am ehesten aber werde diese 
Auflösung in den apokalyptischen Schriften sichtbar und im dämonischen Erklärungsansatz zur Entstehung von Krankheit. Klar nicht durch-
brochen werde dieser Zusammenhang z. B. an folgenden NT-Stellen: Joh 5,14; Röm 6,23; 1 Kor 11,29f; und in unserer Stelle, Jak 5,15. Laut 
Bendemann & Neumann 2004a–2006:221 konnte im frühen Christentum Krankheit ohne den göttlichen Willen nicht gedacht werden. 

120 Z. B.: Röm 8,3 und Gal 4,9. Vgl. Zmijewski 2011:411.  
121 Vgl. Bauer 1988c:816: 1. Ermüden, ermatten. Diese kann seelisch oder in gewisser Weise eine Lebensmüdigkeit (Hiob 10,1) sein oder allge-

mein eine Ermüdung durch Arbeit oder Kriegsmüdigkeit. 2. Krank sein. Bezüglich Jak 5,15 bemerkt Bauer, dass der Begriff auch hoffnungslos 
krank sein, „dahinwelken“ meinen kann. 3. Sterben.  
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kommt im NT zweimal vor122. Er wird auch meistens absolut verstanden (:612). Der 

Vollständigkeit halber sei hier noch der Begriff κακοπαθέω123 erwähnt. Er kann mit 

„Leiden, Leid ertragen“ übersetzt werden. In Jak 5,10 erscheinen die Propheten als 

Vorbilder darin, im Leiden standhaft zu bleiben (Balz 2011b:586). 

Aus theologischer Sicht steht bezüglich der Heilung von Krankheit jeweils die sote-

riologische Sichtweise im Zentrum (Bendemann & Neumann 2004b–2006:65). Ge-

mäss der atl. Tradition wird alleine von Gott Heilung erwartet (:65). Die Heilungs-

geschichten des NT schaffen ihrerseits eine Verbindung zu den atl. Verheissungen 

bezüglich der umfassenden Heilung124 des Menschen – entsprechend findet man bei 

ihnen auch gerade wieder die Begegnung des heilenden Jesus mit dem Kranken 

(:65)125. Die Frage nach der Heilung von Krankheit muss an dieser Stelle vorerst 

noch offenbleiben126. 

 

Aus der Sicht des Kranken liegt in Vers 14 eine ähnliche Ausgangslage wie in Vers 13 vor. Der Indi-

kativ des Verbs mit einer folgenden Anweisung im Imperativ ist vom Verfasser wohl absichtlich so 

konstruiert worden. Wenn in Vers 13 die Anweisungen durch die Verben Imperativ Präsens aktiv eine 

allgemeine Regel anzeigen (Blass, Debrunner & Rehkopf 1990 §335,1), zeigt das Verb Aorist Impera-

tiv προσκαλεσάσθω eine spezifische (:§335,1b) und zielgerichtete Anweisung, die der Betroffene aus-

führen soll. So kann aufgrund dieser syntaktischen Beobachtungen dem Text entnommen werden, dass 

die angeführte Anweisung, im Krankheitsfall die Ältesten zu rufen, aus der Sicht des Verfassers als 

die Anweisung schlechthin zu gelten hat.  

Mit den πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας führt der Verfasser eine Formel in diesen Vers ein, die den Ad-

ressaten wohl bekannt sein muss, sonst würde er sie genauer erklären (Burchard z. St.). Der Begriff 

πρεσβυτέρους kommt im NT 66-mal vor, davon einmal im Jak. Es macht den Anschein, dass der Ver-

fasser bezüglich des πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας von einer bekannten Form, in gewisser Weise von 

einer Institution in der frühen Kirche, ausging (Schnider, z. St.). Πρεσβυτέρους bedeutet seit Homer 

das höhere Alter im positiven Sinne und weist so auf das hin, das Gewicht hat und von besonderer Be-

deutung ist (Bornkamm 1933–1979:652,13ff). Bornkamm (:653,13ff) bemerkt hierzu auch die aus bib-

lischer Sicht besonders interessante Komponente, dass πρέσβυς in der Verfassung von Sparta als amt-

                                                      
122 Hebr 12,3 und Jak 5,15. AT inkl. Apokryphen: Hiob 10,1; 17,2; Spr 4,16; 15,9 und 4 Makk 3,8; 7,13. 
123 Vorkommen im NT: Dreimal. 
124 Umfassend meint hier im Sinne von körperlich bzw. psychisch und geistlich. Es geht also um die Heilung einer körperlichen Krankheit, aber 

auch um die Heilung von Sünden durch die Vergebung Gottes. 
125 Vgl. Jes 29,18f; 32,1–8; 35,5f; 61,1f mit Mt 11,2–6; Lk 4,18f; 7,18–23. 
126 Vgl. den Exkurs zu den Begriffen der Heilung, ab Seite 42. 
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licher Titel genannt wird. Im christlichen und jüdischen Kontext kann der Begriff sowohl eine Be-

zeichnung für das Alter127 als auch für ein Amt sein (:654,8ff)128. Diese Doppelbedeutung führt zu ei-

nem Problem: Im Einzelfall sind beide Optionen zu prüfen. Der Kontext des Jak legt nahe, dass der 

Verfasser mit πρεσβυτέρους das Leitungsgremium der frühen Kirche meint (Hoppe, z. St.), wobei 

diese Sicht auch in Frage gestellt werden kann129. Ob die πρεσβυτέρους auch wirklich altersmässig zu 

den älteren Menschen der Gemeinde gehörten, ist fraglich130 und kann wohl in diesem Fall nicht mehr 

festgestellt werden.  

Ein besonderes Gewicht bekommen die πρεσβυτέρους durch den Zusatz τῆς ἐκκλησίας. ᾿Εκκλησίας 

kommt 114-mal im NT vor. Roloff (2011:1001f) weist bezüglich des Begriffs darauf hin, dass mit 

ἐκκλησίας für das frühe Christentum in Jerusalem die Versammlung der nachösterlichen Gemeinde 

gemeint war, und zwar sowohl juden- wie heidenchristlich geprägter Gemeinden131. Bezüglich der 

Entstehung des Begriffs herrschen verschiedene Überzeugungen vor: Der Bezug zur LXX wurde u.a. 

von Roloff (:1000) angezweifelt (siehe den Exkurs). Der von ihm herangezogene Erklärungsansatz 

zeigt deutlich eine christliche Prägung des Begriffs ἐκκλησίας, und zwar im Sinne des durch Gott be-

rufenen „endzeitlichen Israel“ (:1001). Würde diese Annahme zutreffen, wäre das Geschehen rund um 

den Erkrankten durch den Verfasser in einen eschatologischen Kontext gehoben worden. Die Krank-

heit, das Gebet und die Ölung durch die Ältesten, der Vorgang des Sündenbekenntnisses und die Hei-

lung bzw. das Aufrichten des Kranken müssten in diesem eschatologischen Kontext gedeutet werden, 

mindestens bis zu einem gewissen Grad. Was dies im Einzelnen bedeutet, muss sich im weiteren Ver-

lauf dieser Exegese klären. Gerade zum Begriff ἐκκλησίας liegt dem Betrachter ein enormes Bedeu-

tungsfeld vor, das sowohl geschichtlich – auf der Ebene der Etymologie und deren theologischer Be-

züge – wie auf der hermeneutischen Ebene an dieser Stelle nicht vollständig erfasst werden kann. Das 

Thema ist zu umfangreich. Hier muss der beschriebene Befund vorerst reichen, mit dem Hinweis, dass 

Roloff (2011:1011) dem Begriff in der vorliegenden Perikope einen „generischen Sinn“ (:1011) zu-

schreibt. Die Situation und der Kontext der früheren Gemeinde, insbesondere das Amt der Ältesten, 

soll im folgenden Exkurs erhellt werden. 

 

                                                      
127 Bornkamm 1933–1979:654,8ff: Die πρεσβυτέρους stehen bspw. in Apg 2,17 in der Opposition zu den νεανίσκοι. 
128 Vgl. Bornkamm 1933–1979:654,15ff: Mit πρεσβυτέρους sind einerseits zunehmend Menschen mit Lehrtätigkeit gemeint – auch in der jüdi-

schen Gemeinde (z. B. Mt 15,2), auch Vorsteher der christlichen Gemeinden. Vgl. auch Rohde 2011:356f, der drei Hauptbedeutungen und 
verschiedene Nebenbedeutungen der πρεσβυτέρους nennt: Leiter der jüd. Gemeinden, Leiter der christl. Gemeinden und das Leiterkolleg der 
christl. Urgemeinde sowie die Leiter der heidenchristl. Missionsgemeinden. Vgl. auch Bauer 1988g:1402f, nach ihm bezeichnete 
πρεσβυτέρους: 1. Das Alter; 2. Eine Amtsbezeichnung, a) Mitgl. der Lokalbehörde (z. B. Mitgl. des Synedriums), b) im christl. Kontext: eine 
hohe Würdestellung, etwa in der Gemeinde in Jerusalem. Weiter verweist Bauer auf den Gebrauch von πρεσβυτέρους in der Offb (z. B. 5,5–
14), siehe auch den Exkurs πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, unten). 

129 Vgl. Schlatter, z. St.: Aus seiner Sicht stehen in diesen πρεσβυτέρους die Alten und im Gebet erfahrenen Gemeindeglieder am Krankenbett. 
130 Aber trotzdem wahrscheinlich. 
131 Vgl. weiter Roloff 2011:1001f, der festhält, dass mit ἐκκλησίας offensichtlich eine Verkürzung von ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ angenommen werden 

kann. Mit ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ implizieren die ersten Christen, dass sie von Gott berufen und als Gemeinschaft gebildet wurden – quasi als 
letztes Aufgebot, als „Kristallisationspunkt“ (Roloff 2011:1001) des von Gott nach Ostern zu „berufenden endzeitlichen Israel“ (Roloff 
2011:1001). Er widerspricht der Meinung, dass ἐκκλησίας direkt aus der LXX entnommen sei (dazu die Ausführungen in Schmidt 1933–
1979:532,55 Anmerkung 90, L. Rost). 



Masterarbeit Umgang mit Krankheit in der Gemeinde nach Jakobus 5,13–18 28 

© IGW International Gabriel Traub 13.8.2014 

Exkurs: Πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας 

Bezüglich der Gemeinde wurde schon im Fliesstext und den entsprechenden Fussno-

ten einiges gesagt. Ergänzend sei hier festgehalten, dass offensichtlich die Gemeinde 

ein Pendant zum antiken Vereinswesen darstellte (Öhler 2004–2006:79f). Inwieweit 

die frühchristliche Gemeinde die damalige vorherrschende Vereinsstruktur über-

nahm, ist jedoch offen (:79). So ist der von der frühchristlichen Gemeinde verwen-

dete Begriff ἐκκλησία nicht nur durch die LXX beeinflusst, sondern er findet sich 

auch in antiker Vereinsliteratur, wo er die Mitgliederversammlung des Vereins be-

zeichnet (:79). Wie die frühen Christen haben sich auch die antiken Vereine nach 

ihren Göttern genannt. Sie waren für die politische und gesellschaftliche Struktur 

von enormer Bedeutung (:79f). Die Appelle nach gutem Dienst – in Jak und 1 Petr 

2,12 – in der Gesellschaft können so verstanden werden, dass sich die christlichen 

Vereine ins soziale Geschehen einbringen wollten, wie das die antiken Vereine auch 

taten (:81). Dieser sozialen Aktion tritt nun aber in der Sache der ἐκκλησία eben 

auch die eschatologische Dimension gegenüber (Stendahl 1956–1965:1297). Die 

ersten Christen verstanden sich zunehmend, vermutlich auch durch den Einfluss der 

LXX (:1297f), als das endzeitliche Volk Gottes. So wird der Begriff ἐκκλησία zuneh-

mend von seinem profangriechischen Charakter gelöst und zur Bezeichnung der Ge-

meinde Christi und Gottes (Roloff 2011:1000f). Von diesem urchristlichen Verständ-

nis entwickelt sich mit Paulus zunehmend ein örtlich gebundenes Christentum – 

nach 1 Kor 11,18 ist Gemeinde da, wo man zum Gottesdienst zusammenkommt 

(:1003). Diese sogenannten Hausgemeinden (z. B. Röm 16,1f) mit Gottesdiensten in 

den Privathäusern (Öhler 2004–2006:83) wiesen Parallelen zu den antiken Haus-

vereinen auf, denen ein Patron, meistens der Besitzer des Hauses, vorstand (:82f). 

So bildeten sich sowohl im antiken Vereinswesen als auch in der christlichen Ge-

meinde mit der Zeit ausgeprägte Hierarchien (:82). Sigismund (2004–2006:60f) 

weist auf die Ehrfurcht hin, die im biblischen und allgemein im antiken Kontext dem 

Alter entgegengebracht wurde. Dies vor allem aufgrund der Lebenserfahrung der 

Alten und ihrer Gesetzeskenntnisse und -treue. Sie galten in den frühen Gemeinden 

als das Vorbild für christlichen Lebenswandel. Doch die ursprünglichen Bestimmun-

gen zum Zusammenhang von Alter und Leitung verloren an Gewicht. Es konnten 

jetzt auch jüngere Personen solche Leiter sein (:61). Ein Vergleich mit der Leitungs-

struktur der Synagoge, dem Sanhedrin132, macht gegenüber der christlichen Ent-

                                                      
132 Der Sanhedrin war ein Leitungsgremium, das sich aus Hohenpriestern und Ältesten zusammensetzte; ergänzt wurde das Gremium durch 

Schriftgelehrte und Oberste. Die Ältesten hatten v.a. die Funktion des Richtens und der Lehre inne (Sigismund 2004–2006:61, Freedman 1962–
1979:76f). 
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wicklung Parallelen deutlich (:61). Die frühe Gemeinde ergänzte ähnlich dem jüdi-

schen Vorbild das ursprüngliche apostolische Leitungsgremium mit den Ältesten 

(u.a. Apg 6,22) (vgl. dazu :61 und Freedman 1962–1979:76). Die Ältesten waren in 

der jüdischen Gesellschaft stark integriert und übernahmen elementare Funktionen. 

Dies zeigte sich vor allem nach dem Exil. Damals traten sie im jüdischen Volk als 

„Bewahrer und Vertreter der jüd. Gemeinschaft in Erscheinung“ (Coenen 

2005:1157). Wenn nun die Ältesten als Amt sieht, dann muss vom AT her gesagt 

werden, dass während des Exils die politische Spitze in Israel natürlich marginali-

siert wurde. In Juda wurde zunehmend der Hohepriester zum Oberhaupt mit politi-

scher Macht und zum Vorsitzenden des Hohenrates (Friedrich & Smend 1962–

1979:88). In der Zeit des NT werden Ämter als Zwischenlösung gesehen – auf jeden 

Fall ohne übergeordnete Funktion – Ämter sind eher Dienst als Macht (:88)133. So 

war das Amt in den apostolischen Gemeinden immer eine christologische und keine 

verfassungsmässige Grösse. Nahezu alle Amtsbezeichnungen wurden grundlegend 

auf Jesus angewendet134, er gilt als der eigentliche Amtsträger, das institutionali-

sierte Amt erscheint gewissermassen nur als Zwischenlösung, bis zu seiner Wieder-

kunft (:88)135.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass wohl auch Jakobus das Amt der Ältesten so ver-

standen hat, wie es in der Gemeinde im frühen Christentum gelebt wurde. Er schreibt also in eine Ge-

meinde hinein, eventuell in verschiedene Gemeinden, in denen die Ältesten, wie beschrieben, als Füh-

rer im geistlichen Sinne, ihr Amt mit Vorbildwirkung ausübten (Wenger 2011:202)136. Sie hatten quasi 

als Modell zu gelten, wie auch die Gemeinde leben und ihren christlichen Glauben praktizieren sollte. 

Maier bemerkt zur Stelle, dass die Wendung πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας den Adressaten bekannt 

und geläufig gewesen sein muss, sonst könnte sie hier nicht so ohne weiteres vom Verfasser einge-

bracht werden. Balz & Schrage (z. St.) sehen die Heilkraft des Ältestendienstes institutionell begrün-

det. Inwiefern eine institutionelle Verknüpfung von Amt und Heilungsmacht vonnöten ist, darf ange-

zweifelt werden. Es fällt jedoch auf, dass Jak sie hier mindestens impliziert. Es scheint, als würde auch 

er diesen Ältesten eine besondere institutionelle Rolle zuschreiben. Dabei erscheint es als naheliegend, 

dass die Rolle Ältester bei Jak eine Verschmelzung ist. In ihr würden somit ein institutionalisiertes Äl-

testenamt mit der Begabung, der Vorbildwirkung und der Erfahrung möglicher Kandidaten verbunden 

werden (vgl. Kaiser 2006:129). 

                                                      
133 So u.a. der Dienst der Diakonie (Apg 6,1.4; Röm 12,17); die Vollmacht (2 Kor 10,8; 13,10) und die Verwalterschaft (Eph 3,2). Frankemölle 

sieht im Amt der Apostel, der Propheten, der Lehrer, der Evangelisten u.v.m. zeitlich beschränkte Aufgaben in der Gemeinde und keine Ämter 
im juristischen Sinn. 

134 Heb 3,1; 13,20; Joh 6,14; Lk 13,33; Mk 10,17; 1 Petr 2,25; Röm 15,8. 
135 Röm 1,15; 1 Kor 4,1ff; 5,3ff; 12,5; Apg 20,24. Kaiser 2006:122 sieht in Jesus das direkte Vorbild des Heilungsdienstes der Ältesten. 
136 Billerbeck & Strack (1924a:559ff) weisen auf die gebotenen altjüdischen Liebeswerke hin. Dazu zählt insbesondere der Krankenbesuch, im 

Weiteren die Beherbergung von Fremden, das Trösten von Traurigen. 
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2.5.2.2 Über die Aufgabe der Ältesten: καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν 

ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. 

Jakobus schreibt den Ältesten zwei zentrale Aufgaben zu: Er befiehlt προσευξάσθωσαν, und weiter 

sollen sie den Kranken ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. Wie dienen diese Anwei-

sungen dem Kranken? Tragen sie zu seiner Heilung bei? Oder tut dies nur das Gebet, und das Öl über-

nimmt eine symbolische Rolle? Syntaktisch beachtenswert ist die Verwendung der Verben: 

προσευξάσθωσαν steht im Aorist Deponens medium Imperativ vor – ἀλείψαντες im Aorist aktiv Parti-

zip. Im Satzbau findet sich auch die Wendung ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. Ohne zu viel vorwegzuneh-

men, kann hier bezüglich der partizipialen Form des ἀλείψαντες festgehalten werden, dass diese Stelle 

auch modal: „in dem sie ihn salben [sic]“ (Frankemölle z. St.) übersetzt werden könnte. Das Ölen 

würde, so betrachtet, mindestens eine unterstützende Funktion im Heilungsprozess erfüllen. Die unter-

stützende heilende Wirkung des Öls wird auch im AT ersichtlich (Hoppe z. St.)137, folgt der Verfasser 

mit diesem Ölen einem solchen Bezug? Popkes bemerkt zur Frage nach dem handelnden Subjekt in 

diesem Vers, dass hier zuerst die Ältesten genannt sind138, und danach deutlich das Gebet – nicht das 

Öl. Dem Verfasser ging es anscheinend darum, das Gebet als den entscheidenden Faktor zur Heilung 

hinzustellen. Gegen eine magische Deutung der Wirkung des Öls plädiert auch Hoppe und hält fest, 

dass eine magische Wirkung schon alleine darum auszuschliessen sei, weil es nach Vers 15 auch der 

Herr sei139, der den Kranken aufrichte140. Die Fragen zum Wesen der beiden Anwendungen müssen 

geklärt werden, mit einem Exkurs zu den Begriffen des Gebets, wie sie Jakobus in 5,13–18 verwendet 

hat, und einem Exkurs zum Salben mit Öl. 

 

Exkurs: Die Begriffe des Gebets in Jak 5,13–18 

Laut Herrmann & Greeven (1933–1979:787,9ff) war das Gebet der grundlegende 

Ausdruck jüdischer Glaubenspraxis. Das Christentum hat dies übernommen141. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass das Gebet eine Kontaktaufnahme des 

Menschen mit einem übergeordneten Wesen ist. Dies gilt sowohl in den biblischen 

Schriften als auch in anderen Religionen und Kulturen (Schönweiss & Kleinknecht 

                                                      
137 Auch im NT gibt es Parallelen: Der Samariter, der die Wunden salbt (Lk 10,34) – weitere im apokryphen AT: Das Leben Adams und Evas 

berichtete davon, dass Adam bei Krankheit mit Öl gesalbt werden soll, vgl. Hoppe z. St. 
138 In diesem Ruf nach den Ältesten sieht Popkes z. St. einen Widerspruch zu Sirach. Nach 38,1ff kommt dem Arzt besondere Aufmerksamkeit 

zu, nicht den Ältesten – danach folgt in Sirach das Gebet (siehe auch Fussnote 76). Nach Popkes ist der Arzt auch ein Zeichen für einen fort-
schrittlichen jüdischen Glauben. Vgl. auch Frankemölle, z. St. Jak 5,15, der dazu bemerkt, dass Sirach aus einer neueren Zeit stammte und das 
„wissenschaftliche Bemühen des Arztes und des Salbenkochs“ urchaus anerkannte und es entsprechend auch als Geschenk Gottes ansah, dass 
diese Berufsgruppen mit Gottes Hilfe dem Menschen heilend dienen konnten (Sir 38,2ff). 

139 In Vers 15 wird zwar das Gebet als heilender Faktor erneut erwähnt, aber nicht das Öl. 
140 Hoppe zieht eine Parallele zu Sirach 38,9, wo der Herr durch das Gebet den Kranken aufrichtet. Dibelius z. St. verweist ebenfalls auf die Formal 

ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. 
141 Wypadlo 2006:380f weist darauf hin, wie das Gebet, insbesondere aber das Gebet des Glaubens, ein integraler Bestandteil der Praxis pietatis 

ist. Somit erhalte das Gebet in Jak oft einen sozialen bzw. fürbitterischen Schwerpunkt und sei ein spezifischer Ausdruck von Nächstenliebe, 
was wiederum eine Verbindung zur LXX herstelle, insbesondere zum Gebot der Nächstenliebe (Lev. 19,18). 
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2005:606). In der Perikope Jak 5,13–18 können folgende Begriffe und Formen fest-

gestellt werden: viermal das Verbkompositum προσεύχομαι (V.13.14.17.18), einmal 

das Verb εὔχομαι (V.16), einmal das Substantiv εὐχή (V.15) und als weiteres Sub-

stantiv δέησις (V.16). Zum Gebet im weiteren Sinn könnte auch ψάλλω (V.13) ge-

zählt werden142, denn die Bibel kennt nicht nur das Bittgebet, sondern auch das Lob- 

und Dankgebet (:606 und Herrmann & Greeven 1933–1979:784,1ff), was auch in 

dieser Perikope sichtbar wird.  

Der Befund zeigt die zentrale Bedeutung des Gebets in der vorliegenden Perikope. 

Ohne die Begriffe des Gebetes von seiner Bedeutung bei Homer an zu rekonstruie-

ren, sei bezüglich des Gebrauchs der Vokabeln im griechischen Sprachraum darauf 

hingewiesen, dass προσεύχομαι schon früh in seiner Hauptbedeutung eine Anrufung 

einer Gottheit bedeutete (Schönweiss & Kleinknecht 2005:606)143. Seit Homer sind 

Gebete im griechischen Sprachraum „Bitte und Fürbitte, meist in Verbindung mit 

Opfern“ (:606). Anfänglich war das Gebet auf reale Inhalte des Lebens ausgerich-

tet, unter dem Einfluss des hellenistischen Mysterienkultes gewann es später zuneh-

mend auch eine Bedeutung von Anbetung und Lobpreis, dies „im Zusammenhang 

mit der mystischen Gottesschau“ (:606). Das Kompositum προσεύχομαι und das 

Simplex εὔχομαι/εὐχή sind die in der LXX am meisten verwendeten Gebetstermini 

(:606)144, wobei εὔχομαι bzw. εὐχή etwa elf hebräische Pendants begrifflich verei-

nen. Entsprechend weit gefasst ist das Spektrum dieser Begriffsgruppe in der LXX. 

Hier bedeutet sie am häufigsten „Gelübde“(:606) oder „Gelübde ablegen [sic]“ 

(:606) und meint nur selten Gebet im allgemeinen Sinn (:606). Grundsätzlich wird 

in Not und Bedrängnis geklagt und in Freude gelobt, wobei in Klagegebeten häufig 

eine Entwicklung zum Lobgebet sichtbar wird (:607)145. Im AT ist beachtenswert, 

dass die Fürbitte einen hohen Stellenwert hat (:607)146. In Hiob 42,8 wird die Für-

bitte zu Gott sogar zum „Ausdruck zwischenmenschlicher Vergebung“ (:607)! Das 

Simplex εὔχομαι bzw. εὐχή ist – wie oben gesehen – in seiner Art als Gelübde über-

liefert. Der Vorgang impliziert, dass sich der Begünstigte nach einer Erfüllung der 

Bitte gewissermassen verpflichtet, als Gegenleistung Gott zu loben und ihm zu fol-

gen (:608)147. So ist das Gebet im AT stark mit dem Glauben an Jahwe verknüpft 

                                                      
142 Vgl. Bauer 1988i:1777: lobsingend preisen, lobsingen. 
143 Vgl. dazu auch Herrmann & Greeven 1933–1979:806,17ff. 
144 Balz 2011e:398 stellt fest, dass προσεύχομαι an vielen Stellen dem hebr. palal Hitpael entspricht. Herrmann & Greeven 1933–1979:774,5ff 

übersetzt häufiger „beten, bitten, flehen, Gebet, Bittgebet“; und selten „Geloben, weihen, Gelübde“ (Herrmann & Greeven 1933–
1979:775,23ff). 

145 Vgl. Schönweiss & Kleinknecht 2005:607. Sie halten fest, dass oft schon im Gebet selber eine Besserung der Lage eintritt und Anlass zu Dank 
und Lob gibt (Ps 13,6). 

146 Schönweiss & Kleinknecht 2005:607 nennen Abraham angesichts der Situation in Sodom und Gomorra (Gen 18,16ff), Mose (z. B. Num 12,8) 
und Samuel (z. B. Jer 15,1). 

147 Vgl. auch Herrmann & Greeven 1933–1979:792,21ff. 
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(Herrmann & Greeven 1933–1979:787,25ff) und von Jahwe geprägt. Voraussetzung 

des Gebets ist dabei das grundlegende Vertrauen zu Jahwe (:788,1ff). Interessant ist 

die Verwendung des Gebets in der Weisheitsliteratur. Bei Hiob findet sich die Emp-

fehlung, in der Not um Sündenvergebung und Heilung zu bitten (:795,23ff). Sprüche 

28,13 verheisst dem Bussgebet einen Segen (:795,34ff).  

Im NT hat das Gebet seine Grundlage in den Gebeten von Jesus (:801,40ff). Jesus 

hält beispielsweise an der jüdischen Tradition fest, für die Speisen Gott zu danken 

(:802,5). Wenn er heilt, tut er dies traditionsgemäss mit einem Gebet oder einem 

Blick zum Himmel (:802,6ff). So wird insbesondere bei Jesus sichtbar, dass man um 

alles bitten darf (:802,33ff), im Vertrauen darauf, dass Gott die Bitte erhört 

(:802,27ff). Voraussetzung des Gebets ist im NT – ähnlich wie im AT – die Bereit-

schaft des Beters, die Forderungen Gottes zu erfüllen. (:803,36ff). Das Gebet findet 

von der menschlichen Seite her nicht im luftleeren Raum statt, sondern ist, indem 

der Mensch Gott gegenüber im Gegenzug gehorsam ist, ein Ausdruck seiner Bezie-

hung zu diesem gebenden Gott. Im NT richtet sich das Gebet in erster Linie an Gott, 

wobei als Adressat zunehmend der erhöhte, nachösterliche Christus gilt (:805,11ff). 

Bei den verwendeten Begriffen des Gebets in Jak 5,13-18 lässt sich ansatzweise eine 

Abgrenzung feststellen. προσεύχομαι bedeutet so viel wie „beten, anbeten, bitten, 

Gebet, Bittgebet“ (:806,28); das Simplex hat dieselbe Bedeutung (:774,16f). Wo 

προσεύχομαι beten im Allgemeinen bedeutet, meint δεῖσθαι oft eine wirkliche Bitte 

(:806,30ff). Auch bei den Nomina προσευχή und δέησις wird deutlich, dass der erste 

Begriff das Gebet in allgemeinem Sinn meint und der zweite Begriff noch die Bedeu-

tung eines Bittgebets haben kann (:807,20ff)148. Aus biblischer Sicht ist das Gebet 

des Menschen Ausdruck seines frommen Lebens und seine Antwort auf die erfahrene 

Nähe und Liebe von Gott und auf sein Handeln in allen Lebenslagen (Balz 

2011e:402f). Im AT kann als besondere Form des Gebets das Sündenbekenntnis be-

trachtet werden (:402)149. Im NT wird das Gebet zunehmend die grundlegende Glau-

bensäusserung der Christen und gilt als Symbol der erwarteten Hilfe Gottes in einer 

lebens- und heilsfeindlichen Umwelt (:406). Die Gebetsparänese im NT ist folgende: 

ausdauernd zu beten (z. B. Lk 18,1; 1 Petr 1,22), im Verborgenen zu beten (Mt 6,1–

6) (Schönweiss & Kleinknecht 2005:610), nicht wie die Heiden zu beten (Mt 6,7) 

(:610) und „mit dem Tun dem Gebet zu entsprechen“ (z. B. Mk 12,40) (:610). Im NT 

                                                      
148 Greeven 1933–1979:39,40ff stellt fest, dass das NT δέομαι ausschliesslich in der Bedeutung bitten und ersuchen braucht, dies nicht nur im 

Sinne des Gebets, sondern auch im weiteren Sinne einer paganen Bitte an einen Menschen. Bezüglich der Bitte zu Gott entspringt diese oft 
einer konkreten Situation, so bittet Jesus für die Glaubensstärke des Petrus (Lk 22,32). Schoenborn 2011:687f weist auf das Flehen Jesu (Heb 
5,7) hin, in dem „das volle Menschsein Jesu“ sichtbar werde. Weiter bemerkt er, dass sich δέομαι auch auf Fürbitte beziehen könne. Der Begriff 
δέομαι entwickelt sich zunehmend zur Beschreibung einer Haltung, wobei dann aber der absolute Gebrauch des Begriffs jeweils auf Gott 
hinweise. Vgl. auch Fussnote 259. 

149 Vgl. im AT Jos 7,19 (NT par. Joh 9,24); 2 Sam 24,10; Dan 9,3ff.  
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wird sowohl im Stehen (z. B. Mk 11,25), vielleicht mit nach oben gestreckten Hän-

den (1 Tim 2,8), oder kniend (Apg 21,5) gebetet (:611).  

Abschliessend kann festgehalten werden, dass das Gebet im griechisch-hellenisti-

schen Kulturraum wie im AT und NT an eine Gottheit gerichtet war. Von Gott wurde 

ein Eingreifen in eine bedrohliche Situation erwartet. Das Gebet war neben der 

Bitte stets auch Lob und Dank. Es war der Ausdruck von Freude und Dankbarkeit 

diesem handelnden Gott gegenüber. Genauso war es auch Zeugnis und Bekenntnis 

des Beters und somit Ausdruck seiner Beziehung zu diesem handelnden Gott. Die 

Gebetstradition im NT hat sich gegenüber der des AT nicht gross verändert. Bei der 

Gebetspraxis von Jesus wird archetypisch deutlich, wie er auf den Überzeugungen 

des AT-Glaubens gegründet war. Wie das AT geht auch Jesus von diesem alles um-

fassenden Gott aus, der in allen Lebenslagen helfen kann, sei es die Fürbitte für 

Kranke oder der Dank für das Essen oder die Bitte wegen einer persönlichen Not bis 

hin zum Schrei am Kreuz am Karfreitag (Herrmann & Greeven 1933–1979:802,1ff). 

Das Gebet ist bei Jesus die Grundlage seiner Beziehung zu Gott, seinem Vater. Im 

NT verändert sich die Gebetstradition dahingehend, dass zunehmend für den Beter 

Jesus an die Stelle Jahwes rückte. Man begann von Jesus dieses mächtige Handeln 

zu erwarten – wo vorher dieses nur von Jahwe erwartet wurde (:805,14ff). 

 

Wie festgestellt, ist das Gebet die Anweisung und die Möglichkeit für den Betroffenen, die Krankheit 

zu bewältigen. Indem er die Ältesten kommen lässt, bekommt er in seiner Lage Zugang zu diesem 

Wirken Gottes. Aus dem Exkurs ergibt sich, dass die Kranken nicht nur in ihrem Auftrag handeln – 

sondern auch im Auftrag des κύριος (Popkes z. St.)150. Wie aus dem Exkurs ersichtlich, ist es eine 

zentrale Eigenschaft des Gebets, dass darin Gott handelt. Insbesondere ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου 

(V.14) macht diese Vorrangstellung Gottes und das tiefe Vertrauen in die Macht Gottes in der Krank-

heitssituation deutlich (Kaiser 2006:264); man erwartet tatsächlich etwas Konkretes von diesem Gott, 

das über eine bloss innerliche Wirkung hinausgeht, das heisst, ein konkretes Leiden wird geheilt 

(Schnider z. St.). Obwohl die Erfüllung des Gebets an dieser Stelle auch bloss eine innerlich-seelsor-

gerliche Heilung sein könnte und nicht eine konkrete Heilung. Die unterschiedlichen Begriffe für Hei-

lung lassen diesen Schluss zu. Analog zu ἀσθενεῖ, das im NT oft als konkrete Krankheit verstanden 

wird (Maier z. St.)151, kann jedoch eine konkrete Heilung durch das Gebet der Ältesten im Blick sein. 

Die Funktion des Partizips ἀλείψαντες hingegen bleibt bis zu einem gewissen Grad undeutlich und 

umstritten, die Meinung von Frankemölle (z. St.) kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, der 

                                                      
150 Dagegen weist Mussner, z. St. Jak 5,14, darauf hin, dass das Gebet und die Ölung vielmehr im Namen als im Auftrag des κύριος geschehen 

sollen. 
151 Maier bemerkt, dass ἀσθενεῖ auch im Sinne von geistlich schwach verstanden werden könnte; so auch: Kaiser 2006:29ff. 
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Kontext zeigt aber eher auf eine temporale Funktion des Verbs, nicht auf eine modale (Blass, Debrun-

ner & Rehkopf 1990 §418,5a.b), wie von Frankemölle (z. St.) vorgeschlagen. Dies insbesondere we-

gen der folgenden Formel ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. So stellt Maier z. St. fest, dass der Schluss dieses 

Verses die Handlungsrichtung betont: Sie soll im Namen152 des Herrn geschehen. Der Herr und nicht 

das Öl erscheint hier als Subjekt. Er richtet auf und nicht die Handlung der Ölung. Wie gesagt, sehen 

einzelne Kommentatoren auch andere Möglichkeiten. Balz & Schrage bemerken zur Stelle, dass ent-

weder dem Öl vom Verfasser diese bereits diskutierte Heilkraft zugeschrieben wird153 oder dass Jako-

bus im Ölen eine exorzistische Funktion sieht. Dagegen hält Kaiser (2006:141) fest, dass in der LXX 

ἀλείψαντες selten im sakral-kultischen Sinn benutzt wurde, und schliesst eine pharmakologische Inten-

tion des Verfassers ebenso aus (:148f). Ein Exkurs soll an dieser Stelle die Salbung im AT und im NT 

kurz beleuchten. 

 

Exkurs: Die Ölsalbung in Jak 5,13–18 und ihre Rezeptionen 

Einerseits interessieren der semantische Zusammenhang der Wortgruppe, anderer-

seits der traditionelle Kontext und die Rezeption der Ölsalbung. Insbesondere sollte 

dieser Exkurs erhellen, was der Verfasser mit der Salbung genau bezwecken wollte. 

Sowohl im AT als auch im NT wird das Verb ἀλείφω nur für die äusserliche Anwen-

dung von Öl gebraucht, jedoch mit verschiedenen innerlichen Bedeutungen (Schlier 

1933–1979:230,2ff). Die Wortstatistik zeigt neun Vorkommen im NT – 30 inkl. LXX. 

Im Gegensatz zum AT, wo die Worte ἀλείψαντες und χρίω oft synonym verwendet 

wurden (Sänger 2011:1166), wird χρίω im NT immer im übertragenen Sinne154 ver-

wendet (:1166)155, χρίω kommt im NT fünfmal vor – 84 inkl. LXX. Das Verb χρίω hat 

ein sehr weites Bedeutungsfeld, mit den Begriffen χριστός, ἀντίχριστος, χρῖσμα und 

χριστιανός.  

                                                      
152 Vgl. Bietenhard 1933–1979:252,13ff zur Bedeutung des Namens einer Person. Wenn etwas im Namen von jemandem getan wurde oder der 

Name von jemandem über etwas ausgesprochen wurde, wurde ein „Eigentumsverhältnis“ zu dieser Sache oder dieser Handlung hergestellt. 
So erhob Adam, indem er den Tieren Namen gab, seinen Eigentumsanspruch an diese (Gen 2,19f). Im NT wird deutlich, dass der Name, die 
Person und das Wirken Gottes und somit auch von Jesus eng und untrennbar miteinander verbunden sind (Bietenhard 1933–1979:270,47ff). 
So geschieht auch das Handeln Jesu im Namen und somit im Auftrag Gottes. Auch die Jünger sind unter dem Einfluss des Wirkens Jesu und 
können folglich nicht nur unter seinem Auftrag wirken, sondern insbesondere auch in seiner Kraft; diese Kraft ist erstaunlicherweise nicht den 
Jüngern vorbehalten (Lk 9,49). Einschränkend wird aber gemäss Mt 7,21f und Mk 9,38f ersichtlich, dass die Kraft des Namens Jesu nur dann 
Wirkung entfaltet, wenn er im Glauben, im Gehorsam und in der Nachfolge zu Jesus ausgesprochen wird und der Aussprechende den Willen 
Gottes tut (Bietenhard 1933–1979277,21ff).  

153 Z. B. könnte der Verfasser dabei an Mk 6,3 gedacht haben. 
154 Gemeint ist: im religiösen oder im sakramentalen Sinn. 
155 Vgl. weiter dazu Sänger 2011:1166, der bezüglich dieses übertragenen Sinnes der Salbung festhält, dass dieser schon durch den Gebrauch im 

AT vorgegeben gewesen sei, wo die Salbung bereits eine sakrale Bedeutung gehabt habe – am deutlichsten bei den Priester-, Propheten- und 
Königssalbungen. Mit der Salbung wurde Ehre und Macht dem Gesalbten verliehen – wobei das Subjekt des Salbens auch JAHWE oder ein 
Beauftragter sein konnte (1 Sam 9,16; 2 Sam 12,7; 2 Kön 9,3 u.a.). Jes 61,1 zeigt, dass die Salbung im übertragenen Sinne bedeutete, dass damit 
die Kraft von JAHWE bzw. des Hl. Geistes auf den Gesalbten kommt – in diesem kausalen Sinne bezieht dann auch Jesus die Stelle auf sich 
(Lk 4,18f). Grundmann et al. 1933–1979:489,23ff weist auf die Bedeutung der Salbung bei den nachexilischen Hohenpriestern hin. Nach Ex 
28,41 wurde auch Aaron mit den Priestern gesalbt.  
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Die Salbung nimmt im AT eine bedeutungsvolle Stellung ein, insbesondere in der 

Inthronisation von Königen (Grundmann et al. 1933–1979:487,10ff)156. Mit der kö-

niglichen Salbung wird auch deutlich, wie wichtig dieses Zeichen bezüglich der mes-

sianischen Vorstellung im alten Israel war (:495,36ff). Die atl. messianische Sal-

bungsvorstellung wurde in Lk 4,18f aufgenommen und auf Jesus übertragen (Sänger 

2011:1167). Die Salbung durch Gott (ἔχρισέν, Lk 4,18) signalisierte den Regie-

rungsantritt Jesu – er wurde als dieser erwartete Messias sichtbar (Grundmann et 

al. 1933–1979:495,40ff). Die messianischen Vorstellungen waren im späteren Ju-

dentum immer stark mit den Vorstellungen der Salbung verbunden (:500,17ff). Sie 

reichten bis in die Zeit des NT hinüber, wie bei der Lk–Stelle sichtbar wurde 

(:518,20ff). Eine wichtige Stelle zur Salbung von Menschen dürfte 2 Kor 1,21f sein, 

die im Gegensatz zu den anderen Stellen des NT nicht Jesus als den Gesalbten schil-

dert, sondern die Christen. Sie sind die von Gott Gesalbten (Sänger 2011:1168).  

Wo die Salbung mit ἀλείφω wiedergegeben wird, kann, wie oben festgestellt, neben 

der äusserlichen Anwendung auch die „innere Bedeutung“ (Schlier 1933–

1979:230,12f) gemeint sein. Mit der Salbung kann das Wohlbefinden gesteigert (Mt 

6,17), die Ehrerweisung erbracht werden (z. B. Mt 26,7) (:230,14ff). Das Öl wird im 

biblischen Kontext als medizinisches Mittel oder als magisches Zeichen benutzt, wie 

beim Exorzismus (:230,32ff)157. Auch aus Hen 22,8ff geht hervor, dass dem Öl le-

bensspendende und -wandelnde Kraft zugeschrieben wurde (:231,6ff). Im Weiteren 

konnte ἀλείφω die Salbung des Leichnams bedeuten oder die Andeutung des bevor-

stehenden Todes signalisieren (Boumann, Delling & Kutsch 1956–1965:1332)158. 

 

Der Exkurs zeigt die Entwicklung des Salbens bis ins NT. Eine magische Deutung der Salbung durch 

den Verfasser ist folglich eigentlich undenkbar. Eine besonders heilende Wirkung des Öls kann auch 

der Syntax nur schwer abgewonnen werden. Ist doch deutlich der Herr, ὁ κύριος, Subjekt in Vers 15: 

Er handelt am Kranken handelt und richtet ihn auf! Die Rechtfertigung einer modalen Deutung der 

Salbung hat mindestens die Syntax gegen sich. Aus theologischer Sicht würde sie dann Sinn machen, 

                                                      
156 Zuvorderst steht David, vgl. 1 Sam 16,3.12f; 2 Sam 2,4.7; 5,3.17; 12,7; Ps 89,21; 1 Chr 11,3; 14,8. Im Weiteren Saul u.a. 1 Sam 9,16. So weisen 

auch Boumann, Delling & Kutsch 1956–1965:11331f darauf hin, dass in Israel die Salbung mit Öl zur Körper- und Schönheitspflege dient, 
Freude ausdrückt (z. B. Ps 45,8). Bezüglich des Salbungsauftrags kann dies Gott sein – oder aber Menschen. David beauftragte Zadok und 
Nathan, Salomo zu salben (1 Kön 1,33ff).  

157 Würde bei der Stelle Jak 5,14 eine inhaltliche Parallele zu Mk 6,13 bestehen, könnte mit dem Ölen auch eine medizinisch–exorzistische An-
wendung gemeint sein. Mindestens aus Jak 5,14 geht aber die prominentere Stellung des Gebets gegenüber des Öls hervor, was wiederum eine 
exorzistische Funktion des Öls sehr in Frage stellt. Hier kann ein Zusammenhang zwischen Krankheit und dämonischer Einwirkung nur schwer 
hergestellt werden (Schlier 1933–1979:232,25ff). 

158 Vgl. Segelberg 1962a–1979:1336f zur Verwendung von Öl im NT: 1 Krankensalbung (Mk 6,13; Jak 5,14). 2. Leichensalbung (Mk 14,8; 16,1). 
In der alten Kirche wurde es offensichtlich im Katechumenat als Mittel zu Läuterung eingesetzt. Segelberg 1962b–1979:1646f weist darauf 
hin, dass auch Gegenstände gesalbt werden konnten (Gen 28,18). Balz & Schrage weisen darauf hin, dass entscheidend sei, dass das Ölen wie 
das Gebet im Namen des Herrn geschehen – was bedeuten könne, dass es im Auftrag, oder in der Kraft des Herrn geschehe. 
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wenn der Salbende dem Kranken damit die Gottesherrschaft zusprechen will, als Zeichen seiner Ret-

tung aus Krankheit und Tod159. Seelsorgerlich könnte die Ölung eine ähnliche Funktion haben. Dem 

Kranken würde so signalisiert, dass er von Gott gerettet ist, trotz seiner Krankheit – dieser Zuspruch 

kann Erleichterung schaffen.  

Im Weiteren ist die in diesem Zusammenhang auffällige Wortwahl zu berücksichtigen. Der Verfasser 

benutzt ἀλείψαντες, das im NT immer auf eine äusserliche Anwendung hinweist, womit eine übertra-

gene Deutung der Ölung ziemlich weit her geholt wäre. Die Mk–Stelle hier als Parallele hinzuzuzie-

hen, um eine konkrete exorzistische Wirkung des Öls zu untermauern, hilft eigentlich nicht viel160, 

weil dort das Öl auch als Zeichen der göttlichen Hilfe zu verstehen ist, dies im umfassenden Sinne, als 

symbolische Handlung des göttlichen Heils und Herrschaft, die ab sofort nun den Kranken erfüllt 

(Gnilka zu Mk 6,13) – somit stände man mit dieser Stelle vor demselben Dilemma, zumal sie offen-

sichtlich wieder auf eine übertragene Wirkung hinweist und somit dem semantischen Befund wider-

spricht. Auch die nach dem Tridentinum161 geltende sakramentale letzte Ölung der Kranken kann we-

der in die Mk- noch in die Jak-Stelle hineingelesen werden (Mayer 1956–1965:1586).  

Es darf also mit gutem Gewissen bezweifelt werden, dass der Verfasser der kreatürlichen Handlung 

der Ältesten, insbesondere der Ölung, irgendeine magische Wirkung zuschrieb. Eine solche Praxis fin-

det sich später (Kinder 1956–1965:1321ff). Kurz nach der Lebenszeit Jesu auf der Erde ist man in den 

christlichen Gemeinden noch weit davon entfernt. Dem Verfasser ging es im besten Falle darum, aus 

der jüdischen Tradition heraus, wie dies ja auch im Exkurs ansatzweise dargestellt wurde, mit dieser 

symbolischen Handlung das Wirken Gottes zeichenhaft zu demonstrieren, eventuell auch als Memo-

randum an das göttliche Handeln in der Geschichte des Gottesvolkes162. 

2.5.2.3 Schlussfolgerung 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Ältesten immer dann gerufen werden sollen, 

wenn einer krank ist. Der punktuelle Aspekt vom imperativischen Aorist προσκαλεσάσθω zu Beginn 

des V. 14 bezieht sich auf das Ereignis der Krankheit an sich. Immer dann, wenn sie vorliegt, soll so 

verfahren werden. Der entscheidende Moment liegt somit im Syntagma ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. Es 

wird deutlich, dass Gott hier am Werk ist, und nicht das Öl (Wypadlo 2006:259f)163. Am Schluss die-

ses Verses sollte also die Kraft Gottes betont werden (Maier z. St.). Bezüglich der Verheissungen in 

                                                      
159 Es muss hierzu aber angemerkt werden, dass sich der kranke Christ im eschatologischen Sinne als gerettet wissen darf. Dies darf im Anschluss 

an das johanneische Schrifttum (u.a. Joh 3,15; 5,24 und 1 Joh 5,12f) angenommen werden (Härle 2007:604ff). 
160 Vgl. Burchard, z. St.. Er hält fest, dass ein Auftrag Gottes oder Jesu nicht ersichtlich ist. So sieht er keinen Anhaltspunkt, dass der Ritus nach 

dem Vorbild Jesu angeordnet wurde oder gar seine Anweisung war – genauso wenig will er in der Anweisung ein Zeichen des Reiches Gottes 
sehen.  

161 1545–1563 n. Chr. 
162 Vgl. Maier, der in eine ähnliche Richtung geht: Er sieht zwar in Jak 5,14 Mk 6,13 fortgesetzt, und bemerkt, dass offenbar selbst rabbinische 

Juden damals zu Christen kamen und sich zur Heilung salben liessen. Aber schliesslich sieht er im Salben ein messianisches Zeichen für Friede 
und Heilung (auch den Exkurs zum Thema).  

163 Vgl. Wypadlo 2006:260ff. Er weist auf die Verwendung des Syntagmas in Jak 5,10 hin, dieses sei hier in 5,14 in geringer Erweiterung durch 
den Artikel erneut vom Verfasser verwendet worden.  
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Vers 15f muss nun geklärt werden, wie Heilung im konkreten Fall erwartet werden kann. Insbesondere 

muss untersucht werden, ob sie im übertragenen Sinne oder konkret gemeint ist.  

2.5.3 Jak 5,15: καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ 
κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 

Im V. 15 folgen drei konkrete Aussagen, die mit καί einleitet werden. Im Weiteren finden sich unter-

schiedliche Begriffe der Heilung und Rettung, hierzu wird das semantische Feld in einem Exkurs be-

leuchtet. 

Übersetzung Jak 5,15 

Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, und der Herr wird ihn aufrichten! Und wenn er 

Sünden gemacht hat, es wird ihm vergeben werden. 

2.5.3.1 Das Gebet des Glaubens: καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα 

Zuerst sticht das Syntagma ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως ins Auge, es kann als Subjekt dieses Satzes betrachtet 

werden (Frankemölle, z. St.). Im Weiteren begegnet τὸν κάμνοντα in objektiver Stellung. Κάμνειν 

führt in diesem Satz wohl ἀσθενεῖ aus Vers 14 weiter und verknüpft so die beiden Verse inhaltlich 

miteinander (Burchard, z. St.)164. Σώσει weist auf die Wirkung des Gebets des Glaubens hin. Die ver-

wendeten Heilungsbegriffe werden in einem Exkurs (Seite 42) untersucht. Syntaktisch von Interesse 

ist die Funktion von καί. Es hat wohl kopulative Bedeutung (Blass, Debrunner & Rehkopf 1990 §442): 

Das vorhergehende Geschehen des Ältestengebets und die Salbung wird hier weitergeführt (Blass, De-

brunner & Rehkopf 1990 §442,2b). So sind die hier folgenden Ereignisse eine Fortsetzung (Schnider, 

z. St.)165. Wie im Exkurs über das Gebet gesehen, beschreibt der Begriff εὐχή das Gebet in allgemeiner 

Hinsicht, hier wird es mit dem Prädikat τῆς πίστεως erweitert166 und somit näher bestimmt. Offensicht-

lich ist dieser Glaube von zentraler Bedeutung für das Gebet. Denn erst im Gebet des Glaubens nimmt 

der Beter an den Möglichkeiten und der Macht Gottes teil – nur in diesem Glauben kann dieses göttli-

che Heil vom Menschen erfasst werden (Schnider, z. St.)167. Aber was bedeutet Glaube hier?  

                                                      
164 Mussner:221–222 sieht ebenfalls eine Verbindung zwischen dem κάμνων mit dem ἀσθενῶν des V.14. 
165 Vgl. Kaiser 2006:238f, auch er sieht in Vers 15 eine Erfüllung der in Vers 14 implizierten Verheissung über die Wirkung des Gebets der 

Ältesten. Er sieht hier insbesondere die Nähe zur Jesustradition gegeben, wobei sich πίστις auf das Vertrauen in Gottes Allmacht beziehe. 
166 Pöhlmann 1985:87ff führt aus, dass Glaube im AT vertrauen und beharren bedeutet (Jes 7,7ff), dieses aber übersteige vom Wesen her eine 

bloss innere Einstellung des Menschen. Vielmehr wird im AT im Glauben eine Antwort des Menschen auf das Werk Gottes gesehen. Im NT 
nimmt die zentrale Bedeutung des Glaubens zu. So ist es da ein „Fürwahrhalten [sic]“, eine „Zuversicht und Einsicht zugleich“ (1985:87). 
Insofern beginnt im NT das Vertrauen eine zunehmend grössere Rolle zu spielen; dies wird auch bei Jesus sichtbar, wo der vertrauensbedingte 
Glaube gegenüber dem inhaltsbedingten Glauben deutlich in den Vordergrund tritt. Glaube ist Glaube an Jesus (Gal 2,16; Röm 3,22), Vertrauen 
auf Gott (2 Kor 1,9) und er steht insbesondere im Gegensatz zur menschlichen Weisheit (1 Kor 1,18f). Paulus setzt bezüglich des Glaubens 
nicht nur Vertrauen voraus, sondern ebenso Wissen: Er macht deutlich, dass Glaube eben nicht einfach blind ist, sondern eher ein „begründetes 
[sic] Wagnis“ (1985:95) darstellt. Glaube basiert nicht zuerst auf einer Einsicht, sondern vor allem auf einer Zuversicht, welche sich im Ver-
trauen auf Gott zeigt. Härle (2007:60) weist bezüglich des Fürwahrhaltens darauf hin, dass dieses Konzept dort eine Gefahr mit sich bringt, wo 
sich das Gegenüber des Glaubens dem Menschen (noch) nicht erschlossen hat. Damit ein Mensch anerkennen kann, sei aber dieses offenba-
rende Verhalten Gottes nötig. Somit ist deutlich, dass sich Glaube auf ein Objekt beziehen muss, damit er fundiert wird. Andernfalls bleibt er 
ein Bemühen und nur ein aussichtsloses „Glauben [wollen, G.T.]“. Darin, in der Offenbarung des Glaubensgegenübers, vollzieht sich der 
Glaube erst als ein Akt des Vertrauens (2007:63).  

167 Somit wird auch deutlich, dass die Rettung und das Heil eine Frucht des Glaubens sind: vgl. u.a. Joh 5,24; Apg 13,38f; Röm 3,21ff; Gal 2,14ff; 
3,1ff. (Elwell 2001:594f). 
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Exkurs: Glaube nach Jak 5,13–18168 

Der von Jakobus eingeführte Begriff des Glaubens kommt im NT als Verb πιστεύω 

241-mal vor, als Nomen πίστις 243-mal. Der Begriff gilt als zentraler christlicher 

Begriff. Er drückt die Beziehung des Menschen zu Gott aus (Barth 2011:217f)169. In 

der LXX werden verschiedene hebr. Wortstämme mit der Wortgruppe πίστις ausge-

drückt (Haacker, Mendt & Michel 2005:788). Grundlegend kann mit der Wort-

gruppe treu sein gemeint sein170. Glaube macht die Treue des Menschen gegenüber 

Gott oder anderen Menschen deutlich (z. B. Mose in Num 12,7), auch die Treue Got-

tes, der seinen Bund hält (z. B. Dtn 7,9) (:788)171.  

Im hellenistischen Judentum setzt sich der Glaube mit der heidnischen Umwelt aus-

einander; durch ihn grenzen sich die Juden zunehmend von ihrer heidnischen Um-

welt ab (:789). Es wird deutlich, dass es eine Rolle spielt, an was oder wen man 

glaubt. Im rabbinischen Judentum wechselt der Fokus von der Gruppe, die glaubt, 

hinüber zum einzelnen Gläubigen. Nicht mehr die Frage nach der Zugehörigkeit ist 

entscheidend, sondern der rechte Glaube des Einzelnen macht den qualitativen Un-

terschied. Hiermit wird der Glaube zum Merkmal der Gerechtigkeit (:790).  

Im NT führt die Wortgruppe zunächst die atl. Tradition weiter, eine bemerkenswerte 

Bedeutungserweiterung findet aber darin statt, dass zunehmend πιστεύω εἰς172 ver-

wendet wird; so sind dann auch der Glaube an Gott und an Christus die zentralen 

frühchristlichen Glaubensinhalte (:791). In den synoptischen Evangelien kann zu-

nehmend ein Zusammenhang zwischen Glauben und Wunder festgestellt werden 

                                                      
168 Weissenborn (2012:483ff) bemerkt, dass nach Jak 2,19 Glaube nicht wie bei Paulus eine Grundhaltung des Christen bedeute (Röm 12,1–15: 

vernünftiger Gottesdienst), sondern in erster Linie ein Bekenntnis – dies in der Tradition des „Höre Israel“ (Deut 6,4f) –, deshalb muss der 
Verfasser seine Hörer warnen und fordert sie zum Tun auf (1,15.17), damit dieser gute Glaube, zu dem auch Jak steht, zu der adäquaten christ-
lichen Lebenseinstellung wird. Inhaltlich gesehen, sprechen Paulus und Jakobus vom selben Vorgang. So unterstützt Jak keine Werkgerech-
tigkeit, genau so wenig aber Paulus eine billige Gnade, ohne Werke. Es sei lediglich die begriffliche Definition, die bei den beiden Autoren 
unterschiedlich ausfalle. 

169 Vgl. weiter Barth 2011:217f: Diese zentrale Bedeutung des Begriffs ist weder im Hellenismus noch im AT belegt. So ist der Wortstamm nur 
einer von mehreren Begriffen, die das Verhältnis vom Menschen zu Gott bezeichnen. Es werden verschiedene hebr. Wortstämme mit dem 
grie. Πιστ- übersetzt. Bauer 1988d:1329ff übersetzt πιστεύω: 1. Glauben, an etwas glauben, sich von etwas überzeugen. 2. Glauben an eine 
Gottheit und an die Wahrheit ihrer Offenbarung, insbesondere glauben an ihre Macht. 3. Sich jmd. anvertrauen. Vgl. die substantivische Form, 
Bauer 1988e:1332ff: 1. Das, was Vertrauen und Glauben hervorbringt: Treue; ein Versprechen; ein Beweis. 2. Der Glaube im rel. Sinn, an: 
Gott, Christus. 3. Das, was geglaubt wird, die Glaubenslehre. 

170 Vgl. Bultmann 1933–1979:205,25ff, der auch darauf hinweist: Die Wortgruppe bedeutet: 1. Den Worten Gottes glauben. So bedeutet Glaube 
zuerst der Schrift und dem, was den Propheten gesagt ist – oder was sie sagten (Joh 2,22; Apg 24,14). In diesem Sinne sagt bspw. Joh, dass 
man Jesus glauben soll, weil er von Gott gesandt ist (Joh 5,38) und das sagt, was Gottes Worte sind (Joh 3,34). 2. Stellt auch das NT einen 
Zusammenhang zwischen Glauben und Gehorsam her. 3. Drückt die Wortgruppe das Vertrauen auf die göttliche Kraft und seine Verheissung 
aus. Damit ist 4. das Vertrauen auch mit Hoffnung verwandt. Insofern sind die atl. Personen den Christen Vorbilder, weil auch sie auf die 
Verheissungen Gottes hofften, also auch auf die unsichtbare Zusage Gottes vertrauten (Röm 4,19). 5. So übernimmt auch das NT den atl. Sinn 
des Glaubens mit der Bedeutung der Treue.  

171 Haacker, Mendt & Michel 2005:788 halten fest, dass die Grundlage für den Glauben im AT Ex 4,1–9.27–31 ist. Dort wird deutlich, wie der 
Glaube an einen Auftrag gebunden ist, der von Gott legitimiert ist. Die Autoren bemerken, dass grundsätzlich die Wortgruppe πίστις ursprüng-
lich das Treueverhältnis von Bundespartnern bedeutete, im NT würde sie aber zunehmend auf diesem Wortsinn die Verlässlichkeit der göttli-
chen Zusage in Christus bedeuten, also das, was im Glauben vom Gläubigen von Gott erwartet werden kann (Haacker, Mendt & Michel 
2005:781). 

172 Vgl. dazu auch Bultmann 1933–1979:209,1ff, der in dieser Wendung die grundlegende Annahme des christlichen Kerygma sieht. Dies sei 
neben den atl. Inhalten der Begriffsgruppe der zentrale Inhalt der Begriffsgruppe im NT.  
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(:781). Bei Jesu ist deutlich, dass er nicht nur aufgrund der Not der Betroffenen wir-

ken will, sondern auch aufgrund ihres Glaubens173. So setzt er eine Verbindung zu 

seinem göttlichen Auftrag, indem er ihren Glauben mit dem Wunder bestätigt 

(:791)174. Im Vergleich mit dem AT wird deutlich, dass im NT der Glaube in gewis-

ser Weise zunehmend als Voraussetzung für das christliche Leben gilt (Bultmann 

1933–1979:216,20ff). 

Der AT-Befund macht gegenüber dem NT eine inflationäre Zunahme der Glaubens-

begriffe deutlich (Haacker, Mendt & Michel 2005:791). Von Jesus bis Paulus kann 

dies beobachtet werden (:791). So wird insbesondere im Wirken Jesu deutlich, dass 

er sich dem Glauben an Gott unterstellt (:791f) und die Menschen dazu ermutigt, es 

ihm gleich zu tun (:791). Für Jesus ist der Glaube an Gott ein Ausdruck davon, dass 

von der Kraft Gottes alles abhängt. Im Glauben streckt sich der von Leid Betroffene 

nach einer Besserung aus, die er von Gott erwartet, und findet sich nicht mit den ge-

gebenen Umständen ab175. Indem der Mensch mit Gottes Kraft rechnet, folgt er Je-

sus nach, er hat es so vorgelebt176. Paulus stellt den Glauben in einen eschatologi-

schen Kontext: In ihm schwingt Hoffnung mit (:793)177. Jakobus verbindet Glaube 

und Gehorsam miteinander (:795)178. Durch Gehorsam gegenüber dem göttlichen 

Gesetz (Jak 2,22) kommt der Glaube zur Vollendung (:795). Jak schöpft diese Über-

zeugung offensichtlich weitgehend aus der frühjüdischen Tradition. Denn dort sind 

Glaube und Gehorsam noch enger miteinander verknüpft (:795). Somit entzieht sich 

aus biblischer Sicht der Glaube vollständig der menschlichen Gedanken- und Ge-

fühlswelt. Der Glaube bleibt bezüglich der menschlichen Möglichkeiten unsicher 

und unverfügbar und wird durch Gott erst wirksam (:796). So ist der christliche 

Glaube wie der jüdische in erster Linie ein Vertrauen auf Gott179, eine Hingabe an 

                                                      
173 Vgl. u.a. Mt 21,21. 
174 Scharfenberg (2005:255ff) hält hierzu fest, dass Glaube bei körperlichen Heilungen im NT nicht immer notwendig zu sein scheint (Lk 17,14ff) 

oder mindestens nicht immer als Voraussetzung ausdrücklich erwähnt wurde (Mt 8,14f; 12,9ff; Lk 13,10ff; 14,1ff; 22,50f; Joh 5,1ff). Schar-
fenberg 2005:283: „Nach dem Zeugnis der Evangelien genügte die erwartungsvolle Zuwendung zur Person Jesu, um Heilung zu erfahren. 
Glaube ist dann nicht ‚die wunderwirkende Kraft‛, sondern die Bereitschaft, das Wunder zu empfangen‛“ – somit geschehe Heilung, weil der 
Glaubende in Gottes Macht vertraut habe. 

175 Insbesondere Kaiser (2006:229f) weist darauf hin, dass der synoptische Vergleich einerseits zeige, dass der Glaube und das Vertrauen in die 
Macht Gottes einerseits von Gott geschenkt werden – der Glaube also als Gabe gesehen werden muss (dazu Apg 3,16b); dass anderseits der 
Glaube an die Heilung als Willensäusserung gesehen werden muss (z. B. Mk 5,36). Jesus mahnt, nicht zu zweifeln. Insbesondere Markus 
macht deutlich, dass der Wunderglaube sowohl menschliches Verlangen und Gottes Gabe ist.  

176 Vgl. Haacker, Mendt & Michel 2005:792: Sie bemerken, dass der Aufruf Jesus in Mk 11,23 und in Lk 17,6 deutlich mache, welche Wirkung 
das Machtwort habe. Die Anweisung an die Jünger in Mk 11,24f zeige dann, dass die Verheissung dieses Machtwortes zunehmend mit dem 
Bittgebet verbunden wurde.  

177 Vgl. Röm 8,24; 1 Kor 13,13. 
178 Vgl. Jak 1,3; 1,6ff.  
179 Kaiser 2006:221f führt aus dass der rückhaltlose Glaube und Vertrauen in Gottes Macht das zentrale Element der Gemeinde ist, welche für 

Kranke betet. So weist er auf die im AT und NT (u.a.: Mt 7,7–11; Lk 11,9–13) oft begegnende uneingeschränkte Erhörungsgewissheit hin. 
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seine Verheissung, Gehorsam gegenüber seinem Gesetz (:797)180, und nicht mensch-

liche Suggestion. 

 

Durch das Syntagma Gebet des Glaubens wird deutlich, dass der Verfasser nicht von einem magisches 

Ritual spricht, sondern vom Wirken Gottes. Durch das Gebet des Glaubens wird die göttliche Kraft für 

den Beter in gewisser Weise zugänglich (Schnider z. St.), dies aber, ohne dass er darüber verfügen 

kann. Das Gebet des Glaubens richtet sich an einen souveränen Gott. Nicht nur die subjektive Stellung 

dieses Syntagmas macht deutlich, dass diesem Gebet Wirkung verheissen ist, sondern auch die Wort-

gruppe πίστις (Frankemölle z. St.)181. Im Glauben soll der Beter die Situation, insbesondere die des 

Leides, also zuerst durchbrechen (Schnider z. St.). Damit bringt der glaubend Betende zum Ausdruck, 

dass er von Gottes Kraft alles erwartet. Der Glaube hat dabei den Ursprung in einer tiefen existenziel-

len Erkenntnis, dass alles von Gott kommt. 

Bezüglich der Rettung des κάμνοντα benutzt der Autor die futurische Form des Verbes σῴζω. Somit 

ist hier noch zu klären, ob dieses Futur eschatologisch oder logisch zu verstehen ist (Mussner z. St.)182. 

Diese Frage betrifft auch den möglichen Ausgang dieses Gebets des Glaubens und berührt die Grund-

frage des Gebets: Wird es den κάμνοντα wirklich umfassend und somit körperlich retten bzw. heilen? 

Oder bezieht sich dieses Futur auf die Rettung in einer eschatologischen Zukunft? Diese These könnte 

allenfalls auch mit dem folgenden Sündenbekenntnis gestützt werden, welches dann anzeigen würde, 

dass es in diesem σώσει lediglich um eine Rettung von Sünden geht. Körperliche Rettung würde somit 

quasi vertagt. Frankemölle (z. St.) bemerkt hierzu, dass die beiden Futura σώσει und ἐγερεῖ dann von 

konkreter Heilung sprechen, sofern sie auf eine konkrete Erkrankung bezogen würden183. Aus seiner 

Sicht handelt es sich hier um eine konkrete und körperliche Heilung, die Begriffe sind folglich eher als 

ein logisches Futur zu verstehen. Dibelius (z. St.) bemerkt, dass die beiden Begriffe technisch interpre-

tiert werden müssen – dem Heilen folgt das Aufstehen. Nach Mussner (z. St.) kann der Kranke davon 

ausgehen, dass er durch das Gebet geheilt wird. Er weist darauf hin, dass diese Wortgruppe im Weite-

ren mit dem Überwinden des Todes zu tun haben könnte. Beim κάμνοντα könnte es sich um einen 

Todkranken handeln (vgl. den Exkurs über die Krankheitsbegriffe, Seite 24).  

                                                      
180 Nach biblischem Befund ist der Glaube eine persönliche Vertrauensbeziehung zu Jesus: vgl. u.a. Mt 11,28ff; Joh 1,12; Joh 4,13f; Apg 16,31; 

Röm 10,9f; 1 Joh 3,23 (Elwell 2001:591). 
181 Kaiser 2006:235 verweist auf die zentrale Bedeutung von πίστις: in erster Linie nicht eine Frage des Glaubensinhalts, sondern des Vertrauens 

in Gottes Hilfe.  
182 Vgl. weiter Mussner, z. St, der diese Frage auch zu den weiteren Futura ἐγερεῖ und ἀφεθήσεται stellt. 
183 Vgl. Schnider, z. St., der ebenfalls eine körperliche Heilung vermutet. Ebenso Hoppe und Balz & Schrage. Burchard bemerkt, dass auf diese 

Weise auch Ärzte die Kranken retten. Kaiser (2006:76) sieht in σώσει aufgrund des Kontextes bloss eine körperliche Heilung und lehnt eine 
soteriologische Deutung ganz ab. Maier bemerkt, dass diese Rettung im umfassenden Sinne für Hilfe Gottes zu verstehen sei, dabei könne aber 
auch an körperliche Heilung gedacht sein. Aber auch wenn dieses Heilung nicht immer im körperlichen Sinne eintrete, müsse die eschatologi-
sche Dimension in jedem Fall vorausgesetzt werden. Auch Schnider hält fest, dass sich das Heil Gottes nicht bloss auf das Innere des Menschen 
beschränkt. Meinertz diskutiert noch die Möglichkeit, dass die Heilung, zwar gesuchterweise, dazu dienen könnte, damit der Kranke bei der 
Wiederkunft Christi körperlich anwesend sein kann – bemerkt aber im Weiteren auch, dass hier der Autor wohl vom ewigen Heil spricht.  
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Ein Exkurs zu den Heilungsbegriffen von Jak 5,13–18 soll zur Klärung der Frage beitragen, ob nun 

eine konkrete Heilung erwartet werden kann. Vorerst kann festgehalten werden, dass es sich insbeson-

dere beim Verb σώσει um eine körperliche Heilung handeln kann. Das legen der Kontext und die se-

mantische Analyse nahe. Demnach kann der Kranke damit rechnen, dass er aufgrund des Gebets des 

Glaubens gesund wird. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Heilung von Gott freigesetzt wird 

und somit weder für den Beter noch für die kranke Person verfügbar ist – schon gar nicht aus eigen-

mächtiger und missbräuchlicher Motivation heraus (Wypadlo 2006:383)184. Wie im Exkurs zum Gebet 

(ab Seite 30) und zum Glauben (ab Seite 38) nach Jakobus dargestellt wurde, steht über allem die gött-

liche Souveränität. 

Jakobus will die Rettung mit gewissen Vorbehalten im umfassenden Sinn verstanden haben185. Diese 

Rettung ist somit körperliche Heilung und auch Rettung vor Sünde und Gericht. Dabei stellt er das Ge-

bet der Ältesten, das Gebet des Glaubens und die Ölung als Elemente dar, die ganz vom κύριος be-

stimmt werden. Er ist das handelnde Subjekt. 

2.5.3.2 Die Kraft des Herrn: καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ κύριος· 

Das Verb im Futurum ἐγερεῖ186 steht in einem engen Zusammenhang zu σῴζω. Die eschatologische 

Frage ergibt sich also auch hier. Aufgrund des obigen Duktus kann auch hier davon ausgegangen wer-

den, dass der Autor ein Aufrichten im umfassenden, auch körperlichen Sinne meint. Kaiser (2006:78) 

bemerkt, dass aufgrund des Gebrauchs des Wortes in der LXX und den anderen jüdischen Schriften 

eine nur übertragene Deutung des Verbes nicht angezeigt ist187. Auch Maier (z. St.) sieht in ἐγερεῖ eine 

Fortführung des Heilungsgedankens aus σώσει. ἐγερεῖ bedeute „durchtragen“ und „aufrichten“ im kör-

perlichen als auch im seelischen Sinne188. So wird deutlich, dass die beiden Begriffe körperliche Hei-

lung und das eschatologische Heil umfassen (vgl. Popkes, z. St.)189.  

Der folgende Exkurs soll bezüglich der Funktion der Heilungsbegriffe in Jak 5,13–18 Klarheit brin-

gen. 

 

 

 

                                                      
184 Vgl. hierzu auch Jak 4,2ff. 
185 Der gläubige Christ darf sein Heil voraussetzen und vom Gebet körperliche Heilung erwarten (auch Fussnote 159). 
186 Verb Indikativ Futur aktiv 3. Person Singular von ἐγείρω. Siehe dazu den Exkurs weiter unten. 
187 Nach Kaiser (2006:79) kommt ἐγερεῖ im NT im Sinne einer Auferweckung von den Toten 13-mal vor, im Sinne einer endzeitlichen Auferwe-

ckung 20-mal. 52-steht das Wort für die Auferstehung Christi. Kaiser sieht im Kontext des Jak 5,15 bezüglich ἐγερεῖ lediglich die psychologi-
sche, medizinische und die eschatologische Relevanz gegeben. Ebenso Popkes, z. St., der die auffällige Häufung der Verwendung von ἐγερεῖ 
für die Auferweckung von den Toten betont. 

188 auch Burchard 2000 z. St. sieht in ἐγερεῖ eine Präzisierung und allenfalls eine Fortführung des σώσει. Das Aufrichten wäre in diesem Fall vor 
allem auch Ermutigung durch den Herrn. 

189 Fruchtenbaum 2012 bemerkt z. St, dass es sich hierbei um die körperliche Heilung handeln müsse, weil der gläubige Beter schliesslich ja schon 
gerettet sei.  
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Exkurs: Die Begriffe der Heilung in Jak 5,13–18 

In der vorliegenden Perikope benutzt der Verfasser drei Begriffe, die auf ihre Weise 

von Heilung handeln. Die zentrale Frage: Von welcher Art von Heilung spricht Ja-

kobus jeweils (Kaiser 2006:98)190?  

Der erste Heilungsbegriff σῴζω191 kommt im NT 106-mal192 vor. In den meisten Fäl-

len ist Gott bzw. Jesus193 der Rettende und der Helfende (Radl 2011:766)194. Das 

Verb kann Rettung aus Lebensgefahr bedeuten (Haubeck, Klaiber & Schneider 

2005:369)195. Dabei kann die bedrohliche Lage aufgrund eines Krieges oder einer 

Krankheit ausgelöst werden. Weiter bedeutet das Verb „bewahren“ (:369) vor einer 

bedrohlichen Situation. In religiöser Hinsicht sind es die Götter, welche das dro-

hende üble Schicksal abwenden bzw. davor bewahren oder retten (:369). Aus christ-

licher Sicht handelt Gott dort zum Heil, wo er ins himmlische Reich oder in das 

Reich Gottes rettet. Dabei rettet Gott vor dem drohenden Gericht und bewahrt den, 

der bis zum Ende der Zeit ausharrt (Radl 2011:769)196. Bereits im AT wurzelt einzig 

im rettenden Handeln Gottes das Heil und die Hilfe für den Menschen in Not (Fo-

erster & Fohrer 1933–1979:975,29ff). Auch im AT wendet sich der Beter an Gott, 

wenn er Hilfe und Rettung braucht und in Not ist (:976,18ff)197. Im NT kommen die-

selben Bedeutungen in Betracht wie im AT. Rettung und Heilung beziehen sich 

                                                      
190 Ist sie körperlich, seelisch, geistlich im Sinne von Vergebung von Sünden oder eschatologisch gemeint? 
191 Vgl. auch Kaiser 2006:74, er bemerkt zu καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα in Jak 5,15, dass mit der Formel in der Regel ein Terminus 

technicus gemeint sei, der meistens das Überwinden lebensbedrohlicher Krankheiten bedeute. Zudem werde die Bedeutung der Formel im 
hellenistischen Griechisch vor allem durch den unmittelbaren Kontext bestimmt. Der Begriff sei fester Bestandteil des antiken Heilungsvoka-
bulars. Am häufigsten werde er aber im Zusammenhang mit Krankenheilung gebraucht. Entsprechend werde das Wort in der urchristlichen 
Heilungsterminologie benutzt. Im NT sei das Verb auch bezüglich des Seelenheils benutzt worden. 

192 Haubeck, Klaiber & Schneider 2005:370ff zählen 107 Stellen (LXX 335). Dabei sei die Rettung aus unmittelbarer Lebensgefahr fast aus-
schliesslich in den Evangelien und der Apg gemeint (auch Radl 2011:767). Auch Jesus werde aufgefordert, sich vor dem Tod zu retten (Mk 
15,29–35). In den Evangelien werde eine Nähe zur Rettung aus der Lebensgefahr in der Heilung von Krankheiten sichtbar (Mk 5,23; Lk 8,50). 
Das Verb werde so oft bei den Heilungswundern bei Jesus verwendet, dabei sei vorwiegend der gesamte Mensch von der Heilung betroffen, 
seine Unversehrtheit werde durch die Heilung wieder hergestellt. Der Glaube spiele in der Heilung eine grosse Rolle (Mt 9,21f). In der urchrist-
lichen Theologie bekomme das Verb seine Bedeutung durch das Heilshandeln Jesu, in ihm könne die Menschheit Rettung erfahren. Insbeson-
dere würde so auch Jak σῴζω deuten, wenn er, abgesehen von 5,15, immer auch die Rettung im Endgericht im Blick hat mit dem Verb. 

193 Vgl. z. B.:1 Kor 1,21; 2 Tim 1,9; 4,18; Tit 3,5; Jak 4,12. 
194 Vgl. weiter Radl 2011:766 der als helfende Handelnde auch Paulus sieht (z. B.: Röm 11,14), Christen (z. B.: Jak 5,20) und die Gemeinde (z. 

B.: Jud 23). Ebenso erscheint der Glaube als Subjekt von σῴζω (z. B.: Eph 2,8; Jak 2,14; 5,15, rettet das gläubige Gebet). 
195 Vgl. auch Bauer 1988h:1591ff: 1. Bewahren vor natürlicher Not: Vor Tod, herausführen aus einer lebensbedrohlichen Lage, heilen von Krank-

heit, u.a. 2. Rettung von Tod und Gericht und auch der Sünde, dies: Im aktiven Sinne durch Gott und Christus, oder auch durch das göttliche 
Heil vermittelnde Menschen (z. B. Röm 11,14; Jak 5,20), oder durch rettende Umstände wie z. B. der Glaube (dazu auch Lk 7,50). Es kann 
aber auch passivisch sein: Vgl. Mt 10,22 u.a.: der Mensch wird gerettet oder er lässt sich retten. Vgl. auch Foerster & Fohrer 1933–
1979:967,13ff: Übersetzt die ursprüngliche Bedeutung: 1. Retten; 2. Bewahren; 3. Wohltun; 4. Erhalten des inneren Wesens; 5. Religiöse 
Verwendung, d.h. der Mensch wird von den Göttern gerettet. Nach Foerster & Fohrer 1933–1979:989,35ff kommt σῴζω im NT neben der 
religiösen Bedeutung nur im Zusammenhang akuter Bedrohung des Lebens vor.  

196 Vgl. u.a. 2 Tim 4,18; Mk 10,25.26; Gericht: u.a. Röm 5,9.10; Ende: u.a. Mk 13,13. 
197 Vgl. u.a. Ps 12,2; 20,10; 28,9. Auch im AT rettet Gott aus Sünde, auch dann, wenn das Gericht eigentlich gerecht wäre (Foerster & Fohrer 

1933–1979:977,44ff): Ez 34,22; 36,29 u.a. 
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immer auf den gesamten Menschen, nicht nur auf eine konkrete Stelle oder einen be-

stimmten Körperteil (:990,18ff)198. Zwischen Glaube und Rettung wird in den Evan-

gelien oft ein Zusammengang hergestellt (:990,16ff)199. Rettung hat somit stets auch 

eine religiöse Dimension (:990,29ff), und sie meint auch ein zukünftiges Geschehen 

im umfassenden Sinne (:992,11ff). Auch bei Jakobus, mit Ausnahme von Jak 5,15, 

wird diese eschatologische Dimension von σῴζω deutlich (:997,17ff)200.  

Der zweite Begriff, ἐγείρω, der eine positive Änderung des Zustandes des Kranken 

anzeigt, kommt im NT 144-mal vor (LXX 85) (Klaiber 2005:92). Er steht oftmals als 

Synonym von ἀνίστημι (Kremer 2011:900). Das Verb ἐγείρω ist seit Homer im aus-

serbiblischen Kontext sowohl transitiv als auch intransitiv in Gebrauch. Ersteres hat 

die Bedeutung „aufwecken, aufrichten, errichten eines Gebäudes [sic]“ (Klaiber 

2005:92), in intransitiver Form bedeutetet es „sich erheben“ (:92) oder passiv: 

„aufwachen“ (:92)201. Die Wortgruppe wird im ausserbiblischen Vorkommen selten 

für die Auferweckung von den Toten gebraucht (:92). Die Bedeutung der Wort-

gruppe im AT lehnt sich stark an den griechischen Gebrauch seit Homer an (:92)202. 

Im NT wird die Wortgruppe oft im Zusammenhang mit der Totenerweckung benutzt 

(Klaiber 1993:92)203. Wo einzelne Tote ins Leben zurückkehren204, oder wenn von 

der allgemeinen Auferweckung der Toten205 die Rede ist, wird auch diese Wort-

gruppe verwendet (Kremer 2011:902f). Es wird vor allem aber dort benutzt, wo von 

der Macht Gottes, Tote aufzuerwecken, die Rede ist (Klaiber 2005:92). Das Wort 

wird auch im Zusammenhang mit der Auferstehung Jesu benutzt (:93)206. Dabei 

meint es das Aufstehen aus dem Grab als den entscheidenden Moment, und das Wort 

verdeutlicht die Teilhabe am Leben des Christus (Kremer 2011:902f). Im biblischen 

Kontext wird deutlich, dass die Auferstehung allein aus der Kraft Gottes kommt 

(:904ff). 

Der dritte Begriff, den Jak in Zusammenhang der Heilung benutzt, ist ἰάομαι. Der 

Begriff kommt im NT 26-mal vor (LXX 69-mal) und wird abwechslungsweise mit 

                                                      
198 Scharfenberg (2005:281): Wo Jesus feststellt: ἡ πίστις σου σέσωκέν σε (Mt 9,22; Mk 5,34; Lk 8,48), ist stets mehr als die körperliche Heilung 

gemeint und die eschatologische Heilung des Kranken mitgemeint. Durch die körperliche Heilung findet der Kranke in eine neue Beziehung 
zu Gott. 

199 Siehe dazu: Mk 5,34; Mk 10,52 u. Lk 7,50). 
200 Weitere Vorkommen in Jak: 1,21; 2,14; 4,12; 5,20. 
201 Vgl. Bauer 1988a:432f, der ebenso übersetzt: 1. Vom Schlaf aufwecken (u.a. Mt 8,25); dann ergänzend noch mit: Aufheben eines Gegenstan-

des; Entstehen lassen (Mt 3,9).  
202 So auch Oepke 1933a–1979:333,19ff: Er bemerkt, dass der Gebrauch in der Bibel teilweise erweitert wurde. Hierfür macht er die biblische 

Theologie, aber auch die Deutung der hebr. Äquivalente verantwortlich. 
203 Klaiber 2005:92f stellt dazu fest, dass die häufige Nutzung insbesondere bei Paulus und Mt auffällig ist.  
204 U.a.: Mt 10,8; 11,5; Joh 12,1.9.17.  
205 U.a. Mk 12,26. 
206 Vgl. Röm 10,9; 1 Kor 6,14; 15,15 und auch in verschiedenen Abschnitten der Apg: u.a. 3,15; 4,10; 5,30. 
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θεραπεύω benutzt (Leivestad 2011:416). Das Verb ἰάομαι kann mit „gesund ma-

chen [sic]“ (:416) übersetzt werden207. Somit bedeutet das Verb nicht Pflege oder 

Behandlung von Kranken, sondern im absoluten Sinn die Heilung durch den Arzt 

oder durch ein Wunder (:416f)208. In der griechischen Medizin, die zuweilen noch 

stark von religiösen Vorstellungen geprägt war, wurden diese zunehmend durch na-

turwissenschaftliche Konzepte verdrängt (Oepke 1933b–1979:196,45ff). Nichtsdes-

totrotz wurde die Begriffsgruppe auch von den Griechen im eigentlichen und über-

tragenen Sinne verstanden (:199,24ff).  

In Israel wurde Krankheit verschiedentlich beurteilt. Zuweilen wurde sie auf die 

Einwirkung von Dämonen zurückgeführt oder als Strafe Gottes verstanden 

(:200,32ff)209. Oft kann über den Ursprung von Krankheit nur spekuliert werden, oft 

wird sie in Zusammenhang mit Sünde gebracht (:204,3ff). Heilung kommt im AT im-

mer von Gott. Er ist der alleinige Urheber der Heilung210. Mit dieser Tatsache ist 

eine deutliche Abgrenzung des biblischen Heilungshandelns von Zauberei gegeben 

(:201,8ff). Im NT wirken noch die Beurteilungskriterien des AT211 bezüglich Krank-

heit nach, diese werden aber von Jesus durchbrochen bzw. verändert betrachtet212. 

Im NT verändert sich die Sicht auf Krankheit, insbesondere wird dies in den paulini-

schen Schriften deutlich (:204,7ff)213. Rupprecht (2005:1209) sieht bezüglich des Zu-

sammenhangs von Glaube und Heilung einen redaktionellen Hintergrund der Evan-

gelisten. Er versteht den Glauben der blutflüssigen Frau (Mk 5,34) als eine tiefe Er-

wartung dieser Frau in die Macht Gottes bzw. in die Kraft Jesu214. Jesus ist dann 

schliesslich der, der Heilung bringt215. ᾿Ιάομαι wird im NT fast ausschliesslich im 

absoluten Sinn verwendet (Oepke 1933b–1979:204,19ff). 

                                                      
207 Vgl. auch Bauer 1988b:748f, der wie folgt übersetzt: 1. Jemanden aktiv von Krankheit heilen (u.a.: Lk 5,17; 6,19; 9,2; Mt 8,8.13, dies im 

passiven Sinne). 2. Im bildlichen Sinne, indem jemand von Übel befreit wird, das können Sünden sein (Mt 13,15), oder der Mensch, der ein 
gebrochenes Herz hat (Lk 4,18). 

208 Vgl. u.a.: Mk 6,56; Lk 6,19; Apg 12,19. Insbesondere bei Lk ist von der Kraft des Herrn als Heilungsgrund die Rede, aber auch davon, dass 
Jesus alle Kranken heilt, Lk 9,11; Apg 10,38 (dazu auch Leivestad 2011:417f). 

209 Oepke 1933b–1979:200,25ff führt als Beispiel die Geschichte Hiobs an. 
210 Vgl. Oepke 1933b–1979:202,40ff: Im AT gelte Gott dann als Heiler in allgemeinen Sinn, sofern er sein Gericht über den Völkern nicht voll-

strecke oder Krankheit aufhebe. Übertragen sei Heilung häufig in Jer wiedergegeben, und dort, wo es sich um Sündenvergebung handelt (Sir 
28,3: ἴασις bedeute da, Sündenvergebung). 

211 Oepke 1933b–1979:203,40ff sieht dies insbesondere daran, dass auch im NT noch Besessene in Erscheinung treten, und an den Ursachen, auf 
welche körperliche Leiden zurückgeführt wurden (u.a.: Mt 12,22; Lk 13,11; Apg 12,23). 

212 Vgl. Joh 9,3f; 11,4. Oepke 1933b–1979:204,3ff stellt dazu fest, dass Jesus aber dabei den Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit nicht 
aufweicht, sondern den zwischen Krankheit und Vergeltung. Rupprecht 2005:1209 sieht in diesem Zusammenhang zwischen Sünde und 
Krankheit eine hebräische Prägung. Nach hebr. Verständnis könne allein Gott Sünden vergeben, so werde in der Rede Jesu, wenn er nach der 
Heilung Sündenvergebung zuspreche, die Gegenwart Gottes speziell hervorgehoben.  

213 Oepke 1933b–1979:205,7ff bemerkt dazu, dass im NT offensichtlich die Regel des Paulus aus Röm 8,28 zunehmend an Bedeutung gewann, 
doch wurde immer daran festgehalten, dass die Beseitigung der Krankheit das oberste Ziel bleibt.  

214 Oepke 1933b–1979:211,30ff fragt in diesem Zusammenhang nach der Bedeutung des Statements in Mk 6,5. Er stellt dazu fest, dass die bibli-
schen Wunder, insbesondere auch die Heilungswunder Jesu, reine Suggestion übersteigen. So sagt er (1933b–1979:211,35ff mit Barth, dass in 
Jesus das göttliche Handeln und die menschliche offene Erwartung zusammenspielen. 

215 Härle (2007:494–505) verweist auf die Vielfalt des Heils, das durch Jesus erreicht wird. Er lehnt sich dabei an 1 Kor 1,30 an: 1. Heil als Er-
leuchtung und Erkenntnis – dieses Heil wird dann vom Menschen erfahren, wenn ein falsches Verständnis von Wirklichkeit durchbrochen 
wird. 2. Heil als Versöhnung und Rechtfertigung. Die Heilserfahrung wird hier von Gott wieder hergestellt, indem Gott den Menschen zurück 
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Im Exkurs zu den Heilungsbegriffen wurde deutlich, dass der Ursprung der Heilung im NT nur Gott 

sein kann. Jakobus teilt diese Haltung. Die von ihm verwendeten Begriffe machen deutlich, dass er 

von der körperlichen Heilung spricht und andererseits grundsätzlich auf der theologisch–eschatologi-

schen Ebene mitdenkt (Wypadlo 2006:281f). Für Jak ist Heilung stets ein gesamthafter Ausdruck des 

göttlichen Wirkens, und dieses umfasst den gesamten Menschen, sein Umfeld, seine Vergangenheit 

und Zukunft (2006:281f)216. Natürlich ist der textliche Befund mager und die Begriffe können aus heu-

tiger Sicht nur schwerlich konkret im umfassenden Sinne zugeordnet werden, wie vom Verfasser be-

absichtigt217. Umso wichtiger ist der semantische Befund. Die gehobene Ausdrucksweise des Jak lässt 

den Schluss zu, dass er in seiner Begriffswahl nichts dem Zufall überlassen hat. Es lag ihm offensicht-

lich etwas an seiner Differenziertheit, daher braucht er drei verschiedene Begriffe, nicht bloss einen. 

Da der Verfasser den Leser über die Bedeutung der Verben nicht genauer informiert, aber auch auf der 

textlichen Basis keine Präferenz für eine konkrete Bedeutung deutlich wird, kann mit den meisten 

Exegeten (z. B. Kaiser 2006:75) hier die Heilung des Kranken im körperlichen Sinn durchaus voraus-

gesetzt werden. Er hat sie mindestens nicht ausgeschlossen. Mussner (z. St.) sieht in den drei futuri-

schen Verben eine Steigerung Leib – Seele – Heil. So gesehen sind die Begriffe eine Art Terminus 

technicus der umfassenden Heilung. Dabei bemerkt er treffend, dass nicht alle drei Verben nur das es-

chatologische Heil bedeuten können. Aus heutiger Sicht mag der Zusammenhang zwischen Krankheit 

und Sünde befremden (Hoppe, z. St.), aber wie im Exkurs dargestellt wurde, war dieses Verständnis 

zumindest im AT sehr stark ausgeprägt. Im NT wurde dieses Verständnis von Jesus zwar entschärft 

(Oepke 1933b–1979:204,4ff), aber nicht vollständig beseitigt. Es scheint, dass bezüglich der Krank-

heit auch die paulinische Regel aus Röm 8,28 angewendet wurde (:204,7ff). Inwieweit Jak diese Mei-

nung vertritt, muss offen bleiben. Vielleicht hat Jak diese Zusammenhänge in einem gewissen Masse 

hergestellt. Die absoluten Begriffe machen es schwer vorstellbar, dass er der Krankheit eine positive 

Wirkung abgewinnen will bzw. kann. Er will sie vielmehr von Gott heilen lassen. Der Aufbau von 

V.15 durch die Verben in Futura könnte eine eschatologische Sichtweise unterstützen. Sie zwingen 

eine rein eschatologische Heilung aber keineswegs auf! Aufgrund des textlichen Zusammenhangs lässt 

sich die Frage, welchen Sinn die Futura haben, mit sowohl als auch befriedigend beantworten. So 

kann mit Frankemölle (z. St.) festgehalten werden, dass Jak möglicherweise als Ziel des Heilungsge-

bets nicht nur die Heilung der Krankheit218 im Blick hatte, sondern auch die Vergebung der Sünde und 

                                                      
in eine Beziehung holt und ihm Vergebung zuspricht. 3. Heil als Wiedergeburt und Vergöttlichung, Jo 3,3–8; Tit 3,5; 1 Petr 1,3.23. Vergöttli-
chung meint nach Härle die Teilhabe an Gottes Wesen (2 Petr 1,4) und dem Sein in Jesus (Röm 6,11; 8,1; 16,7) und dass Christus in den 
Gläubigen lebt (Röm 8,10; Gal 2,20). Insofern bewirkt Heilung hier die Auflösung der Trennung von Gott. 4. Heilung als Erlösung: Hier sind 
insbesondere die beiden Aspekte der Rettung und Befreiung gemeent. Rettung ist demnach dann gegeben, wenn eine bedrohliche Situation 
beseitigt wird – Befreiung dann, wenn eine Gebundenheit (Abhängigkeit) beseitigt wird. Insofern kann das Heil als Heilung von Krankheit 
erfahren werden – im NT ein häufiger Zusammenhang. Laut Härle darf aber nicht geschlossen werden, dass Krankheit ein Ausdruck von 
Sünde sei, noch, dass Heil immer Heilung bewirke – sie kann auch die Gnade Gottes bewusst werden lassen (2 Kor 12,7–10). 

216 Weiter auch von: Schnider, z. St. Jak 5,15, der ebenso feststellt, dass die Krankenheilungen Jesu im Urchristentum fortgesetzt wurden (u.a. Apg 
3,1–11). 

217 Maier, z. St. weist darauf hin, dass insbesondere betreffend des Verbs σῴζειν aus heutiger Sicht diese Eingrenzung schwer sei, dies eben gerade 
da, wo dessen logische oder eschatologische Bedeutung erörtert werden sollte.  

218 Vgl. Oepke 1933b–1979:201,6ff, es wird hier eindrücklich der Zusammenhang zwischen dem Glauben und dem Gebet dargestellt und somit 
die durch Gott gewirkte Heilung klar von der Magie abgegrenzt. Auf diese Differenzierung sei hier nochmals mit Nachdruck hingewiesen. 
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die Rettung aus dem Endgericht. In diesem Sinne kann man nämlich auch das heilende Wirken Jesus 

als Ausdruck der angekommenen Heilszeit verstehen (Oepke 1933b–1979:204,25ff). Es ging Jesus 

nicht alleine um die Beseitigung der Krankheit, sondern auch darum, mit der Heilung von Krankheit 

zu verdeutlichen, dass Gottes Schöpfung nun wieder hergestellt wird (:204,12ff)219. Die Wunderge-

schichten der Evangelien stellen die Macht Gottes und somit Jesu als den Ausweg aus der Verloren-

heit der Menschheit dar (:207,1ff). Jakobus schreibt Gott in V.15 die aufrichtende Macht zu; Gott ist 

ihre Quelle und Vollendung. Popkes (z. St.) sieht hier einen Parallelismus zwischen dem Glaubensge-

bet und dem Herrn einerseits und σῴζω und ἐγείρω andererseits. Gott handelt am Kranken, zum Heil 

und zur Heilung. 

2.5.3.3 Die Vergebung der Sünden: κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 

Dieser Abschnitt macht eine weitere Verheissung deutlich, die der Sündenvergebung220. Mit dieser 

dritten Verheissung, die an Mk 2,1–12 erinnert (Hoppe, z. St.), führt der Autor die Dimension der Sün-

denvergebung in das Heilungsgeschehen ein. Ob er damit bewusst den Tun-Ergehen-Zusammenhang 

durchbrechen will221 oder ob er davon ausgeht, dass die Vergebung mit der Heilung automatisch ge-

schieht (Popkes, z. St.), wird diskutiert. Möglicherweise hat er auch gerade an den Zusammenhang 

von Krankheit und Sünde gedacht (Balz & Schrage, z. St.). Die meisten Kommentatoren sehen an die-

ser Stelle jedenfalls das Dogma der automatischen Vergeltung von Sünde durch Krankheit durchbro-

chen222. Fruchtenbaum (z. St.) bemerkt im Gegensatz zu den anderen Autoren, dass aufgrund des Per-

fekts, in welcher die Aussage steht, der Kranke wohl in Sünde verharre, bis zu diesem Zeitpunkt. Den 

Ursprung seiner Krankheit sieht er deshalb in seiner Sünde begründet. Die Sünde werde mit der 

                                                      
Denn der biblische Befund macht deutlich, dass es alleine die Klage und die Bitte ist, die vor Gott gebracht wird, welche als Grundlage der 
Heilung dienen soll (u.a. dazu: Ps 6; 16,10; 30,3; 32,3f; 38; 41,5; 51,9f; 103,3; 107,17ff; 147,3), und nicht die magische Beschwörung der 
Krankheit (Oepke 1933b–1979:201,11ff). Obwohl Ärzte und ihre Medizin teilweise als Übel empfunden wurden, insbesondere im späteren 
palästinensischen Judentum (Oepke 1933b–1979:202,4ff), muss festgehalten werden, dass viele Rabbiner selber Ärzte waren und jeweils ihre 
Behandlungen und das Gebet zu Jahwe verbanden (Oepke 1933b–1979:202,26ff). Ärztemedizin, so wie sie das rabbinische Judentum ver-
stand, war also eine durchaus praktikable Lösung, wenn sie im Zusammenhang mit dem Gebet praktiziert wurde. Die Grenze zwischen dem 
Gebet und der Wunderheilung ist kaum festzumachen (dazu u.a.: Num 21,8f).  

219 Vgl. Popkes, z. St. Jak 5,15: Er weist darauf hin, dass insbesondere aus dem weiteren Kontext heraus (Jak 1,5–8,21; 3,13–18; 4,1–3) der Ver-
fasser auch eine soteriologische Ebene des Geschehens andeuten will. Jak sei auf ein endzeitliches Ziel ausgerichtet (1,3f.12.21) und darauf, 
dass die Leser innerlich gesunden (2,1ff; 3,13–18; 4,1ff), so würden sich drei Ebenen überlagern: 1. die physisch–medizinische, 2. die ekklesial–
sozialtherapeutische und 3. die eschatologisch–soteriologische. 

220 Günther 2005:1596ff weist darauf hin, dass in der LXX die Bedeutungen vieler hebr. Begriffe in ἁμαρτία und ἀδικία mitschwingen (auch 
Bertram et al. 1933a–1979:267–320). So kenne das AT keinen zentralen Begriff von Sünde. Insofern wird das Thema der Sünde im AT nicht 
so stark theologisch reflektiert, wie dies etwa bei Paulus der Fall ist, doch kennt das AT das Konzept von Sünde, die von Gott trennt, sehr wohl. 
Im AT stellt Gott die Regeln auf und bestimmt, was recht und unrecht ist. Eine Abkehr von diesen Regelungen bedeutet Trennung von Gott 
und zieht für den Einzelnen oder für das Volk Strafe und Unheil nach sich (Dtn 6,4; 1 Sam 15,23ff; Ps 78; Jer 3,10; Hos 2). Im NT bedeutet 
ἁμαρτία schliesslich in den meisten Fällen Sünde gegen Gott. Jesus führt mit seiner Verkündigung das Sündenverständnis des Judentums 
weiter, indem er das Gesetzt radikalisiert und sich selbst als neuen Massstab (z. B. Mt 5,20.48) dafür sieht, was Sünde ist und was nicht. Das 
Wirken Jesu zielt somit dahin, dass es dem Menschen aufzeigen will, wo er untreu ist und Busse tun muss. Das Sündenverständnis des Jakobus 
kann in diese jesuanische Linie gestellt werden. Auch Jak sieht es als notwendig an, aus den Erkenntnissen des Glaubens Konsequenzen zu 
ziehen (4,17) und die Sünde zu bekennen (5,15ff). Fiedler (2011:158) gibt Folgendes zur Wortstatistik an: ̔ Αμαρτία ist im NT und in der LXX 
der häufigste Begriff für Sünde, kommt 173-mal vor. 

221 Vgl. Bertram et al. 1933b–1979:293,29ff: Im jüdischen Verständnis war die Krankheit eine Folge der Sünde. So konnte der Kranke erst, wenn 
seine Sünden vergeben waren, von der Krankheit aufstehen.  

222 Maier, z. St., weist auf die zentrale Bedeutung der Vergebung im urchristlichen Umfeld hin (Lk 7,47;11,4.5ff; Joh 20,23). Frankemölle, z. St., 
bemerkt, dass Jak die automatische Vergeltung von Sünde ablehnt, dies nach dem Vorbild Jesu (u.a.: Lk 131–5; Joh 9,1–3; 11,4). So weisen 
auch andere Kommentatoren darauf hin, dass Jak, ähnlich wie Jesus, den Tun–Ergehen–Zusammenhang von Sünde und Strafe durchbricht 
(Schnider 1987, z. St., in gewissem Sinne auch Ruckstuhl, z. St.). 
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Krankheit durch das Gebet beseitigt. Ist also die Krankheit eine Folge von Sünde? Wie auch immer 

sich der Kommentator entscheidet, er kann nicht über die genannten Tatsachen hinwegsehen. Von da-

her ist auch die konditionale Konstruktion des Satzteils, der mit κἂν eingeleitet wird, zu berücksichti-

gen (Schnider, z. St.)223. Man darf hier deshalb sicherlich nicht voreilig den Schluss ziehen, dass 

Sünde nie die Ursache von Krankheit sein kann (Maier, z. St.). Das einleitende konditionale κἂν deutet 

darauf, dass hier Sünde vorliegen kann, aber nicht unbedingt, dass sie Grund der Krankheit ist. Mög-

licherweise wollte der Verfasser mit der Vergebung der Sünden den eschatologischen Bezug innerhalb 

des Heilungsgeschehens verdeutlichen, oder er hat den Gedanken der Vergebung im Hinblick auf 

5,19f hier schon eingebracht. Wenn Sünde und Krankheit in gewisser Weise aber zusammengehören, 

dann wäre der vorliegende Sachverhalt so betrachtet nicht bloss ein medizinisches Problem, sondern 

auch ein geistliches (Frankemölle, z. St.). Möglicherweise ging es dem Verfasser deshalb umso mehr 

darum, die umfassende Heilsbedürftigkeit des Kranken ins Zentrum zu stellen. Entsprechend zielt die 

Handlung darauf ab, dem Kranken neben der körperlichen Heilung auch geistliches Heil224 zu bringen. 

Es soll nichts zurückbleiben, was den Kranken behindern würde. Er ist umfassend wieder hergestellt. 

Doch der Verfasser formuliert konditional. Einen Kausalzusammenhang aufgrund dieser Stelle zwi-

schen Sünde und Krankheit herzustellen, würde weit über den textlichen Befund hinausschiessen! Jak 

lässt die Möglichkeit offen, dass Krankheit von Sünde herrührt (Kaiser 2006:241f). Wo im Gebet um 

Heilung Sünden zum Vorschein kommen, sollen sie bekannt werden; so werden sie vom Herrn verge-

ben. Bleiben bezüglich des Zusammenhangs zwischen Sünde und Krankheit Zweifel, sind sie auf-

grund der reziproken Anweisung von Vers 16, wo es um die Funktion der Ältesten in diesem Verge-

bungsprozess geht, eindeutig abzuweisen. Die Vergebung kommt weder durch das Auflegen der Hand 

noch durch das Öl zu Stande. Auch befinden sich die Ältesten nicht in der Lage einer besonderen 

Sündlosigkeit. Vielmehr gilt diese Verheissung der Sündenvergebung allen Gemeindegliedern, an 

ihnen handelt allein Gott zur Vergebung (Frankemölle, z. St.). 

2.5.3.4 Schlussfolgerung 

Dieser Vers macht deutlich: Das Wirken des Heils bezieht sich in jedem Fall und unbedingt auf die 

völlige Gesundung des Kranken. Der Verfasser will an dieser Stelle des Briefes nochmals die umfas-

sende Verheissung als Ausdruck der göttlichen Kraft sichtbar machen, die durch das Gebet und durch 

den Glauben empfangen wird. So wird deutlich, dass das Ritual des Ölens nur eine Begleithandlung 

ist. Zentrale Bedeutung kommt ihm nicht zu. Es ist allein die Kraft des Herrn, die hier wirkt (Popkes, 

z. St.) – mit oder ohne Öl. Das Ölen ist möglicherweise der jüdischen Tradition entlehnt, möglicher-

weise denkt der Verfasser auch an Mk 6,3. Durch das Schreiben sollen der Kranke, sein Umfeld und 

die Gemeinde ermutigt werden, in der Situation der Krankheit um Heilung im umfassenden Sinne zu 

beten (Wenger 2011:202). 

                                                      
223 Auch Frankemölle, z. St. Jak 5,15, Ruckstuhl, z. St. Jak 5,15, Dibelius, z. St. Jak 5,15 u.a.. 
224 Hier ist die Vergebung von Sünden gemeint. 
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In der Analyse wurde der Zusammenhang mit dem vorhergehenden Vers deutlich, im inhaltlichen und 

strukturellen Sinn. So könnten die Anweisungen in Vers 14 das Resultat in Vers 15 vorbereiten. Aber 

nicht nur dadurch wird die Einheitlichkeit der Perikope deutlich. Auch die Begriffe der Heilung stellen 

den Zusammenhang her. Der Text ist sorgfältig aufgebaut. Von zusammengewürfelten Sentenzen 

kann keine Rede sein. Der rote Faden wird darin sichtbar, dass die Anweisung zum Gebet in allen Le-

benslagen von Vers 13 im Ältestengebet bei Krankheit konkretisiert wird. Das Ziel ist die Heilung des 

Kranken und somit auch die Wiederherstellung der Schöpfung.  

Mit der Sündenthematik verknüpft der Autor das Beten mit der jüdischen Tradition und der Überliefe-

rung des AT. Dies zeigen die Exkurse über das Gebet und die Heilungsbegriffe. Die Sünde kann somit 

als eine Art Krankheit verstanden werden, von welcher der Autor die Adressaten befreit sehen will. 

Der Brief ist handlungsorientiert. Die Adressaten sollen nicht in ihrem Schicksal bleiben und aufgrund 

ihrer Sünde Krankheit ertragen müssen. Sie werden vielmehr durch den Brief umfassend und stetig 

aufgeklärt und ermutigt, ihre Verantwortung wahrzunehmen, einerseits im Erkennen der misslichen 

Lage, andererseits dazu, dass sie im Gebet die Verbindung mit Gott wieder aufnehmen oder neu her-

stellen. Insofern schafft Vers 15 auch eine Verbindung zum folgenden Vers, wo die Sündenthematik 

auf die gesamte Gemeinde erweitert wird225. 

Es reicht an dieser Stelle festzuhalten, dass die Heilung des Kranken, wie oben bereits festgestellt, um-

fassend gemeint ist. Gegenargumente haben die Beweislage gegen sich. Zu knapp ist der textliche Be-

leg und zu eindeutig der semantische und syntaktische Befund. Dass die Wiederherstellung der Unver-

sehrtheit des Kranken schliesslich auch dazu führt, dass er wieder an der Gemeinde an Ort und Stelle 

teilhaben kann und so eine Auferstehung im übertragenen Sinne schon jetzt erlebbar bzw. sichtbar 

wird, unterstützt diese Hypothese. Dies könnte ein Erklärungsansatz sein dafür, dass der Verfasser die 

drei Futura dazu verwendet, den Prozess der Heilung zu beschreiben. Sie meinen, dass der Kranke hier 

schon aufstehen und wieder Teil der Gemeinde sein kann, aber dass dies abschliessend eintrifft, wenn 

Christus wieder kommt. 

Dem Verfasser geht es also auch darum, das Verständnis der Adressaten bezüglich ihrer Gemeinde zu 

bestärken bzw. zu ändern. Nicht allein das zukünftige Heil sollen sie anstreben, sondern jetzt – darauf 

zielen die Gebetsanweisungen für den Einzelnen und die Ältesten – an einer tief in der göttlichen Ver-

heissung verwurzelten Gemeinde mit bauen226. Wo Heilung und Sündenvergebung geschieht, ist etwas 

von der Gemeinde, die einst sein wird, zu erahnen. Die Gemeinde wird, ausgehend vom Heilungsge-

schehen am Einzelnen, von einem blossen Versammlungsort zu einem Ort mit eschatologischer Rele-

vanz. Sie kann sich darum nicht der Verantwortung entziehen, auch auf der Handlungsebene an dieser 

                                                      
225 Anderer Meinung ist hier Frankemölle (z. St.), der in der konditionalen Form des letzten Satzteils einen theologischen Grund sieht, Vers 16–20 

von Vers 13–15 zu trennen. Aus seiner Sicht will der Verfasser in Vers 16–20 im Gegensatz zu Vers 13–15, wo er die Macht des Gebets zur 
Heilung von Krankheit propagiert, die Macht des Gebets zur Errettung von Sünde verdeutlichen. 

226 Vgl. auch Fussnote 131. 
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Transformation mitzuwirken oder sich dieser zur Verfügung zu stellen. Über die gegenwärtige Wir-

kung des Heils in einer Heilung von Krankheit kann man geteilter Meinung sein227, doch macht Jak 

deutlich, dass alles, was der Gläubige tut – oder auch nicht tut –, auf jeden Fall Relevanz hat. 

2.5.4 Jak 5,16: ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ 
ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 

Auf den ersten Blick könnte man hier ein neues Thema sehen, das nur entfernt etwas mit dem Vorher-

gehenden zu tun zu hat. Das Thema könnte dann alleine das Gebet um die Vergebung der Sünden sein. 

Um einen eindeutigen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden herzustellen, muss der Sinn bzw. die 

Funktion des Partikels οὖν geklärt werden (u.a. Mussner, z. St.). Im Weiteren muss im Kommentar ge-

klärt werden, inwiefern die Begriffe in V. 16 inhaltlich mit V. 15 verbunden sind, insbesondere 

εὔχομαι und ἰάομαι. Stellen sie einen inhaltlichen Zusammenhang her, einerseits zum Gebet für die 

Kranken und anderseits zum Thema der Krankheit im übertragenen Sinn (u.a. Mussner, z. St.)? Eine 

weitere zentrale Frage, die sich aus der Syntax ergibt, ist die nach der Funktion des Gebets des Ge-

rechten. Konkret interessiert, wie dem Gebet heilungswirkende Kraft zuwächst. Dabei ist der medialen 

Form von ἐνεργέω Beachtung zu schenken (Popkes, z. St.). Nicht zuletzt von seiner Interpretation 

hängt schliesslich das richtige Verständnis des Abschnitts ab. Denn von den früheren Versen her kom-

mend ist an diesem Punkt der Arbeit klar, dass es die Kraft Gottes ist, die hier die Vergebung erwirkt. 

Weiter wird zu fragen sein, inwiefern hier die Gebetsparänese ausgeweitet wird, vom Einzelnen in 

V.13 über die Ältesten in V.14f zu allen in der Gemeinde. Die 2. Person Mehrzahl von ἐξομολογέω 

legt einen Adressatenwechsel in diesem Sinne nahe und zeigt den reziproken Charakter der Anwei-

sung deutlich auf (u.a. Hoppe, z. St. Jak)228. Im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit muss zum 

Schluss dann auch der Zusammenhang zwischen dem Sündenbekenntnis herausgearbeitet werden. 

Denn es interessiert, wie direkt dieses Bekenntnis zum Umgang mit Krankheit gezählt werden kann. 

Übersetzung Jak 5,16 

Bekennt also einander die Sünden! Und betet füreinander! Damit werdet ihr geheilt werden. Das Ge-

bet eines Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. 

2.5.4.1 Das Sündenbekenntnis und die Fürbitte: ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ 

εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε. 

Der Satz wird mit zwei reziproken Imperativen (Popkes, z. St. Jak 5,16) eingeleitet. Das komposite 

Verb ἐξομολογεῖσθε229 kommt 10-mal vor im NT, davon einmal in Jak. Schon die jüdische Tradition 

                                                      
227 Wie dies z. B. Kaiser 2006:75ff feststellt. Er tendiert aber auch zu einem konkreten Verständnis.  
228 Einzelne Kommentatoren sehen hier, wenn auch teilweise mit gewissen Einschränkungen, eine „Demokratisierung“ des Gebets (z. B. Franke-

mölle, z. St. Jak 5,16) oder mindestens Ansätze eines allgemeinen Priestertums (Popkes, z. St.). 
229 Hofius (2011:20ff) übersetzt: bekennen, preisen. Schon die Griechen bekannten in Krankheit ihre Sünden vor dem Priester (Michel 1933–

1979:201,33ff). Weiter weist Michel 1933–1979:214,6ff auf die Verbindung zwischen ἐξομολογέω und ψάλλειν hin. Die Frage ist, inwiefern 
Jak diesen Zusammenhang insbesondere zwischen dem Vers 13 und Vers 16 herstellen will. Vgl. auch Michel 1933–1979:204,10ff: Hier wird 
der Zusammenhang zwischen dem Sündenbekenntnis und dem Lobpreis im AT deutlich gemacht (1 Kön 8,33.35; Neh 9,3; Dan 9,4.20; Esr 
10,11). Daraus wird deutlich, wie im AT das Bussgebet und der Lobpreis der göttlichen Gnade verknüpft waren. In der LXX ist somit der 
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kannte das Sündenbekenntnis. Das Verb drückte die Umkehr des Sünders aus (Burchard, z. St.)230. Da-

bei wurde dieses Sündenbekenntnis im Judentum teilweise öffentlich abgelegt (Popkes, z. St.)231. Dies 

könnte den Schluss nahe legen, dass Jak von seinen Adressaten ein öffentliches Sündenbekenntnis for-

dert232. Wenn dies stimmt, führt diese Anweisung deutlich auf die Ebene der Gegenseitigkeit und hebt 

damit das Geschehen aus dem individuellen Kontext von V.13 und aus dem geschützten Rahmen des 

Ältestengebets von V.14f (Frankemölle, z. St.). Nun sind plötzlich alle Betroffene, sie benötigen Ver-

gebung, auch die Ältesten wären davon nicht ausgenommen (Mussner, z. St.)233. Wo vorher das Wir-

ken Gottes für die Krankenheilung in Anspruch genommen wurde, wird es hier für die Heilung von 

der Sünde beansprucht (Frankemölle, z. St.)234. Diese Heilung wird mit dem Verb ἰάομαι angezeigt, 

welches schliesslich das wunderbare Wirken Gottes in sich mitträgt (Schnider 1987, z. St.). Ob auf-

grund dieser Stelle vorausgesetzt werden kann, dass ein Heilungsgebet immer ein Sündenbekenntnis 

des Kranken beinhaltet, darf diskutiert werden; verschiedene Kommentatoren sehen dies angezeigt 

(Dausch et al., z. St.)235. Die präsentische Form des Imperativs verdeutlicht den durativen Aspekt die-

ses gegenseitigen Bekenntnisses. Die Sünden sollen nicht nur im Krankheitsfall bekannt werden, son-

dern das gegenseitige Bekennen soll schliesslich ein Ausdruck des christlichen Lebensstils der Adres-

saten werden (Fruchtenbaum, z. St.). Indem man die Sünde bekennt, anerkennt man die göttliche 

Wirkmacht (Wypadlo 2006:299).  

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Satzteil die Funktion des Partikels οὖν (Mussner, z. St.). In ge-

wisser Hinsicht bleibt umstritten, inwiefern es das Krankengebet mit dem Sündenbekenntnis struktu-

rell verbindet (z. B. Burchard, z. St.). Wird mit diesem Partikel eine Folgerung oder eine Erweiterung 

angezeigt? Wenn Ersteres der Fall wäre, kann ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας allein auf 

den Kranken bezogen werden (Burchard, z. St.). Wie oben in diesem Kapitel deutlich wurde, kann 

aber mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass der Verfasser mit dem Partikel den 

argumentativen Horizont erweitern will. Die Heilung soll sich nun auch in der Gemeinde ausbreiten – 

Sünden sollen vor Gott, in der Gemeinde bekannt werden. Damit wird eine weitere gesellschaftsrele-

vante Dimension sichtbar. Jak geht offensichtlich davon aus, dass auch in christlichen Kreisen Sünden 

                                                      
Brauch verankert, dass vor der Gemeinde öffentlich der Schuldige bekennt, begnadigt wird und dass danach die Macht Gottes gelobt wird. 
Diese Tradition wurde auch im NT weitergepflegt. Der Vergleich von Phil 2,11 und Röm 14,11 zeigt, dass dasselbe Zitat aus Jes 45,23 zuerst 
als Lobpreis von Paulus verwendet wurde, während er damit im Röm das endgerichtliche Sündenbekenntnis zur Sprache bringt.  

230 Popkes, z. St. weist auf die jüdische Bekenntnispraxis hin: Zuerst das individuelle Bekenntnis (Lev 5,5f; Ps 32,1–5; 41,5), so auch das stellver-
tretende Bekenntnis für andere, z. B. die Gemeinde (Dan 9,4; ausserkanonisch: 3 Makk 2,13–20) und das „kollektive“ Bekenntnis (Esr 10,11; 
Dan 20,28ff).  

231 Heininger 2004–2006:40 erwähnt den jüdischen Versöhnungstag, der einen öffentlichen Charakter hat. Ebenso weist Mussner z. St. auf das im 
AT praktizierte Sündenbekenntnis hin und hält fest, dass auch im NT dem Sündenbekenntnis insbesondere bei der Bekehrung ein hoher Stel-
lenwert zuerkannt wird (u.a. Mk 1,5; Mt 3,6; Apg 19,18). Balz & Schrage führen als Beleg Did 4,14 an. 

232 Vgl. auch Billerbeck & Strack 1924a:574, die darauf aufmerksam machen, dass man insbesondere bei einem bevorstehenden oder erwarteten 
Tod des Patienten von ihm ein Sündenbekenntnis forderte. 

233 Fruchtenbaum, z. St., sieht eine Aufforderung, die Sünden vor den Ältesten zu bekennen, dies im oder vor dem Heilungsgebet. Er bezieht damit 
das Bekenntnis nur auf den Kranken, nicht auf die gesamte Gemeinde. 

234 Frankemölle, z. St., weist auf den literarischen Stil des Jak hin und bemerkt, dass dieser mit dem Thema der Sünde nun inhaltlich ausführe, was 
er in V.15 angedeutet habe. 

235 Laut Schlatter 1985, z. St., kann ohne das Sündenbekenntnis keine Heilung geschehen. So nehme auch Mt 3,6 das AT-Verständnis auf, dass 
die Heilung ein Ausdruck der göttlichen Vergebung von Sünde sei. Ebenso Mussner, z. St.. 
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vorhanden sein können (Popkes, z. St.), die das Zusammenleben stören. Die Gemeinde soll als Gan-

zes, und dies im umfassenden Sinn, gesund werden. Dabei ist der sozialen Heilung, sprich der Heilung 

der Beziehungen und der gegenseitigen Solidarität, eine besondere Gewichtung zu geben (Popkes, z. 

St.)236. Denn nur dort, wo Sünde bekannt wird, kann auch Vergebung zugesprochen werden. Wo 

Trennung war, kann so Nähe entstehen. 

In ähnlicher Weise kann auch die zweite Anweisung verstanden werden. Der Imperativ Präsens meint 

keine Anweisung für den Einzelfall, sondern stellt das Gebet in der Gemeinde als deren alltägliche 

Aufgabe hin (Ruckstuhl, z. St.)237. Das Gebet baut auf dem klärenden gegenseitigen Bekenntnis auf 

(Popkes, z. St.). Die beiden Anweisungen führen aus dem Zusammenhang des Gebets der Ältesten für 

die Kranken heraus. Sie betreffen die ganze Gemeinde238: Jeder Beter kann mit seinem Gebet des 

Glaubens teilnehmen an der Macht Jesu, die Kranke heilt und Sünden vergibt (Kaiser 2006:84).  

Die beiden Anweisungen stützen die These, dass das Sündenbekenntnis als Anweisung für den Alltag 

gedacht ist. Es soll der Kultur des Zusammenlebens und der spirituellen Praxis der Gemeinde förder-

lich sein. Die Bezüge zur jüdischen spirituellen Tradition239 verdeutlichen, dass es Jak auch darum 

ging, die Gemeinde durch das gegenseitige Bekennen von Sünden in einen ganzheitlichen Gottes-

dienst zu leiten. Dieser soll handlungsorientiert sein, indem sich die Christen mit Gebet und im gegen-

seitigen Bekenntnis der Sünden beteiligen und die Ältesten als Vorbild (Frankemölle, z. St.)240 voran-

gehen. Der Gottesdienst soll aber auch nicht nur im Krankengebet, sondern auch im Sündenbekenntnis 

der jüdischen Tradition entsprechen. Die Gläubigen sollen sich untereinander241 ehrlich und gegenüber 

Gott offen, was ihre Sünden anbelangt, begegnen.  

                                                      
236 Frankemölle (z. St.) macht darauf aufmerksam, dass der Verfasser, gerade weil er den Zusammenhang von Sünde und Krankheit aufgebrochen 

hat, das Thema der Sünde ganzheitlich behandelt: die Beziehung des Menschen zu Gott, zu sich selbst und zu seinen Nächsten. So kommt es 
nach Jak im zwischenmenschlich-sozialen Bereich zu Sünde, wo Solidarität und Verbundenheit mangeln. Sünde, nur im Prolog und Epilog 
explizit erwähnt, sei inhaltlich im gesamten Brief vertreten. Ebenso führt Popkes (z. St.) aus, dass das zweimalige Nennen voneinander die 
Heilung der Beziehungen meint. Er schliesst aber physische Heilung nicht grundsätzlich aus.  

237 Fruchtenbaum (z. St.) geht bei den beiden Anweisungen davon aus, dass sie sich in erster Linie auf den Kranken beziehen. Aus seiner Sicht ist 
die Heilung nur dann garantiert, wenn sie direkte Konsequenz einer Sünde ist (dazu u.a. 1 Kor 11,30–32). Insofern sind es aus seiner Sicht die 
Ältesten, die für den Kranken beten, und folglich sieht er hier keine grundsätzliche, fortwährende Gebetsanweisung an die Gemeinde, sondern 
zuerst eine an die Ältesten. Vgl. dazu auch Abschnitt 2.5.1 und 2.5.2 zu V.13f. So auch den Exkurs Gebet, Seite 30. 

238 Frankemölle, z. St., weist darauf hin, dass auch im Judentum die Fürbitte praktiziert wurde. Mose und Abraham leisteten Fürbitte. Jak demo-
kratisiert den jüdischen Grundsatz, Fürbitte zu leisten, noch zusätzlich. Popkes (z. St.) sieht in der Fürbitte einen Solidaritätsakt der gesamten 
Gemeinde, indem dem Sünder alles Gute von Gott gewünscht werde. Auch Mussner (z. St.) macht auf die stellvertretende Fürbitte verschie-
dener AT-Figuren aufmerksam und belegt diese: Mose, die Priester, Josua, die Richter, Elia, Amos, Isaias, Micha, Jeremias (Jer 5,1; Sir 45,23). 
Nach Billerbeck & Strack (z. St.) wurde die Fürbitte oft eingeschärft im Judentum. Der Aussätzige musste lautstark seine Unreinheit bekunden, 
damit alle, die es hörten, für ihn um Erbarmen beten konnten. Vgl. auch Fussnote 259. 

239 Hofius 2011:20ff schildert die Bedeutung des Sündenbekenntnisses im jüdischen Gottesdienst. Diese sei dadurch gegeben, dass der Beken-
nende öffentlich die rettende und heilende Macht Gottes anerkennt und bezeugt. 

240 Die Ältesten können sich nicht vom alltäglichen Gemeindegeschehen distanzieren, sie sind ein Teil davon. Frankemölle, z. St.: „Hier kann es 
nach Jakobus nur ein Einander geben, was die frühmittelalterliche Verengung auf die Priesterbeichte […] ausschließt [sic]. Gerade deswegen 
ist der Appell an das Miteinander am Schluss seines Briefes so stark […], da Jakobus hier eine ekklesiologische Grundorientierung sieht. Kon-
kret wird sie in der Praxis des Betens füreinander [sic](16b) und der gegenseitigen Zurechtweisung (19–20)“. 

241 Dies wird auch in den reziproken Imperativen deutlich. Besonders in V.16 liegt der Fokus auf dem gegenseitigen Handeln, diesem wird somit 
eine immense Kraft beigemessen (Popkes z. St.). Aus der Sicht von Kaiser (2006:278), der hier nicht ein öffentliches Bekenntnis vor der Ge-
meinde sieht, geht es beim Bekenntnis viel mehr um eine Parallele des Judentums, wo Sünde als Hindernis gesehen wurde, dass ein Gebet 
erhört wurde. Deshalb habe Jak auf das Bekenntnis aufmerksam gemacht. 
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Die grosse Kraft des gegenseitigen Bekennens und des Gebets wird auch im abschliessenden ὅπως 

ἰαθῆτε deutlich242. Mit ἰάομαι benutzt der Verfasser offenbar bewusst einen Begriff, der die Heilung 

aller Leiden bedeutet243. Alternativ würde noch die Möglichkeit bestehen, dass er diese Heilung im 

übertragenen Sinne meint (Leivestad 2011:416f)244 oder dass das gegenseitige Bekenntnis nur für den 

Krankheitsfall gilt (Balz & Schrage, z. St.). Dies ist aber abzulehnen. Der ganze Brief zeigt deutlich 

beide Ebenen, die übertragene geistliche und die konkret körperliche245. Dies bedeutet, dass, wie oben 

dargestellt, Sünde auch ohne Krankheit bestehen kann, aber auch, dass Krankheit nicht mit Sünde zu-

sammenhängen muss. Zudem hat Jakobus ein umfassendes Verständnis von Heilung (Frankemölle, z. 

St.): Sie schliesst den Einzelnen, den Kranken, und die Gruppe ein246. In alledem nimmt aber das Ge-

bet die prominente Stellung ein, welche es im gesamten Brief innehat247. Dies drückt der Verfasser da-

mit aus, dass er noch ein Attribut dazustellt. Es ist das Gebet des Gerechten, das wirkt. Im Folgenden 

muss geklärt werden, was diese Gerechtigkeit ausmacht. 

2.5.4.2 Das Gebet des Gerechten: πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. 

Mit dem Schlussteil πολὺ248 ἰσχύει δέησις249 δικαίου ἐνεργουμένη250 wird das zweite Mal in der Peri-

kope Jak 5,13–18 das Gebet als Subjekt thematisiert (Wypadlo 2006:191)251. Auffälligerweise ist es 

hier nicht mehr das Gebet des Glaubens, das wirkt, sondern das Gebet des Gerechten (Maier, z. St.)252. 

                                                      
242 Kaiser 2006:241 sieht hier eine Forderung nach einem bussfertigen und demütigen Lebenswandel an jedes Gemeindeglied (auch Spr 3,34). So 

wird die Solidarität unter den Gemeindegliedern zur Voraussetzung der Gebetserhörung (4,6; 4,10). Für Dibelius (z. St.) wird auf den erwähnten 
Krankheitsfall verweisen. 

243 Insbesondere auch aus dem Leiden der Sünde. 
244 Für Mussner (z. St.) kann mit Heilung hier nur die Heilung von Sünde, nicht aber die körperliche, gemeint sein. Vgl. zum übertragenen Ver-

ständnis im NT auch Mt 13,15; Joh 12,40; Apg 28,17 (Popkes, z. St.). Ebenso Meinertz (z. St.), der in der Wirkung kaum eine physische 
Heilung feststellen mag. Vom Verfasser werde eher eine „ethische Heilung“ angezeigt.  

245 Für Balz & Schrage (z. St.) ist in jedem Fall davon auszugehen, dass der Dienst Jesu und der der Apostel konkrete Heilungen bewirkte. Dabei 
habe die Urkirche die Heilungstradition von Jesus weitergeführt, indem sie in seinem Namen heilte (Apg 3,6) wobei auch immer betont wurde, 
dass es nicht die eigene Kraft der Apostel sei (Apg 3,12), und der Glaube dabei auch immer eine zentrale Rolle gespielt habe (Apg 3,16). 

246 Vgl. Frankemölle, z. St. Er sieht hier auch eine Parallele zu 4,1–12 und 4,13–5,6 und fügt an, dass durch das gegenseitige Gebet und Bekenntnis 
auch die Voraussetzung für die Heilung der Beziehungen in der Gemeinde geschaffen wird. Wypadlo (2006:292) sieht es vom textlichen 
Befund zu ἰάομαι als erwiesen an, dass das Verb im übertragenen Sinn zu verstehen sei. Es müsse im Zusammenhang der Sündenvergebung 
zu deuten sein, wobei es um die Wiederherstellung einer intakten Gemeinde gehe (4,13–3). 

247 Hoppe bezieht den ersten Teil des V.16 auf die Verse 13–15 und den zweiten Teil auf das Gebet im Allgemeinen. Wie auch Maier (z. St.) weist 
er darauf hin, dass nun die Vollmacht für das Heilungsgebet auf die gesamte Gemeinde ausgeweitet werde (u.a. Mk 6,13; Apg 3,6). Ebenso 
weist Kaiser (2006:236f) ausdrücklich auf das zentrale Gebetsthema des Jak 5,13–18 hin. Er sieht in der Verwendung der Gebetsbegriffe „ein 
detailliertes semantisches Netz“ (2006:237), welches die Einheit der Perikope deutlich mache. 

248 Nebe (2011:313ff) zählt das Wort 359-mal im NT – inkl. Komparativ und Superlativ. Seine Sinnentfaltung sei dabei davon abhängig, ob das 
Wort als Adjektiv, Substantiv oder Adverb verwendet werde. So entfalte sich der Sinn des Wortes anhand der mit ihm in Verbindung stehenden 
anderen Begriffe. Aus theologischer Sicht weist er darauf hin, dass im semitischen Sprachgebrauch es kein Wort für alles gebe, sondern diese 
Bedeutung mit dem Substantiv zusammenhänge. Daher stellt sich die Frage, inwiefern das Wort ausschliesslich verwendet werden dürfe. So 
weist er darauf hin, dass sich im NT bezüglich πολύ folgender Sinn ergibt: Es kann sich auf einen Anteil einer Menge beziehen – was dann 
viel, aber nicht alles bedeutet. Vgl. auch Bauer 1988f:1378ff. Er übersetzt: 1. viele, zahlreich; 2. umfangreich, reichlich, gross; 3. zur Bezeich-
nung eines Grades: gross, gewaltig, lebhaft, heftig, stark.  

249 Vorkommen des Substantivs im NT: 18-mal in 16 Versen. 
250 Maier (z. St.) sieht die Stelle nahe bei den Aussagen Jesu (Mk 9,23.29). Mit der vorsichtigen Feststellung, die in πολύ sichtbar werde, würde 

Jak verdeutlichen, dass der eigene Wille und die Bitte dem göttlichen Ratschluss zu unterordnen sei (auch das Unser-Vater-Gebet, Mt 26,39; 
oder Paulus 2 Kor 12,8f). 

251 Vgl. weiter Wypadlo 2006:191, der auf den Parallelismus membrorum zwischen εὐχή und κύριος in V.15 hinweist.  
252 Maier (z. St.) vermutet, dass hier der Verfasser schon das Elia-Beispiel im Blick hat. Darum habe er die AT-Bezeichnung für einen Gläubigen 

δίκαιος, verwendet. Möglicherweise habe er aber auch bezüglich des δίκαιος an einen Täter des Gesetzes (1,19ff.; 2,1ff.14ff.) gedacht, auf jeden 
Fall habe der Verfasser mit der Bezeichnung die Menschen gemeint, die zu Gott gehören, sowohl im Gebrauch des AT als auch des NT. 
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Nach Mussner (z. St.) rezipiert der Verfasser mit dieser Anweisung eine jüdische Tradition, welche 

insbesondere auch in der Kirche des Mt sichtbar geworden sei253. Somit ist der δικαίου254 der, welcher 

den göttlichen Willen erfüllt255. Hinsichtlich des δικαίου muss hier gefragt werden, ob die Anweisun-

gen aus dem ersten Teil des Verses als Voraussetzung dafür zu gelten haben, dass das Gebet wirksam 

wird (Wypadlo 2006:194) und ob gefolgert werden könnte, dass das Bekenntnis der Sünden zu einer 

gerechten Person macht, die nun, erst nach dem Bekenntnis, wirkungsvoll beten kann256. Schlatter (z. 

St.) weist bezüglich der Erhörungsgewissheit darauf hin, dass das Gebet vor allem durch das Wirken 

Gottes kraftvoll wird; dies werde im passiven Partizip ἐνεργέω deutlich. Die Erhörung des Gebets ist 

abhängig von Gottes Ratschluss und dem Beter unverfügbar (Schlatter, z. St.). Allein der göttliche 

Wille257 ist hier also entscheidend, ob das Gebet Wunsch bleibt oder erfüllt wird258. Jakobus ermutigt 

die Gemeinde zu diesem Gebet, das um Gottes Eingreifen bittet, und stellt es als wirksamen Schlüssel 

für die Heilung von Kranken hin (Schlatter, z. St.). 

Bezüglich der δέησις sei auf den Exkurs im Kapitel 2.5.2.2 hingewiesen. Weil im Grunde die δέησις 

Ausdruck eines Mangels ist (Kleinknecht & Schönweiss 2005:604)259, bedeutet δέησις hier Bittgebet 

                                                      
253 Nach Burchard (z. St.) könnte es sich bei der Sentenz um Traditionsgut handeln, aus seiner Sicht fehlen aber Parallelen.  
254 Schneider (2011:781ff) zählt 79 Vorkommen im NT. Das Adjektiv sei mit wenigen Ausnahmen im AT als auch im NT auf Gott (u.a. Joh 5,30; 

7,24; 2 Tess 1,5) oder Menschen bezogen. Auf dem Menschen bezogen bedeutet δίκαιος, dass er den Anforderungen Gottes und der Menschen 
genügt. Gott erscheint als der gerechte Richter. Insbesondere aber Jesus galt als δίκαιος, dies vor allem durch seine Passion. So weist Schneider 
auch auf die jüdische Tradition hin, welche den Messias als den Gerechten bezeichnete. Diese Tradition sei von Lk aufgenommen worden. 
Bezüglich Paulus hält er fest, dass dieser mit 2 Tim 4,8 nun den Titel des gerechten Richters von Gott auf Jesus übertrage. Quell & Schrenk 
(1933–1979:176,3ff) führen zur Begriffsgruppe aus, dass der Rechtsgedanke in der AT-Gesellschaft tief verankert war und zuweilen die Be-
ziehung des Juden zu Gott dominierte. So werde der Rechtsgedanke in einer Reihe von Begriffen deutlich.  

 Eine genauere Analyse würde zu weit führen. Festzuhalten ist hier aber, dass insbesondere Gott als Ursprung des Rechts galt (1,17). Wo also 
im Griechentum der als gerecht galt, welcher das Gesetz und insbesondere die Tugend erfüllte, galt in der LXX als gerecht, wer seine Pflicht 
gegenüber Gott erfüllte (1933–1979:187,27ff) – indem der Mensch die Forderungen Gottes erfüllte, war er gerecht. Nach dieser Formel ist 
dann auch der Messias gerecht, weil er mit seinem Tun die göttliche Norm genau erfüllt (1933–1979:190,10ff). Nach frühchristlicher Über-
zeugung erfüllt ein wahrer Christ den göttlichen Willen (u.a. Mt 10,41; 13,49; 25,37) (1933–1979:190ff). So wird beispielsweise in 1 Petr 3,12 
(und auch in 1 Petr 4,18; Heb 12,23; Apg 22,11) bezüglich des Christen das gesagt, was im AT über den wahren Gläubigen gesagt wird. 
Grünwaldt (2005:729ff) weist darauf hin, dass sowohl Paulus als auch Jak nach dem Glauben und den Werken fragen. Somit war gerecht, wer 
die ethischen Forderungen des Glaubens erfüllte. Folglich dürften die Aussagen des Jak nicht gegen Paulus verwendet werden, weil sie beide 
dieselbe Einstellung zu den ethischen Pflichten der Christen vertreten. Billerbeck & Strack (1924a:560f) weisen auf die Israel verordnete Pflicht 
hin, Werke der Liebe zu tun (Ex 18,20 und Micha 6,8). Hierbei galt Gott selbst als Vorbild (Gen 3,21 = Nackte kleiden; Gen 18,1 = Kranke 
besuchen; Gen 25,11 = Trauernde trösten), aber auch Abraham, Mose und Daniel.  

255 Mussner, z. St. bemerkt zum Genitiv von δίκαιος, dass Jak seine Adressaten nicht einfach als Gerechte betrachtet habe. Vielmehr könnte er die 
Gerechtigkeit der Fürbitter als Voraussetzung für die Gebetserhörung gesehen haben. Billerbeck & Strack (1924a:562f) weisen darauf hin, dass 
Almosen und Liebeswerke die Gebote der Tora aufheben. Insofern sind Liebeswerke ein Kennzeichen von Gerechtigkeit, und wer diese Kenn-
zeichen nicht habe, der sei wie einer, der ohne Gott ist. So hätten die Liebeswerke Lob und Lohn gebracht, auch in der zukünftigen Welt! Dieser 
Lohn sei u.a.: 1. Der böse Trieb des Menschen kann durch Liebeswerke kontrolliert werden; 2. Sie würden Sündenvergebung bewirken; 3. Sie 
seien des Menschen Fürsprache vor Gott; 4. Sie würden vom Tode erretten; 5. würden sie sogar den, der sie tut, in den Augen Gottes zu einem 
Erlöser Israels machen! 

256 Nach Kaiser 2006:274 waren für Jak in erster Linie das Sündenbekenntnis, der Lebenswandel und das Vertrauen in Gottes Macht von Bedeu-
tung für die Heilung des Kranken. Die Modalität des Gebets knüpfe an die atl. Tradition an (u.a. Ps 34,16ff). 

257 Maier (z. St.) verweist darauf, dass viel nicht alles bedeute, sondern dass der Verfasser hier bewusst, nach dem Vorbild Jesu, den Ausgang des 
Gebets unter den göttlichen Willen stellt. Vgl. auch Fussnote 250. 

258 Schnider (z. St.) bemerkt, dass Gott nach dem Gebet des Gerechten verlange. So sei es das Gebet des Gerechten, welches Gott zur Gnaden-
handlung bitte. Dabei ziehe der Verfasser eine Parallele zum frühen Judentum, dem Abraham als ein Gerechter galt(auch Frankemölle, z. St., 
Popkes, z. St. und Kaiser 2006:278). Billerbeck & Strack, z. St.: Das Gebet des Gerechten lenkt Gottes Strenge zum Erbarmen.  

259 Kleinknecht & Schönweiss 2005:604ff. Daraus entstand die Bedeutung bitten oder flehen. Dies wird in der LXX sichtbar (Flehen und Bitten 
zu Gott). Es bedeutet Bitten aus Bedürftigkeit: Esther fleht den König an (Est 8,3), Hiob seinen Knecht (Hiob 19,5), Gott wird um Erbarmen 
angefleht (1 Kön 8,33.47; Ps 30,9; 142,2). In diesem Sinne kann die Wortgruppe auch besänftigen bedeuten, wie z. B. Gottes Zorn besänftigt 
werden sollte (Ex 32,11; 1 Kön 13,6; Sach 8,21; Jer 26,19). Im AT wurde gefleht und geopfert (1 Sam 13,12). Im NT kann eine Bitte auch an 
den Menschen gerichtet sein (Apg 8,34; 21,39 u.a.). Jesus fordert die Jünger auf, um Erntearbeit zu bitten (Lk 10,2); wenn sie nicht für sich 
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(Maier, z. St.)260. Das Partizip ἐνεργέω261 kann als Attribut von δέησις gelten oder als Prädikat zu 

ἰσχύω (Burchard, z. St.)262. In der Tat muss die syntaktische Zuordnung des Partizips geklärt werden, 

weil seine Aussagekraft vieldeutig ist (u.a. Popkes, z. St.). Popkes interpretiert die Nachstellung des 

Partizips im Satz dahingehend, dass es die vorherige Aussage begründen soll. Er versteht das Partizip 

somit im kausalen Sinne. Es verdeutlicht aus seiner Sicht, dass ein Gebet viel vermag, welches auf die 

Verheissungen Gottes baut. Eine Tautologie ist also ausgeschlossen (u.a. Popkes, z. St.)263. Dagegen 

verweist Schlatter (z. St.) darauf, dass der Verfasser die Wirksamkeit einer Bitte nie vom Willen oder 

den Gefühlen des Beters abhängig machte. Somit wird nun eine gewisse Schnittmenge deutlich, wel-

che sich zwischen zwei Extremen bewegt. Wo einerseits das Gebet seine Wirkmacht hat, weil es in-

ständig hervorgebracht wird und auf die Verheissungen hofft, die Gott zusagte, ordnet sich der Beter 

andererseits ganz dem göttlichen Willen unter. Eine Deutung, wie sie von Jak intendiert wurde, ist hier 

aufgrund des textlichen Befundes schwer. Es fehlen auch hier genauere Bestimmungen. Eine adäquate 

Deutung des Partizips ist dort am ehesten gegeben, wo sie die anthropologische und die theologische 

Ebene verbindet. Würde das Erhören nur vom bittenden Menschen abhängen, wäre Gott nicht souve-

rän. Wer sich – das andere Extrem – ausschliesslich auf den souverän handelnden Gott berufen und 

dabei tatenlos bzw. gebetslos bleiben würde, könnte sich nicht auf Jak berufen. Aus ihm wird diese 

Haltung eben gerade nicht deutlich. Es geht ihm stets um den Glaubenden, der seinen Glauben durch 

das Werk – hier das Gebet – vollendet (Schnider, z. St.).  

2.5.4.3 Schlussfolgerung 

Eine „Restladung“ von der Spannung bezüglich Gebetserhörung bleibt an dieser Stelle wohl oder übel 

zurück264. Die Frage, inwieweit Heilung körperlich gemeint ist und inwiefern der Beter mit dieser 

rechnen kann, kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Deutlich wurde aber gezeigt, dass es die 

Kraft des Gebets ist, von welcher der Verfasser alles abhängig macht und alles erwartet. Inwiefern die 

Erhörung von der Intensität des Gebets abhängt, darf auch hier diskutiert werden. Dies hat die Ausei-

nandersetzung mit dem Partizip ἐνεργέω gezeigt. Auch das Adjektiv πολύ bringt für das Verständnis 

                                                      
selbst vorgetragen ist, bedeutet sie Fürbitte (Lk 22,32), so auch die Fürbitte des Paulus für Israel (Röm 10,1). Die Fürbitte wird jeweils mit einem 
zentralen Anliegen verknüpft. Die Übergänge zwischen den Bedeutungen Gebet und Bitte sind fliessend.  

260 Vgl. Fruchtenbaum, z. St. Jak 5,16, der hier auch ein flehendes Bittgebet angezeigt sieht. Er setzt es in Zusammenhang mit dem Charakter des 
Beters (δίκαιος) und mit der Art und Weise, die „energisch“ (ἐνεργέω) sei. 

261 Vorkommen im NT: 21-mal in 19 Versen; einmal in Jak. 
262 Mussner, z. St., sieht das Partizip als conjunctum, das Prädikat näher bestimmend. So sei hier gemeint, dass das Gebet viel bewirkt, wenn es 

von Gott erhört und von ihm wirksam gemacht werde (gegen Frankemölle). Popkes (z. St.) stellt fest, dass ἐνεργέω als Prädikat von ἰσχύω zu 
betrachten sei. Vgl. zum Thema der Fürbitte Fussnote 238. 

263 Vgl. auch Frankemölle 1994, z. St. Jak 5,16, sieht hier auch kein tautologisches Problem und er stellt wie Fruchtenbaumfest, dass man hier nur 
medial-intensiv übersetzen könne. Somit komme die Übersetzung „energische Gebet [sic]“ dem vom Autor intendierten Sinn am nächsten. 
Dieses energische Gebet soll inständig vom Gerechten vorgebracht werden (Mk 7,25; Lk 11,5f; 18,1f). Ein vollkommener Christ (1,4f) be-
wirke, was er bitte. Eine Tautologie wird auch von Burchard und Popkes in Abrede gestellt.  

264 Kaiser (2006:276) bemerkt zu einer eventuell eingeschränkten Erhörungsverheissung, dass diese nicht zwingend mit einer Heilung im übertra-
genen Sinn gerechtfertigt werden muss. Eine solche Doppelbedeutung von Heilung lehnt er grundsätzlich ab. Als Hauptargument dazu stellt 
er fest, dass Gemeindeglieder keiner geistlichen Rettung mehr bedürften und dass im NT geistliche Rettung nie unmittelbar aus dem Gebet 
Dritter resultiere. Hier zeigt sich auch die in gewisser Hinsicht eine Einschränkung, und es wäre zu fragen, wie es denn um das Heilungsgebet 
für Nicht-Christen steht. Da die vorliegende Perikope an Christen bzw. christliche Gemeinden gerichtet ist, und sich die vorliegende Arbeit nur 
mit dem Umgang mit Krankheit in der Gemeinde beschäftigt, muss diese Frage hier unbeantwortet bleiben. 
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des V.16 seine Probleme mit sich. Dass das Gebet viel, aber nicht alles bewirken soll, tönt auf den ers-

ten Blick für den Leser ernüchternd. Es ist aber dem Verfasser zuzutrauen, dass er bewusst mit den 

Begriffen spielt. Schliesslich könnte viel in Korrelation mit kraftvoll265 gesehen werden. Es könnte be-

deuten, dass dem Gebet viel verheissen ist, weil es, durch Gott erhört, von ihm eine kraftvolle Wir-

kung bekommt. Insofern ist die Bedeutung von ἐνεργέω nicht genau zu bestimmen. Hat der Verfasser 

gemeint, dass das Gebet energisch vorgebracht werden soll? Oder dass es energisch von Gott beant-

wortet wird, mit einer Heilungs- und Heilswirkung? Sowohl der sprachliche Kontext als auch der des 

Briefes lassen beide Möglichkeiten zu. Der Brief und die vorliegende Perikope gehen von einem kon-

kreten und „handfesten“ Christentum aus. Dabei sieht Jak den Christen als handelndes Objekt, an dem 

Gott handelt. Dies tut der Verfasser nicht, ohne auf die Verheissungen zu bauen, von der er von der 

Tradition her ausgeht. Auch wenn Jak unmissverständlicher hätte schreiben können, um im Partizip 

ἐνεργουμένη ein Passivum divinum anzuzeigen (Popkes, z. St.), entspricht es ja gerade dem Wesen 

einer Bitte, die an Gott gerichtet ist, dass sie Gottes Kraft mobilisieren will und dass der Bittende sie 

entsprechend energisch vorbringt. Die Energie kann sowohl auf die Kraft, die durch das Gebet freige-

setzt wird, bezogen sein als auch auf die Art und Weise des Gebets.  

Wenn nur dem kraftvollen Gebet, das in einem tiefen Glauben wurzelt und aus einer tiefen Gewissheit 

resultiert, eine Wirkung verheissen ist, liegt die Frage nach dem schwachen Gebet nahe. Eine Ten-

denz, dass dieses von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre, könnte durch eine zu starke Betonung 

der Art und Weise des Gebets aufkommen. Insbesondere der Schwächling, sei er nun durch Sünde o-

der Krankheit geschwächt, geriete so in eine hoffnungslose Lage. Liegt der Ausweg im Ältestengebet? 

Soll er dann die Leiter aufbieten, die in dieser Kraft für ihn beten? Auf der anderen Seite steht mit der 

Verwendung des δικαίου eine klare Forderung im Raum, die von der jüdischen Tradition her deutlich 

abgegrenzt werden kann und bis zu einem gewissen Grad eben die Person des Bittenden betrifft266. 

Dieser kann sich somit nicht einfach auf seine Schwäche berufen, sondern muss gerade in ihr sich auf 

die Verheissungen berufen, die ihm von Gott zugesprochen wurden. In diesem Sinne ist der letzte Teil 

des V.16 als eine Zusammenfassung des Vorherigen zu verstehen, die zu einem Teil generalisiert und 

aber auch das konkrete Beispiel von V.17f theologisch vorbereitet (Maier, z.St.). 

 

 

 

 

                                                      
265 Grundmann 1933a–1979:400,30ff weist darauf hin, dass das Wort Gottes – und somit auch seine Verheissungen – seine Kraft (Apg 19,20) 

durch den Herrn gewinnt. Das Verb ἰσχύω zeigt das Potential an, das im Gebet liegt. Dies macht insbesondere auch der absolute Gebrauch des 
Verbs deutlich, das im NT oft in Verbindung mit Personen und Sachen verwendet wird (Lk 15,14; 1 Kor 4,10; Hebr 5,7 u.a.). In Gal 5,5f wird 
diese durch Christus wirkende Kraft deutlich, die hier zwar nicht primär zur Heilung verhilft, aber zur Liebe (πίστις δἰ  ἀγάπης ἐνεργουμένη 
(Gal 5,6 NA28)).  

266 Billerbeck & Strack nennen Mose als Beispiel dafür, dass der Gerechte gerne Gottes Antwort auf seine Bitte hinnehme (Ex 15,25). 
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2.5.5 Jak 5,17.18: Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν καὶ προσευχῇ 
προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς 
καὶ μῆνας ἕξ· καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ ἡ γῆ 
ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς. 

Im letzten Teil der vorliegenden Perikope fasst der Autor beispielhaft zusammen (Maier, z. St.)267, was 

er während des gesamten Abschnittes immer wieder betonte: Das Gebet hat die Macht und ist wirksam 

(Burchard, z. St.) dort, wo der Mensch Gott anfleht. Der im einfachen Erzählstil (Popkes, z. St.) gehal-

tene Zusatz wirkt als eine tiefgreifende Ermutigung zum Gebet, das Wirkung zeigt – aus dem Kontext 

kommt der Zusatz in allen Lebenslagen – für die Adressaten (Hoppe, z. St.). In diesem Abschnitt muss 

insbesondere die Funktion des Beispiels des Elia geklärt werden: Was wollte der Verfasser damit er-

reichen?  

Übersetzung Jak 5,17.18 

(V.17) Elia war ein Mensch uns gleichartig, und er betete ein Gebet, dass es nicht regne, und es reg-

nete auf der Erde drei Jahre und sechs Monate nicht! (V.18) Und er betete wieder, und der Himmel 

gab Regen, und die Erde liess ihre Frucht wachsen. 

2.5.5.1 Das Gebet des Elia als Beispiel der menschlichen Ausgangslage des Gebets 

Mit Elia führt Jak eine AT-Person mit einer enormen semantischen Bedeutung (Frankemölle, z. St.)268 

in die Perikope ein. Auffälligerweise geht der Verfasser aber nicht auf Elia als Person näher ein, auch 

nicht auf den historisch-biblischen Kontext, sondern stellt ihn als menschliches Beispiel hin (Popkes, 

z. St.)269. Dies wird gerade in ὁμοιοπαθής270 deutlich. Indem Jak Elias` Menschlichkeit betont, wider-

setzt er sich der semitischen Sichtweise, die ihm eine messianische Rolle zuweist (u.a. Frankemölle, z. 

St.)271. Erstaunlicherweise wird der Person des Elia vom Verfasser keine genauere Beschreibung zuge-

standen, auch keine weitere Erwähnung seines Werkes, sondern allein sein Gebet und dessen Macht 

(Popkes, z. St.)272. So ist sicherlich auf eine allegorische Deutung des Geschehnisses zu verzichten 

                                                      
267 Nach Maier setzt er damit seine AT-bezogenen Vorbilder fort: Abraham (Jak 2,21ff), Rahab (Jak 2,25), Hiob (Jak 5,11). Vgl. Popkes, z. St. Jak 

5,17f, der ebenfalls den exemplarischen Charakter feststellt.  
268 Jeremias 1933–1979:930,33ff bemerkt, dass Elia das jüdische religiöse Denken so stark beeinflusst habe. Der Grund für seine prominente 

Stellung in der volkstümlichen Legende liegt erstens in seiner geheimnisvollen Entrückung (2 Kön 2,11; in den Apokryphen: Sir 48,9; äth Hen 
89,52 u.a.) und zweitens in der Weissagung aus Mal 3,23f, wonach das Kommen des Elia, vor dem Tag des Herrn, verheissen wird.  

269 Ähnlich stellt dies auch Burchard (z. St.) dar – Elia sei wie der Christ ein potentieller Gerechter. Mussner (z. St.) bemerkt, Jak lege die Macht 
E. nicht in seine Grösse, sondern in seine Menschlichkeit; Schlatter (z. St.) hebt hervor, Elia habe keine Zaubermacht besessen, sondern das 
Gebet und Glauben. 

270 Michaelis (1933–1979:938,28ff) übersetzt: „gleichgeartet, gleich, in gleicher Lage [sic]“. So hätten z. B. Paulus und Barnabas gesagt: „θεοὶ 
ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις” (Apg 14,11) – in derselben Weise würde hier nun Jak auch die Menschlichkeit des Elia betonen, und somit bestätige 
der Verfasser die Wirkung des Gerechten Gebetes aus V.16. 

271 Vgl. auch Billerbeck & Strack 1924b:764ff, die auf die Verbreitung von Legenden und Erzählungen über Elia innerhalb des Judentums hin-
weisen (dazu u.a. Mal 3,23f). Im NT sei dann diese Tradition weitergetragen worden (dazu z. B. Mk 9,13 par. Mt 11,10.14; Lk 1,16f.76. 
Insbesondere wird auch Jesus teilweise mit Elia identifiziert, beispielsweise in Mt 16,14; Joh 1,21; Lk 4,25f; Mt 27,47ff u.a.) (auch Maier, z. St. 
Jak 5,17). Aus jüdischer Sicht wirkt Elia sowohl im Jenseits, dient dort den Vätern als Helfer; und leistet Fürbitte für Israel (Billerbeck & Strack 
1924b:766ff) oder auch in der Gegenwart, als Helfer in der Not, klärt über Gottes Werk auf und ebnet dem den Weg, der sich dem Guten 
zuwendet (1924b:769ff).  

272 Popkes (z. St.) bemerkt weiter noch, dass doch die wundersame Heilung des kranken Jungen im Haus der Witwe Zarpath hier im Kontext mit 
V.14ff sehr gut gepasst hätte. 
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(Popkes, z. St.). Es geht dem Verfasser darum, in einer exemplarischen Art und Weise die Adressaten, 

entsprechend der Vorgabe seit V.13, zum ständigen Beten zu ermutigen (Maier, z. St.). 

Mit προσευχῇ προσηύξατο273 will der Verfasser möglicherweise ein intensives Gebet ausdrücken 

(Fruchtenbaum, z. St.). Das zweifache Gebet soll zeigen, dass der Betende nicht bloss einmal Erhö-

rung und Wirksamkeit erfahren kann (Maier z. St.). Bezüglich der Parallele in 1 Kön 17f bleiben ge-

wisse Fragen offen. Nach diesem Beleg nämlich kündet Elia die Dürre lediglich an – ein Gebet ist da 

nicht explizit erwähnt. Elia wird dann freilich wieder von Gott beauftragt, Ahab den Regen anzukün-

den. Auch bezüglich der Dauer gibt es eine Unstimmigkeit: In 1 Kön 17f sind es drei Jahre, wogegen 

Jak von drei Jahren und sechs Monaten weiss. Weiter ist in 1 Kön 17f Gott das handelnde Subjekt – in 

Jak 5,18 ὁ οὐρανός274. 

2.5.5.2 Schlussfolgerung 

Mit dem Elia-Beispiel am Schluss der Perikope will der Verfasser nochmals und umfassend das Gebet 

ins Zentrum stellen. Die Gleichstellung des Beters in seinem Adressatenkreis mit der biblischen Figur 

des Elia macht deutlich, dass Jak dem Gebet dadurch einen anthropologischen Touch geben will 

(Frankemölle, z. St.). Er will die Adressaten ermutigen, von diesem mächtigen Gebet Gebrauch zu 

machen. Insofern sind die Fragen zur Belegstelle 1 Kön 17f275 obsolet. Dem Verfasser geht es nicht so 

sehr um Tatsachen, sonst würde Elia nicht als ὁμοιοπαθής bezeichnet. In der Tat war er ein besonderer 

Mensch mit einer ausserordentlichen Verbindung zu Gott. Nur wenige Menschen können solch einen 

Erfahrungsschatz wie Elia vorweisen. Der Verfasser will nichtsdestotrotz die Adressaten dazu ermuti-

gen, die Verheissung, die auf dem Gebet liegt, in Anspruch zu nehmen, und seine Aussagen seit V.13 

konsolidieren276, indem er auf diesen allmächtigen und starken Gott hinweist. 

2.6 Exegetischer Ertrag 
In der vorliegenden Exegese wird der literarische Zusammenhang des Jak 5,13–18 deutlich. Dem Ver-

fasser geht es um eine umfassende Sicht des menschlichen Lebens, mit allen Herausforderungen. Zu 

diesen Herausforderungen gehört auch Krankheit. Sichtbar wird beim Verfasser ein tiefes Vertrauen 

zu diesem Gott, der stets, selbst als Richter, das Beste sucht für den Menschen, der ihm nachfolgt. Der 

Verfasser ermutigt die Adressaten, sich auf das umfassende Beziehungsangebot Gottes einzulassen.  

Die Thematik der Krankheit ist für den Verfasser zuerst eine anthropologische Frage, dabei sieht er 

Anhaltspunkte und Verheissungen für das göttliche Wirken. Den Lebensfragen stellt er nicht bloss 

                                                      
273 Vgl. Burchard (z. St. Jak 517), er bemerkt dazu, dass es sich hier möglicherweise um einen hebräischen Traditionsbezug handle. Nach Popkes 

(z. St.) verstärkt die Wendung das Anliegen aus V.13ff, und es wird somit erneut aufgenommen. 
274 Dies bemerkt insbesondere Popkes (z. St.), der hier auch eine Diskrepanz zu Jak 1,5.17 feststellt, woraus alleine Gott als Geber fungiere; er 

meint, dass womöglich der Verfasser hier Gen 1,11 anklingen lasse, weniger aber 1 Kön 18.  
275 Gemeint ist hier insbesondere die unterschiedliche Anzahl Dürrejahre. 
276 Dibelius (z. St.) sieht hier einen allgemeinen Spruch über das Gebet und verweist bezüglich des Elia–Beispiels auf die jüdische Tradition. 
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Suggestion und flache Durchhalteparolen gegenüber. Seine Ermutigungen und die dargestellten Ver-

heissungen sind getragen von seiner eigenen Erfahrung und Überzeugung, insbesondere von seiner Er-

kenntnis über das Wesen Gottes. An den Verheissungen dieses guten Gottes277 kann der Beter im 

Glauben festhalten und zu ihm beten278. So machen dann auch das Vokabular der Krankheitsbegriffe 

und ihre Verwendung im absoluten Sinn deutlich, dass es dem Verfasser nicht bloss um Heilung in ei-

nem übertragenen oder geistigen Sinn geht. Jakobus geht von einem praxisorientierten Gott aus, der 

effektiv eingreifen kann ins Leben des Gläubigen, welcher mit dem Einwirken Gottes rechnet und be-

reit ist, ihm konsequent nachzufolgen.  

Bei seinen Ausführungen verliert der Verfasser nie die ehrfürchtige Distanz zum göttlichen Willen. 

Die Heilung der Krankheit an sich ist für den Verfasser ein angestrebtes Szenario und in jedem Fall zu 

erwarten! Dort, wo sie nicht eintrifft, weist der Verfasser die Schuld nicht auf den Beter, den Kranken, 

die Ältesten oder die Gemeinde. Jak legt alles Vertrauen in das Wirken Gottes. Von ihm kommt Weis-

heit, von ihm kommt aber auch Rettung und schliesslich Erlösung. Durch das Gebet, das auf diesem 

Vertrauen gründet, soll der Beter am Sinn und an der Lösung dieses weisen und rettenden Gottes teil-

haben. 

Der Verfasser lässt den Leser an diesem Punkt zurück. Nämlich dort, wo er heute noch als Ausweg 

durch das Gebet mit diesem Gott der Weisheit und Rettung in Beziehung treten kann. Der Mensch 

kann dies auch heute noch in genau demselben Vertrauen und aus der Gewissheit heraus tun, wie es 

Jak proklamierte. Im Vertrauen darauf, dass Gott mit seiner Weisheit den Beter den Sinn erkennen 

lässt – und ihm mit seiner Rettung Hoffnung und Mut gibt. 

                                                      
277 Vgl. dazu auch die Ausführungen in 2.5.1.3, Seite 23. 
278 Härle 2007:380f warnt trotzdem davor, christlichen Glauben und Heilung in einem zu engen Zusammenhang zu sehen. Wie auch schon in 

dieser Arbeit festgestellt, ist Heilung möglich, aber ausbleibende Heilung darf nicht fehlendem Glauben zugeschrieben werden. Vgl. dazu auch 
Fussnote 215. 
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3 AUSWERTUNG IM HORIZONT DER GEMEINDE 
In diesem Teil der Arbeit wird der exegetische Ertrag auf den Alltag der Gemeinde übertragen. Dies 

kann hier nur in Ansätzen geschehen. Eingangs wurde gefragt, wie nach der vorliegenden Perikope 

mit Krankheit in der Gemeinde umgegangen werden soll. Natürlich ist für jeden Betroffenen und seine 

Angehörigen der angemessene Umgang mit Krankheit jener, der zur Heilung führt.  

Dieses Anliegen wird oft auch an den vorliegenden Abschnitt herangetragen. Er lässt eine Hoffnung 

auf Heilung entstehen, die im Alltag nicht selten enttäuscht, die nicht immer mit Heilung beantwortet 

wird. So wurde in dieser Arbeit bewusst nicht nach Heilungen gefragt, sondern nach dem Umgang mit 

Krankheit. Die körperliche Heilung anzustreben ist nur ein Weg, mit Krankheit umzugehen. Exege-

tisch wurde deutlich, dass körperliche Heilung zwar möglich ist, ja verheissen ist, aber in keiner Weise 

wird ein Anspruch darauf deutlich. Vielmehr eröffnet die Perikope einen Einblick ins umfassende Hei-

lungshandeln Gottes. Ein Ausbleiben von körperlicher Heilung ist demnach möglich, auch wenn alles 

richtig gemacht wurde – auch aus der Sicht des Jakobus. Dass er dabei nicht einfach auf das zukünf-

tige Heil – das er ohne Zweifel in Aussicht stellt – vertröstet, sondern lebenspraktisch und konkret 

bleibt, macht die Perikope alltagsbezogen und fassbar.  

Jakobus schreibt im Brief, wie mit Benachteiligten umzugehen ist279. Es liegt auf der Hand, dass diese 

Anweisungen auch für den Umgang mit Kranken gelten. Im Beten allein erfüllt sich das Gebot der 

Nächstenliebe nicht. Wenn in der vorliegenden Perikope das Gebet als prominente Strategie im Um-

gang mit Krankheit erscheint, muss dort, wo irdisch gesehen Not weiter bestehen bleibt – Krankheit 

also nicht sofort geheilt wird –, tatkräftig eingehakt werden280. So liegt den folgenden Überlegungen 

ein duales Hilfemodell zu Grunde, das die theologisch-soteriologische und die sozial-seelsorgerliche 

Dimension verbindet281. So soll die Exegese ausgewertet werden. 

Die vorliegende Arbeit bleibt eine exakte Definition von Gemeinde, was ihr Wesen und ihre Gestalt 

betrifft282, schuldig283. Insbesondere wäre der Begriff Gemeinde im heutigen Kontext zu definieren. 

Die vorliegende Arbeit muss aus Platzgründen mit dieser unbestimmten Grösse auskommen. Es soll 

aber nichtsdestotrotz das Anliegen bestehen bleiben, dass Gemeinde im heutigen Kontext möglichst 

weit und umfassend verstanden wird. Somit ist grundsätzlich dort von Gemeinde auszugehen, wo 

Menschen im Namen Jesus zusammenkommen284. 

                                                      
279 Vgl. Jak 1,27; 2,8. 
280 Verschiedene Autoren machen auf den von Jak implizierten Glauben der Tat aufmerksam (u.a. Carson & Moo 2010:761f). 
281 Zum Umgang mit Kranken, die ausserhalb der Gemeinde sind, müssen möglicherweise andere Konsequenzen abgeleitet werden. Zuerst 

müsste nämlich dazu gefragt werden, inwieweit sich die Anweisungen des Jak auf sie anwenden lassen; denn der Brief wurde mutmasslich für 
Christen verfasst. Bei einer Übertragung auf ein aussergemeindliches Milieu müsste diese Voraussetzung berücksichtigt werden. 

282 Insbesondere fehlt eine exakte Definition von Gemeinde nach Jakobus. 
283 Vgl. dazu u.a. Schuh 2012, insbesondere ab Seite 42. Der Autor entwickelt einen möglichen Entwurf davon, was Gemeinde heute sein könnte. 
284 Vgl. dazu u.a. Mt 18,19f; Apg 20,28. 
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3.1 Krankheit in Jak 5,13–18 und in der heutigen Gemeinde 

3.1.1 Krankheit: eine umfassende Sichtweise 

Krankheit umschreibt der Verfasser mit den Begriffen κακοπαθέω285, ἀσθενέω286 und κάμνω287. Diese 

Vielfalt der Begriffe macht deutlich, dass der Verfasser offenbar ein umfassendes Verständnis von 

Krankheit hat. Entsprechend muss Krankheit, wie sie heute zu verstehen ist, im Horizont der vorlie-

genden Perikope weit gefasst und gedacht werden. Wie im Kommentar dargelegt wurde, betreffen die 

Begriffe der Krankheit nicht nur die konkrete körperliche Krankheit, sondern können auch im übertra-

genen Sinne gedacht werden. Dies trifft insbesondere für κακοπαθέω zu. Der Begriff kann Übel und 

Unheil aufgrund von Sünde beschreiben oder einen Mangel in grundlegendem Sinn – auch die ethi-

sche Dimension betreffen288. Übel herrscht nicht zuletzt auch da, wo die Liebe zum Nächsten vernach-

lässigt wird und Rücksichtslosigkeit und Gleichgültigkeit die Beziehungen prägen. Insofern könnte der 

Verfasser mit dieser ersten Wortgruppe eine psycho-soziale Dimension markieren. Gegenüber 

κακοπαθέω wird in ἀσθενέω eine gewisse Tendenz zu einer körperlichen Krankheit deutlich289. Die 

Schwäche des Betroffenen zeigt sich im Besonderen darin, dass er die Ältesten rufen lassen soll; das 

lässt den aufmerksamen Leser erahnen, dass der Betroffene bettlägerig sein könnte. Die semantische 

Analyse des Begriffs ergibt, dass hier auch die Dimension der ἀσθένεια der σάρξ290 mitgedacht wer-

den muss. Jakobus stand bezüglich ἀσθενέω die Vergänglichkeit des Menschen vor Augen, aufgrund 

derer er auf göttliche Hilfe und Erlösung angewiesen ist. Deshalb steht hier nicht die einzelne konkrete 

Krankheit im Vordergrund. Schwäche betrifft das gesamte Leben und alle Menschen.  

Auf der anderen Seite deutet der Aorist προσκαλεσάσθω eine spezifische Regel für einen speziellen 

Fall an. Die Anweisung betrifft diesen mit ἀσθενέω gegebenen speziellen Fall. Bezüglich der Art die-

ser Krankheit darf entsprechend weit interpretiert werden. Ein Unfall oder eine psychische Krankheit? 

Auf jeden Fall scheint es dem Betroffenen nicht möglich zu sein, in die Gemeinde zu gehen. Ob das 

Sündenbekenntnis in V. 16 nur für den Krankheitsfall gilt, bleibt unklar. Aber die Anweisung könnte 

ebenso gut an alle Adressaten gerichtet sein; diesen Schluss lässt die präsentisch-imperative Form und 

die Verbindung mit οὖν ein Stück weit zu. Somit wäre sie in gewisser Weise vom Gebet für den Kran-

ken abgekoppelt. Deutlich wird aber, dass der Zustand der ἀσθενέω letztlich nur durch Gott beseitigt 

werden kann291. Mit κάμνω führt der Verfasser den letzten Begriff ein, er interagiert mit dem Verb 

σῴζω. Auch dieser Begriff lässt einen bestimmten Interpretationsspielraum offen292. Der Leser darf 

                                                      
285 Vgl. 2.5.1.1, Seite 19. 
286 Vgl. 2.5.2.1, Seite 23. 
287 Vgl. auch Exkurs ab Seite 24 und 2.5.3.1, Seite 37. 
288 Vgl. Seite 20. 
289 Vgl. Seite 23ff. 
290 Vgl. Seite 24. 
291 Vgl. u.a. Seite 25; 45. 
292 Vgl. Seite 40. 
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nicht zu voreiligen Schlüssen kommen und hier nur eine körperliche Krankheit annehmen oder Krank-

heit bloss im geistlichen Sinn verstehen. Durch das umfassende Krankheitsverständnis des Jak wird 

deutlich, dass er auch von umfassender Heilung ausgeht. 

3.1.2 Krankheit heute, eine umfassende Aufgabe für die Gemeinde 

Heute ist im Westen geradezu ein inflationärer Gesundheitswahn zu konstatieren. An jeder Ecke, in 

jedem Supermarkt kann man sich mit Vitaminen eindecken, Gesundheitstipps sind ein fester Bestand-

teil von zeitgenössischer Literatur und den Medien. Die Bedrohung der Gesundheit durch Krankheit 

wird gesellschaftlich viel diskutiert, die Angst, krank zu werden, generiert hohe Umsätze (Blech 

2003:116ff). Gesundheit ist etwas, das die Menschen beschäftigt. Daneben stellt aber Krankheit zu-

nehmend eine Herausforderung für die überversicherte westliche Gesellschaft dar. Der technische 

Machbarkeitswahn der Hightech-Medizin weckt Erwartungen, deren Erfüllung man niemandem vor-

enthalten möchte. Jedem Betroffenen oder Angehörigen dürfte dies klar sein. 

Krankheit ist aber nicht nur da eine grosse Herausforderung, wo Genesung eine Menge Geld kostet, 

sondern auch da, wo die zeitgenössische Medizin an ihre Grenzen stösst. Hier muss gerade auch im 

Hinblick der vorliegenden Perikope gefragt werden, was dann geschieht. Inwiefern ist die Gemeinde 

bereit, Kranke aufzunehmen, sie in tätiger Liebe zu unterstützen und sie zu integrieren? Wo Kranke in 

der Gesellschaft, aufgrund ihrer mangelnden Leistungsfähigkeit, keinen Platz mehr haben, sollten sie 

diesen umso mehr in der Gemeinde finden. Die Perikope lässt deutlich durchblicken, dass die Integra-

tion von Kranken in eine Gemeinschaft auch eine Art von Heilung sein kann, besonders wenn sich 

dadurch für sie die Lebensumstände und die Lebensqualität merklich verbessern. Konkret könnte dies 

mit Lebensgemeinschaften erreicht werden, wo gesunde und kranke Menschen in ergänzender Weise 

zusammenleben. Insbesondere da, wo keine körperliche Heilung eintritt, ist mit Fug und Recht davon 

auszugehen, dass nach Jak ein integratives Gemeindemodell anzustreben ist. Eine Gemeinde also, in 

der auch der Kranke seinen Platz hat, genauso wie der Arme, die Witwe und der Waise. 

Im Weiteren kann am Schluss dieser Arbeit festgehalten werden, dass dort, wo Heilung nicht ge-

schieht, kein Druck auf die Kranken ausgeübt werden darf. Der semantische und theologische Befund 

zeigen deutlich, dass körperliche Heilung und Heil in keiner Weise zusammenhängen. So kann und 

darf nicht die Meinung vorherrschen, dass Nichtheilungen auf eine falsche Einstellung, einen schwa-

chen Glauben oder wirkungsloses Gebet zurückzuführen sind. Vielmehr verdeutlicht Jakobus die ab-

solute Souveränität Gottes, die sich weder von Ältesten noch vom Einzelnen und nicht von besonders 

heilungsbegabten Menschen abhängig machen lässt. Heilung ist, wie die Gnade, ein Geschenk Gottes, 

das glaubend empfangen werden muss. Stellen wie 2 Kor 12,8ff stehen neben der vorliegenden Peri-

kope. Nach Jakobus ist die Nichtheilung nicht die letzte Antwort Gottes, auch nicht das letzte Schick-

sal des Betroffenen. Diese Spannung auszuhalten gehört zu der umfassenden Aufgabe der Gemeinde, 
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mit Krankheit umzugehen. Das Heilungsgebet muss nicht das einzige Angebot sein in einer Ge-

meinde, die mit Krankheit einen angepassten Umgang finden will. Es kann beispielsweise durch Ge-

sprächsgruppen für Betroffene und solche für Angehörige erweitert werden. 

3.2 Heilung in Jak 5,13–18 und in der heutigen Gemeinde 

3.2.1 Heilung, eine umfassende Sichtweise über das göttliche Handeln 

Die obigen Ausführungen führen nun zum Thema der Heilung293. Die Heilung umschreibt der Verfas-

ser mit den drei Begriffen σῴζω294, ἐγείρω295 und ἰάομαι296. Die semantische und theologische Analyse 

ergibt, dass der Verfasser mit grosser Wahrscheinlichkeit von einer körperlichen Heilung ausging. Ins-

besondere ist dieser Befund da angezeigt, wo tatsächlich eine körperliche Krankheit vorliegt. Bei dif-

ferenzierter Betrachtung muss für σῴζω eine Heilung im übertragenen Sinn mindestens mitgedacht 

werden. Übertragen meint hier, dass der Begriff das rettende Handeln Gottes klar impliziert; dies kann 

sich im Einzelfall in einer körperlichen Heilung bzw. Rettung aus einer Not zeigen.  

Heilung will auf der einen Seite das göttliche Handeln zum Guten, also zur Wiederherstellung einer 

heilen Ordnung, anzeigen und auf der anderen Seite verdeutlichen, dass der Mensch dieses rettende 

Handeln Gottes grundlegend nötig hat. Das Bedeutungsspektrum des Begriffs weist die menschliche 

Abhängigkeit von Gott auf, die sich nicht erst da erweist, wo der Mensch krank wird, sondern sich aus 

seiner fleischlichen Schwäche ergibt. Für den Verfasser ist die eschatologische Dimension nicht etwas 

Unbegreifliches ist, sondern er sieht sie erfahrbar in der Begrenzung, die sich im Einzelfall in Krank-

heit ausdrücken kann, allgemein aber im menschlichen Wesen zu erkennen ist.  

Dieser Sachverhalt wird anhand des zweiten Begriffs weiterentwickelt. ἐγείρω wird besonders da ver-

wendet, wo eine Erweckung mindestens im übertragenen Sinn angezeigt ist. Somit könnte der Verfas-

ser, zu der körperlichen Aufrichtung des Kranken hinzu, eine Erweckung im übertragenen geistlichen 

Sinne mitgedacht haben. Es wäre ihm darum gegangen, seinen primären Adressaten zu verdeutlichen, 

dass eine körperliche Heilung allein zwar möglich ist, dass aber dort, wo sie geschieht, auch die geist-

liche Dimension der Erweckung berücksichtigt werden muss. Dies ist da besonders wichtig, wo kör-

perlich keine Heilung geschieht und der Kranke krank bleibt. Dieses Geschehen muss nicht mit einer 

Vergeistlichung297 von Heilung erklärt werden298, aber es kann auch nicht ausgeschlossen werden. Der 

dritte Begriff, ἰάομαι, verdeutlicht dann klar die körperliche Heilung, dies zeigt die sprachliche Ana-

lyse. Der direkte Bezug zum göttlichen Handeln ist ebenso gegeben – insbesondere weil der Begriff 

oft Verwendung findet, wo eine Wunderheilung vermutet wird –, entsprechend kann somit auch dieser 

                                                      
293 Vgl. auch Exkurs ab Seite 42. 
294 Vgl. 2.5.3.1, Seite 37. 
295 Vgl. 2.5.3.2, Seite 41. 
296 Vgl. 2.5.4.1, Seite 49. 
297 Gemeint ist hier, dass ausbleibende körperliche Heilung nicht soteriologisch bzw. eschatologisch begründet werden muss. 
298 Vgl. auch Fussnote 264. 
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Begriff im umfassenden Sinn verstanden werden, allen Indikationen bezüglich körperlicher Heilung 

zum Trotz. Denn insbesondere die vermuteten AT-Bezüge implizieren mindestens teilweise auch be-

züglich dieses Begriffs Heilung im Sinne von Sündenvergebung299.  

Ob bezüglich der drei Begriffe von einer logischen Inflation bezüglich der Heilung – quasi von der 

körperlichen zur seelischen und schliesslich bis zum rettenden Heil –, gedacht werden kann, wie von 

verschiedenen Kommentatoren vorgeschlagen, darf diskutiert werden. Vom sprachlichen Befund her 

wäre dies nicht nötig. Eine korrekte Standortbestimmung dessen, was Jak wirklich meint, ist aufgrund 

der marginalen Datenlage des Schreibens sehr schwer und spekulativ und für den aufmerksamen Leser 

rasch „an den Haaren herbeigezogen“. Der Duktus des Briefes zeigt aber eindeutig eine konkrete, le-

benspraktische Ebene, da ein persönliches Interesse des Verfassers für seine Adressaten festgestellt 

werden kann. Wiederholt spricht er sie konkret an. Dieses Interesse ist freilich auch dort zu beobach-

ten, wo es um den seelischen Zustand der Adressaten geht. Der Brief strahlt nicht nur ein tiefes Gott-

vertrauen des Verfassers aus, sondern auch das Bemühen, seine Adressaten zu diesem zu animieren; 

sowohl im Sinne der körperlichen Heilung, als auch da, wo diese nicht eintrifft, sollen die Adressaten 

Hoffnung schöpfen.  

Der Verfasser stellt die nach seiner Sicht durch Gott bewirkte Wiederherstellung der Schöpfung nicht 

allein in den Kontext der körperlichen Heilung. Wiederherstellung geschieht in einem ganzheitlichen 

Sinn; seine Sicht der Welt wird stets insofern erweitert, als die Hoffnung nicht determiniert wird. Auf 

diese Weise ordnet der Verfasser dem konkreten Handeln des Menschen und seinem Erleben der Welt 

eine tiefgreifende eschatologische Dimension zu.  

3.2.2 Die Gemeinde, das Spannungsfeld, wo Gott handelt 

Für den gegenwärtigen Gemeindealltag sind folgende Fragen entscheidend für den Umgang mit 

Krankheit: Inwiefern rechnet der heutige Kranke oder sein Umfeld mit einer konkreten Heilung durch 

die Kraft Gottes? Inwiefern wird auch in einer Nichtheilung Gottes Wirken erkannt? In der Einleitung 

zu diesem Kapitel wurde ein duales Modell für den Umgang mit Krankheit in der Gemeinde propa-

giert. Die obigen Fragen sind in dem Sinne ernstzunehmen, dass beide Optionen nach dem schriftli-

chen Befund des Jak nicht ausgeschlossen werden dürfen. Wenn in der Gemeinde ein Heilungsgebet 

angeboten wird, dann sollte im Vorgespräch die Nichtheilung thematisiert werden.  

Bezüglich des altjüdischen Bezugs des Jak, beispielsweise zu Sir 38300, darf vermutet werden, dass das 

Aufsuchen des Arztes eine ebenso akzeptable Lösung sein kann, Krankheit zu bekämpfen, wie das Ge-

bet. Jak wäre sicherlich überinterpretiert, würde die Wunderheilung als alleinige akzeptable Strategie 

angesehen. Auf der anderen Seite darf im Gemeindealltag mehr auf die wiederherstellende Kraft Got-

                                                      
299 Vgl. auch Fussnote 210. 
300 Vgl. auch Fussnote 138 und 140. 
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tes hingewiesen werden. Die Kraft soll aber nicht nur in körperlichen Krankheiten in Anspruch ge-

nommen werden, sondern viel mehr auch da, wo Zerstrittenheit, Lieblosigkeit, gegenseitige Anklage 

und Ausgrenzung herrschen. Ein einseitiger Fokus nur auf körperliche Krankheit wäre also unvollstän-

dig und insbesondere aus dem Kontext des Jak nicht zu rechtfertigen. Die Stellung der Perikope am 

Ende des Briefes lässt den Schluss zu, dass die vorherigen Themen am Thema der Krankenheilung 

beispielhaft dargestellt werden, und dass Gebet auch für andere Probleme in Anspruch genommen 

werden kann. Auch dass die Ältesten der Gemeinde eine wichtige Rolle spielen, unterstützt diese 

Sichtweise. So wird aus der Untersuchung deutlich, dass sie nicht ihrer besonderen Begabung wegen 

hier „im Spiel“ sind. Vielmehr sind sie als Leitung der Gemeinde Vorbilder – der Kontext, in welchem 

Heilung stattfindet. 

Das Ausbleiben einer körperlichen Heilung darf folglich in keiner Weise als Misserfolg gewertet wer-

den. Insbesondere der Vergleich mit den Heilungserzählungen der Evangelien macht deutlich, dass 

Sündenvergebung und die Heilung eine gleichwertige Position einnehmen. Heilung macht folglich im-

mer auch einen eschatologischen Bezug deutlich, der unabhängig von körperlicher Heilung besteht.  

3.3 Der Dienst der Ältesten in Jak 5,13–18 und in der heutigen Ge-
meinde 

Hier steht die Frage nach der Rolle der Ältesten in der Gemeinde301 im Zentrum. Sind sie als Älteste 

der Gemeinde in besonderer Weise begabt, Krankheiten zu heilen? Verwalten sie Heilung, die sie mit 

ihrem Dienst dem Kranken zugänglich machen können? Bezüglich der Ältesten konnte aus der vorlie-

genden Perikope keine Tendenz zu einer spezifischen Heilungsbegabung festgestellt werden. Die sub-

jektive Stellung ihres Gebets verweist darauf, dass es der Herr ist, der handelt. Eine Interpretation des 

Abschnittes, die auf spezifische Begabungen abhebt, wäre überzogen, auch wenn sie nicht ganz ausge-

schlossen werden kann. Die Ältesten sind in ihrem Amt Vorbilder und wurden eventuell aufgrund ih-

rer Lebenserfahrung und der entsprechenden Begabung gewählt. Ob auch wirtschaftliche Aspekte hin-

einspielen, bleibt offen. Der Vergleich mit den antiken Hausvereinen legt den Schluss nahe, dass die 

Ältesten der christlichen Hausvereine auch Besitzer von Häusern waren und auch wirtschaftlich, ins-

besondere aber auch finanziell, diesen Gemeinden vorstanden. So betrachtet könnten die Feststellun-

gen aus Jak 2,1ff auch ein Licht auf die vorliegende Stelle werfen und ein Spannungsfeld aufzeigen. 

Nach dem Befund aus der vorliegenden Perikope ist es vorstellbar, dass der Verfasser mit seinen An-

weisungen ihre Verantwortung als Vorbilder anspricht. Ihr Gebet, ihr Lebenswandel und ihre Erfah-

rung – all dies soll der Gemeinde sichtbar vorgelebt werden und sie ermutigen, dasselbe zu tun.  

Der Zusatz τῆς ἐκκλησίας (Jak 5,14) lässt einen weiteren Schluss zu. Gemäss dem Exkurs zu den Äl-

testen302 ist es wahrscheinlich, dass der Verfasser bei ἐκκλησίας von einer eschatologischen Grösse 

                                                      
301 Vgl. 2.5.2.2. 
302 Vgl. Seite 28. 
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ausgeht303. Sie ist für ihn mehr als nur ein Verein, sie ist ein Teil des neuen Reiches Gottes, dessen Er-

kennungsmerkmale sich in den Erwartungen an den Stifter dieses Reichs richten, etwa bezüglich der 

verheissenen Heilung; zugleich sollen die Ältesten diese Erkennungsmerkmale in ihrem Verhalten, 

ihrem Lebenswandel abbilden. Denn sie sind die Vorsteher der diesem Reich zugewandten örtlichen 

Gemeinschaft. 

Für den heutigen Gemeindealltag muss berücksichtigt werden, dass Älteste einen entscheidenden Ein-

fluss auf die Gemeinde in dem Sinne ausüben, dass sie sich als Vorbilder verstehen. Ihr Gebet und ihr 

Lebenswandel sollen der Gemeinde als richtungsweisend erscheinen, nicht nur ihre amtliche Stellung 

oder eine besondere charismatische Gabe. Dass sie der Gemeinde vorangehen sollen, insbesondere auf 

der Handlungsebene, zeigt der Aufbau der Perikope: Wenn der Einzelne nicht mehr weiter weiss, 

kommen sie zum Zug und machen damit als Vorsteher der Reich-Gottes-Gemeinschaft vor Ort den 

ersten Schritt zu seiner Wiederherstellung. Sie statuieren ein Exempel, wie christliches Leben aussieht, 

und geben so der Liebe zum Schwachen und Kranken Ausdruck. Auch wenn er dadurch nicht sofort 

körperlich geheilt wird, wird seine Integration in das göttliche Reich dadurch wieder hergestellt; er ge-

hört (wieder) dazu. Die Signalwirkung für die Gemeinde ist somit gegeben: Sie kann dem vorgelebten 

Ideal nachstreben und ebenso Verantwortung übernehmen. Auch hier scheint ein rein charismatischer 

Dienst am Kranken die persönliche und konkret dienende Handlung und Pflege von Mensch zu 

Mensch nicht zu ersetzen. Der Dienst am Kranken ist ein umfassendes Handlungsmodell; das Handeln 

Gottes ist nicht bloss in Wunderheilungen zu erkennen, sondern auch in der Nächstenliebe zum Kran-

ken. So liegt der Schlüssel für das Verständnis des Ältestendienstes auch in ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου 

(Jak 5,14).  

3.4 Das Gebet in Jak 5,13–18 und in der heutigen Gemeinde 
Das Gebet nimmt in der Perikope eine prominente Stellung ein. Der Verfasser erwartet von ihm viel – 

oder alles. Das Gebet ist für ihn die Kontaktaufnahme schlechthin mit seinem Gott304. Weiter wird im 

Zusammenhang mit dem Gebet eine Spannung zwischen dem „schon jetzt“ und dem „noch Kommen-

den“ deutlich. So ist das Gebet für den Verfasser des Jak kein Zauber, der unmittelbar einen argen Zu-

stand zum Positiven wendet, und keine Beschwörung, sondern in erster Linie ein Zugang zum mächti-

gen Gott der Schöpfung, Heilung und Vollkommenheit auf der Beziehungsebene. Die Gebetsparänese 

des Verfassers hat nicht nur die Gegenwart im Blick, sondern schaut über sie hinaus. Insbesondere im 

Gebet wird der eschatologische Bezug des Verfassers deutlich. Denn noch bevor der Kranke geheilt 

wird, hat er im Gebet Anteil an der zukünftigen Welt, wo es keinen Schmerz und keine Krankheit 

mehr geben wird. Durch das Gebet ist diese neue Welt spürbar und erkennbar, verändernd zum Positi-

ven schon heute. Durch das Gebet wird das göttliche Potential sichtbar. Indem der Verfasser das Gebet 

                                                      
303 Vgl. auch Fussnote 131. 
304 Vgl. Exkurs zum Gebet ab Seite 30ff. 
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mit drei Begriffen bzw. Wortfeldern thematisiert305, verdeutlicht er dessen zentrale Bedeutung. Zudem 

legt er den atl. Bezug offen. So thematisiert er das Wesen des Beters, indem er ihn einerseits als Glau-

benden und anderseits als Gerechten sieht. Der Befund aus der vorliegenden Perikope lässt die umfas-

sende Sicht des Gebetsprozesses erkennen: Dem Lebenswandel des Beters schenkt der Verfasser be-

sondere Aufmerksamkeit. Der Glaubende erscheint hier als der Gerechte, der sein Gebet oder seinen 

Gebetsdienst in das göttliche Licht, in das Werk Gottes stellt und schliesslich von ihm alles erwartet. 

Der Beter soll von Gott alles erwarten, nicht von sich selbst – das Gebet zeitigt seine Wirkung nur als 

Antwort Gottes. Insofern ist das Gebet auf der Handlungsebene des Gläubigen ein Ausdruck seiner 

Nachfolge Christi, genau wie es die geforderten Werke aus Jak 2,4ff sind. 

Für die heutige Gemeinde heisst das, dass sie im Gebet zu diesem umfassend handelnden Gott verhar-

ren soll, insbesondere aber da, wo sie selbst noch in der Spannung zwischen Krankheit und Heilung, 

zwischen „schon jetzt“ und „noch nicht“ zu leben hat. Ihre Gerechtigkeit erweist sich aber nicht nur 

im Gebet, sondern muss sich insbesondre auch im persönlichen und konkreten Umgang mit Krankheit 

zeigen. Die Krankenfürbitte ist hier angebracht, auch heute noch.  

Nach Jakobus ist das Gebet jedoch bloss eine, wenn auch die grundlegende Handlung der Gemeinde. 

So soll sie sich, und das wird im brieflichen Kontext deutlich, auch konkret um den Kranken küm-

mern. Dazu gehören die Krankenbesuche, die Integration von Kranken, soweit möglich, in den Ge-

meindealltag genauso wie das Heilungsgebet oder die Krankenfürbitte. Der Aspekt der Nächstenliebe 

gilt insbesondere auch in Bezug auf den Kranken. Die Gefahr, dass Krankheit das Stigma der Un-

brauchbarkeit über den Betroffenen bringt und man ihn ausgrenzt, ist insbesondere da gegeben, wo die 

Konfrontation mit der Krankheit Angst macht oder wo der Alltag den Kranken zu überfordern scheint. 

Hier muss diese Angst thematisiert werden, es muss aber auch gelernt werden, in dieser Spannung zu 

leben.  

Die Gemeinde sollte sich dabei, nach dem Kontext des Jakobus, dieser Spannung nicht entziehen oder 

aus dem Weg gehen. Dass der Kranke mitunter auch die Gesunden mit ihrer körperlichen und geisti-

gen Zerbrechlichkeit konfrontiert, scheint für Jakobus kein Problem zu sein. Die Konfrontation mit der 

Krankheit soll vielmehr der Gemeinde zu der Sichtweise verhelfen, dass auch sie, obschon sie körper-

lich gesund ist, auf das erlösende Handeln Gottes angewiesen bleibt. Bei der Integration geht es beson-

ders darum, dem Kranken ein Betätigungsfeld innerhalb der Gemeinde zu bieten. Da Heilung nach Ja-

kobus nicht nur den körperlichen Aspekt betrifft, sondern auch den sozialen, scheint es mehr als inten-

diert, dass der körperlich Kranke trotzdem als dienendes Gemeindeglied in der Gemeinschaft bleibt, 

soweit ihm das möglich ist. Auch hier hat das Gebet eine zentrale Rolle: Da es nach dem Verfasser in 

allen Lebenslagen getätigt werden soll, soll es alle Handlungen der Gemeinde, der Ältesten und der 

direkt Betroffenen begleiten, wenn die Herausforderungen und Spannungen, die durch die Krankheit 

                                                      
305 Προσεύχομαι, εὐχή und δέησις (Exkurs, Seite 30ff). 
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entstehen, angegangen werden. Das Gebet ist so, auch wenn es nicht immer zur körperlichen Heilung 

führt, die Grundmelodie der Gemeinde; es soll das Werk der Gemeinde begleiten. 

3.5 Ausblick 
Innerhalb dieser Arbeit konnte der enorme Gehalt des Jak nur im Ansatz erfasst werden. Die Grund-

frage legte den Forschungsgegenstand dort fest, wo der Perikope Erkenntnisse und Anweisungen für 

den Gemeindealltag abgewonnen werden können.  

Würde diese Arbeit eine Fortsetzung finden, dann würde eine Untersuchung des gegenwärtigen Ge-

meindealltags Aufschluss darüber geben, inwiefern der Jakobusbrief und insbesondere die vorliegende 

Perikope von den einzelnen Gemeinden verstanden werden. Leitfragen könnten dabei sein: Wo legen 

Gemeinden ihren Schwerpunkt beim Umgang mit Krankheit? Wo stellen Gemeinden Grenzen fest – 

wo erkennen sie Herausforderungen? 

Lohnend wäre eine Untersuchung der Wirksamkeit des Heilungsgebets. Diese Untersuchung müsste 

medizinisch begleitet werden.  

Die Resultate dieser Arbeit lassen sich in einem konkreten Konzept zum Umgang mit Krankheit inner-

halb einer Gemeinde umsetzen. Wie deutlich wurde, reicht es da nicht, bloss ein Kranken- oder Hei-

lungsgebet anzubieten. Vielmehr soll Krankheit umfassend aus der Sicht des direkt Betroffenen be-

trachtet werden, ohne sein Umfeld auszublenden. Wie aus den Resultaten deutlich wurde, müsste die-

ses Konzept die persönliche, die soziale und die soteriologisch-eschatologische Ebene einbeziehen. 

Eine weitere Arbeit könnte die spannende Frage aufgreifen, was der Umgang mit Krankheit nach Jak 

5,13–18 für Menschen ausserhalb der Gemeinde bedeutet. 
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5 ANHANG 

5.1 Dank 
Dank sage ich allen, die zum Gelingen dieser Arbeit in irgendeiner Weise beigetragen haben, insbe-

sondere aber Herrn Dr. theol. Stefan Wenger, der mir als Fachmentor mit Rat und Tat zur Seite stand 

und stets die Zeit fand, meine Fragen zu beantworten; dann der Korrektorin Gerda Lüthi und dem Kor-

rektor Heinz Dätwyler. Ihre Hinweise zu Sprache und Stil waren stets wertvoll, insbesondere auch da, 

wo sie als selbst Betroffene Anregungen weitergegeben haben. Im Weiteren danke ich Robert Hugen-

tobler, meinem Lerncoach, seine Anregungen und Hinweise waren jeweils sehr hilfreich! Ein grosser 

Dank gilt meiner Frau Laetizia, sie hat mich für die Zeit dieser Arbeit freigestellt, immer an mich ge-

glaubt und mich mental und im Gebete unterstützt. Ein grosser Dank gilt auch der Gemeinde, dem 

EGW Langenthal, insbesondere aber auch dem BR für das Entgegenkommen in der Arbeitsplanung, 

für seine Flexibilität und Nachsicht. Ein weiterer Dank gilt meinem Freundeskreis, welcher mit Spen-

den meine Ausbildung am IGW ermöglichte. So danke ich auch dem IGW, dass ich hier studieren 

durfte; insbesondere meinem ehemaligen Studienleiter, Thomas Mauerhofer (MTh), und meinem ge-

genwärtigen Studienleiter, David Staub (MTh), für die hervorragende Betreuung während meiner Stu-

dienzeit. 

5.2 Persönlicher Ertrag 
1. Das erste Stichwort, das hier genannt werden muss, ist Spannungsfeld: So bleibt dieses überall 

da in mir zurück, wo ich im Gemeindealltag Krankheit begegne, die nicht geheilt wird. So 

wird dieses Spannungsfeld für mich insbesondere da deutlich, wo aus dem Text eine Hei-

lungsverheissung abgerungen werden kann – diese aber nicht direkt in einer körperlichen Hei-

lung eines Betroffenen beobachtet werden kann. Sie zeigt sich aber auch da, wo offensichtlich 

das Wesen des Beters angesprochen wird, als einer, der in all seinem Bitten stets mit der Hilfe 

Gottes rechnet, auch wenn lange nichts geschieht. 

2. Das Zweite Stichwort ist Herausforderung: Im Blick auf das Spannungsfeld, das im Umgang 

mit Krankheit den Gemeindealltag bestimmt, ist dieses Stichwort naheliegend. Denn es ist 

eine grosse Herausforderung, mit Krankheit umzugehen, insbesondere da, wo sie trotz Gebet, 

trotz Glaube und trotz eines guten Lebenswandels bestehen bleibt. Die Herausforderung zeigt 

sich hier darin, trotzdem weiter zu beten, weiter zu hoffen und schliesslich, sich in die Hände 

Gottes zu geben, wo vordergründig die Krankheit und die Resignation zu siegen scheinen. 

Dort drin noch an einen guten Gott zu glauben, der daran ist, die Welt neu zu gestalten und 

sein Reich aufzubauen, ist in der Tat eine der grössten Herausforderungen, die Krankheit mit 

sich bringt. Als persönliche Herausforderung gilt für mich, dass ich gerne im Schreiben ein 

geheimes Rezept gefunden hätte, das in jedem Fall Heilung bringt oder mindestens immer zu 
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sichtbaren Veränderungen führt. Stattdessen wurde vielmehr deutlich, dass Gott souverän han-

delt und ich ihm als Mensch vertrauen muss, dass es gut ist, wie er handelt. Diese enorme Ab-

hängigkeit konnte die Arbeit nicht nivellieren, im Gegenteil – sie wurde noch deutlicher als 

zuvor. 

3. Das dritte Stichwort ist Hoffnung: So halte ich am Schluss dieser Arbeit fest, dass es schliess-

lich die göttliche Hoffnung ist, die nichtsdestotrotz dem Spannungsfeld und der enormen Her-

ausforderung welche die Krankheit an den Betroffenen und sein Umfeld und die Gemeinde 

stellt, gegenübersteht! Unbeirrbar ist diese Hoffnung aus der Dynamik und dem Inhalt der vor-

liegenden Perikope direkt abzulesen – sie ermutigt mich sehr. Gerade bezüglich der eschatolo-

gischen Dimension des Schreibens gibt sie mir so nicht bloss Trost, sondern zeigt mir viel-

mehr den göttlichen Rahmen auf, in welchem sich der von Gott geschaffene und von ihm ge-

liebte Mensch befindet. Somit wird für mich deutlich, dass noch nicht das letzte Wort gespro-

chen ist, wo Krankheit vorerst bestehen bleibt.  

4. Der vierte Begriff ist somit Bewunderung: Denn es wurde mir während dieser Arbeit bewusst, 

wie unmittelbar sich die vorherigen Punkte auf die direkt Betroffenen auswirken. Schnell wird 

in Anbetracht der Krankheit Hoffnung zur Hoffnungslosigkeit, Herausforderung zur Überfor-

derung und das Spannungsfeld zu einer regelrechten Zerreissprobe. So gilt diese Bewunde-

rung allen Frauen und Männern unserer Gemeinde, welche gegenwärtig an einer chronischen 

oder akuten Krankheit leiden. Nach dieser Arbeit sind sie mir umso mehr ein Vorbild darin, 

das Leben in der göttlichen Abhängigkeit zu leben. In allem und umfassend. 
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