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Krankheit, Sünde und die Macht des Gebets (Jak 5,13-18) 
 

Das Bundesamt für Statistik hat für das 

Jahr 2015 publik gemacht, was die 

häufigsten Todesursachen sind. 

Wir sehen: von den 5 häufigsten 

Todesursachen sind 4 auf Krankheiten 

zurückzuführen (fast 75%). Und auch 

ein Grossteil der „übrigen Diagnosen“ 

dürfte Krankheiten beinhalten, weil 

Unfälle und Suizid sind beim Bereich 

„Äussere Ursachen“ enthalten. 

 

 

Über das ganze Leben verteilt sieht das so aus: 

 

Interessant ist auch: nur etwa 11% der Menschen haben bei ihrem Tod „nur“ eine Hauptdiagnose. In der 

Schweiz werden bis zu 4 Nebendiagnosen erfasst. Das heisst: auch wenn die Todesursache eines 

Menschen Demenz war, kann diese Person an bis zu 4 weiteren Krankheiten gelitten haben. Bei 36% 

werden 4-5 Diagnosen gestellt. Das bedeutet: ausschlaggebend für den Tod war die Demenz mit ihrer 

Folgekette (Verlust von Gehirnfunktionen, was oft auch zum Ausfall des Atemzentrums oder der 

Steuerung des Schluckvorgangs führt à Lungenentzündung) – aber es waren vielleicht auch noch eine 

Herzkrankheit und ein Krebsleiden vorhanden. 
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Während fast 21’600 Personen an 

Herzkreislaufkrankheiten 

verstarben (53%), waren knapp 

19’000 weitere Personen 

ebenfalls davon betroffen (47%). 

Es wurde also mehr als 40’500 

Verstorbenen eine 

Herzkreislaufkrankheit registriert. 

 

 

 

Was heisst das? Krankheit betrifft jeden Menschen in einem grossen Ausmass. Ja letztendlich sterben die 

meisten Menschen an einer Krankheit (wobei ich hier Organversagen als Krankheit bezeichne). Das ist 

die Welt in der wir leben und die Tatsachen, die wir als Menschen grundsätzlich akzeptieren müssen. 

 

Wir sind jetzt mit dem Thema Krankheit eingestiegen – und auch wenn Krankheit ein dominierendes 

Thema in unserem Bibeltext heute ist: Wir müssen uns bewusst sein, dass es bei den heutigen Versen 

nicht in erster Linie um Krankheit geht. Jakobus hat einen anderen Fokus! Sein Thema ist das Gebet – 

genauer noch „Die Macht des Gebets“! Ich denke, das wird uns klarer werden, wenn wir den ganzen 

Absatz nun miteinander anschauen. 

 

Wende dich an Gott, egal wies dir geht! 

13 Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. 

Wir sehen grundsätzlich: zum Christenleben gehört offensichtlich beides (denn Jakobus schreibt ja 

bekanntlich an die Gemeinde). Das getroffen werden von Übeln und Schicksalsschlägen aber auch das 

„Guten-Mutes-Sein“, also fröhlich und frohgemut unterwegs sein. Auch bei Christen gehören beide Pole 

dazu. 

Weder das „immer-nur-lächeln“ noch das ewige „Ernst-Dreinschauen“ sind dem Leben des Christen 

angemessen. 

Und hier gibt Jakobus ganz einfache Verhaltensregeln durch: 

Wenn jemand unter euch leidet. Das meint grundsätzlich einfach mal alle Formen von Leiden. 

à der soll beten. Und damit ist nicht einfach die Bitte um Erlösung von diesem Leiden gemeint. Jakobus 

gebraucht ein Wort, was allgemein fürs beten verwendet wird. Es beinhaltet grundsätzlich die ganze 
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Palette: Gebet um Treubleiben, Durchhalten, Gesegnetwerden und natürlich auch um Hilfe und Erlösung 

im/vom Leiden. 

 

Im Gegensatz dazu jener, der Frohen Mutes ist. Was auch immer der Auslöser dafür ist, diese Person hat 

Grund, Gott zu loben. 

à der soll Psalmen singen. Das griechische Wort hier ist rein technisch mit dem Begriff „Loblieder“ zu 

übersetzen. Es geht nicht darum, dass wir Psalmen aus der Bibel singen müssten. Aber die Psalmen als 

fester Begriff für Loblieder ist in diesem Zusammenhang eine beliebte Übersetzung. 

 

à wir sehen hier schon mal den Grundfokus: egal wie es uns geht: wir sollen damit zu Gott kommen! 

à machen wir uns doch schon mal eine Kopfnotiz: was möchte ich vor Gott bewegen? (20 Sekunden 

Zeit dazu) 

Wende dich an Gott, auch in Krankheit 

Und nun greift Jakobus mit den kommenden 3 Versen das spezifische Leiden der Krankheit auf 

(überraschend, denn aufgrund von 1-11 hätte man eher Verfolgung als Spezialthema erwartet). 

So wie er das wiederum formuliert, ist es wieder ganz normal, dass es auch in der Gemeinde Kranke hat. 

Krank zu sein ist nicht der Spezialfall unter den Christen. Sondern es ist auch hier normal, dass Menschen 

krank werden. Darum gibt er Anweisung, wie mit dieser Thematik umgegangen werden soll. 

14 Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und 

ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. 

Die Tatsache, dass der Kranke die Ältesten zu sich ruft, deutet eher auf eine schwere Erkrankung hin, da 

er selber bettlägrig ist und die Ältesten nicht aufsuchen kann. 

Das muss aber nicht zwingend heissen, dass die Person bereits im Sterben liegt. Es schliesst aber 

„leichte“ Erkrankungen wie Schnupfen oder Magen-Darm-Grippe wohl eher aus. Aber wo liegt denn nun 

die Grenze, ab wann ein Kranker die Ältesten zu sich rufen soll? 

Dazu könnte man eine grosse Abhandlung machen. Wir können aber ungefähr folgendes festhalten. 

• Ein Christ sollte Krankheit grundsätzlich damit begegnen, dass er sowohl mit diesem Leiden vor 

Gott kommt, als auch (je nach Schwere) den medizinischen Weg wählt. 

• Schenkt Gott nun keine Heilung oder wird die Krankheit immer heftiger (also keine Genesung in 

Aussicht), dann ist es durchaus dran, die Ältesten zu sich zu rufen. 

 

Wichtig scheint mir auch, dass es der Kranke selbst ist, der die Ältesten zu sich ruft. Also der Wunsch, 

die Initiative geht vom Kranken aus! Er will, dass die Ältesten über ihm beten. 
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• Jakobus spricht das Thema der spezifischen Gabe der Heilung nicht an. Er lässt damit den Raum 

offen dafür, dass auch diese Gabe zum Zuge kommen kann. 

 

• Über ihm: Erklärt sich dadurch, dass die Hände wohl über ihm ausgebreitet oder gar aufgelegt 

worden sind. 

• beten: wieder dasselbe allgemeine Wort für beten wie in Vers 13. Es geht nicht einfach nur um ein 

Bittgebet! Die ganze Krankheit und die Situation des Kranken wird hingelegt – nicht nur die 

Heilung von Krankheit steht im Fokus. 

• Salben im Namen des Herrn: Mit Öl bestreichen im Namen des Herrn (Jesus). In 

Übereinstimmung mit seinem Namen, gemäss seinem Willen nehmen die Ältesten als sein 

Gesandte diesen Auftrag war. 

• Mit Öl: kein spezielles Öl, einfach „nur“ Olivenöl. Es ist nicht das Öl, das heilt! Wirksam ist 

letztlich das Gebet des Glaubens (V. 15). Das Öl ein Zeichen des messianischen Friedens, welcher 

Vergebung und Heilung erst möglich macht (vgl. Im Namen des Herrn). 

o Es ist ein Zeichen der Gnade Gottes, zur Stärkung des Glaubens. 

o Es ist Symbol für den Heiligen Geist, der an uns wirksam ist. 

 

Dies Handlung wird dem Kranken helfen: 

15 Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn 

er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. 

• Gebet des Glaubens: Das Gebet, nicht das Öl, ist das Wirksame. Und zwar das Gebet des 

Glaubens. Weil die Ältesten in der tiefen Überzeugung beten, dass Jesus helfen wird. Das Gebet 

wird unter die Entscheidung Jesu, also unter seinen Willen gestellt. 

• Retten/helfen: Warum sagt Jakobus nicht einfach heilen? Es gäbe Wörter, die das ganz klar so 

ausdrücken würden.  

Das griechische „Sozein“ bedeutet retten, befreien, helfen, zu Hilfe kommen. Darum wird hier 

keineswegs die körper-liche Hilfe versprochen – denn die Bibel verspricht das auch erst im 

Hinblick auf die Auferstehung (Offb 21,4)! 

Aber sie verheisst Gottes ganz umfassende gnädige Hilfe in dieser Situation. Diese Hilfe kann 

natürlich auch in Heilung bestehen. Aber genau so geht es auch um ein Durchtragen (psychisch, 

seelisch) und in der Rettung im Endgericht. 

o Auch „der Herr wird ihn aufrichten“ bringt dasselbe Spektrum ins Spiel. „Aufrichten“ ist 

dasselbe Wort, welches für die Auferstehung gebraucht wird. 

o Ganz klar ist also letztendlich: dieses Gebet wird Gott positiv beantworten werden (auch 

wenn nicht zwingend mit Heilung). 
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• wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden: Spannend, dass Jakobus das Thema von 

Krankheit und Gebet nicht ohne das Thema Vergebung behandeln will (das ist übrigens in der 

ganzen Bibel so! die Themen gehören oft nahe zusammen). 

o Ohne innere Reinigung ist äussere Heilung für Jakobus nicht vorstellbar! 

o Jakobus rechnet offensichtlich mit der Möglichkeit, dass Krankheit im Einzelfall 

tatsächlich eine Folge von Sünde sein kann. 

o Er bleibt aber weit entfernt vom Schema, dass jede Sünde Krankheit zur Folge hat. 

 

Als Folge davon ist der Vers 16 zu verstehen: 

16a Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet.  

• also: Vers 16 zieht die Konsequenz aus Vers 14 und 15. Weil das Gebet um Sündenvergebung 

erhört wird, darum soll ein Sündenbekenntnis erfolgen, welches Vergebung und Heilung möglich 

macht. 

 

In diesem Ältestengebet soll also nicht nur über die Krankheit gesprochen und gebetet werden. Nein, 

auch die Sünde soll thematisiert werden. 

• Dieses Bekennen (also Aussprechen voreinander und vor Gott) soll Sünde und Schuld als 

Krankheitsursache beseitigen. 

o Sollen auch die Ältesten bekennen? Nicht der Fokus von Jakobus. Einander bekennen hat 

den allgemeinen Sinn, dass wo immer Kranke die Ältesten aufsuchen, die Sünden 

bekennen sollen. Aber das heisst nicht, das nicht auch Älteste hier Sünde bekennen 

dürften. 

Aber da es um den Kranken geht, wo auch Sünde die Ursache sein könnte, geht es um sein 

Bekenntnis. 

• dass ihr gesund werdet (damit ihr geheilt werdet): drückt den finalen Sinn des Gebets aus. 

Letztendlich ist es natürlich Heilung, die aufgrund dieses Gebets erhofft und erwartet wird. 

Aufgrund des Zusammenhangs mit V. 14 und 15 können wir das geheilt werden aber nicht als 

absolut im Sinne einer körperlichen Heilung verstehen. 

 

Herausforderung: 

Haben wir diese Zuversicht? Wo ist unsere Zuversicht heute? Haben wir sie womöglich verloren? Die 

Verheissung hier: Gott wird durch dieses Gebet der Ältesten helfen! 

- Glauben wir Älteste das? 

- Glauben alle andern das auch? 
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Ermutigung: Die Gemeinde soll und darf das Ältestengebet in Anspruch nehmen! Natürlich ist niemand 

dazu gezwungen – jedoch müssen wir uns bewusst sein, dass Jakobus hier die Befehlsform gebraucht. 

 

Erwarte grosses von Gott durch dein Gebet 

Und nun geht Jakobus über zu dem, was er eigentlich betonen will! 

16b Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

Wir sollen nicht vergessen, welche Macht, welche Kraft das Gebet! 

• Des Gerechten Gebet: Der Gerechte ist jener, der sich im Glauben Gott zugewandt hatte. Also 

jeder, der sich Gott hingegeben hat, hat diesen Zugang zu Gott im Gebet! Diese verändernde Kraft 

Gottes ist dem Gerechten durchs Gebet zugänglich. Denn er darf sich vertrauensvoll an seinen 

Vater wenden. 

• Vermag viel: Aber das Gebet vermag nicht alles. Denn das Gebet ist und bleibt halt nicht ein 

Automat, der alles ausgibt, was wir wünschen. Es bleibt letztlich Gott überlassen, was er tut und 

was nicht. Der heilige Wille Gottes steht über allem. 

vgl. evtl. Jesu Gebet in Getsemane. 

 

Und Jakobus schlägt nochmals in dieselbe Kerbe und zeigt auf, welche Kraft im Gebet liegt: 

17 Elia war ein schwacher Mensch wie wir; und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es 

regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate. 18 Und er betete abermals, und der Himmel gab 

den Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. 

• Elia: verkörpert zusammen mit Moses das Judentum! Elia wurde als grosser Prophet gemäss der 

Verheissung aus Maleachi nochmals erwartet. Darum begegnet Jesus auf dem Berg als er verklärt 

wird, dem Moses und dem Elia. 

o Trotz dieser grossen Ehre für Elia: Jakobus betont seine Menschlichkeit und seine 

Zugehörigkeit zur Welt. à er hatte dieselben Konditionen wie wir! 

 

à Jakobus ist wichtig zu zeigen, was wir schwachen Menschen erwarten können! 

Jakobus war absolut überzeugt vom Gebet! Ich habs in der allerersten Jakobuspredigt erwähnt: Jakobus 

war selber felsenfest überzeugt vom Gebet. Er war ein Beter. Über ihn ist überliefert, dass er Knie hatte 

wie ein Kamel (Schwielen)! 

 

Teilen wir diese Erwartung, dieses Vertrauen ins Gebet? 

à machen wir uns doch schon mal eine Kopfnotiz: was möchte ich vor Gott bewegen? (20 Sekunden 

Zeit dazu) 
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Zusammenzug 

Wir haben vor allem drei Punkte gesehen, wo Jakobus uns herausfordert: 

• Wende dich an Gott, egal wies dir geht! 

Unser Leben als Christen ist keine statische Sache. à nein, unser Leben macht etwas mit uns. Es ist ein 

auf und ab. Und dieses Auf und Ab soll in unserer Begegnung Gott gegenüber zum Ausdruck kommen! 

- Gerade auch bei Krankheit: dort haben wir die ganz klare Verheissung, dass Gott uns beistehen 

und uns helfen wird. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird 

ihn aufrichten 

 

• Erwarte grosses von Gott durch dein Gebet 

Jakobus hält den Stellenwert des Gebets ganz neu hoch und ermutigt uns, bewusst zu sein, welche Macht 

im Gebet liegt! 16b Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

 

• Lass dich von Schuld überführen und bekenne sie 

Jakobus öffnet in diesem Abschnitt auch eine Tür, die wir vielleicht nicht so gerne sehen wollen: 

Krankheit kann auch eine Folge von Sünde sein. Er ist weit weg von der Aussage „Sünde führt immer zu 

Krankheit“. Aber: es kann durchaus ein Zusammenhang bestehen. 

 

Ausführungen im Hinblick aufs Abendmahl 

In diesem Zusammenhang möchte ich bereits einen Gedanken aufs Abendmahl hin weitergeben. In 1. 

Korinther 11 spricht Paulus nämlich eine Warnung an die Gemeinde aus, in Zusammenhang mit Sünde 

und dem Abendmahl. 

1. Korinther 11,26-32 lesen 

 

Im Kontext dieser Verse tadelt Paulus die Gemeinde für ihr rücksichtsloses und egoistisches Verhalten, 

wenn die Gemeinde zusammenkommt um Abendmahl zu feiern. Die Gemeindeglieder brachten ihre 

eigenen Mahlzeiten mit. Denn das Abendmahl wurde mit einem Sättigungsmahl verbunden. Nun 

schlugen sich aber die Reichen ihre Bäuche voll und brüskierten die Armen damit, dass diese hungern 

mussten, jedoch nichts abkriegten vom Überfluss der Reichen. 
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Und genau das kritisiert Paulus. Das Problem war also nicht, dass sie den Sinn des Abendmahls nicht 

gekannt hätten. Das Problem war, dass sie die Einheit des Leibes Christi geringschätzen. Es wird nicht an 

die Geschwister der Gemeinde gedacht - in einem Zusammenhang, wo der Leib Christi geehrt wird. 

 

Unwürdig: Nach der Schilderung dieser miesen Zustände kommen die Einsetzungsworte von Paulus. Und 

danach die Warnung, was mit jenen geschieht, die unwürdig das Abendmahl nehmen. 

Die Korinther haben mit dem Abendmahl die Einheit des Leibes verkündet, welche eine Folge der 

Hinwendung zum christlichen Glauben ist. Aber gelebt haben sie etwas ganz anders. Dadurch haben sie 

das Abendmahl eigentlich mit Füssen getreten. Das machte Sie unwürdig, das Abendmahl zu nehmen! 

à Folge krank, schwach, Tod (Züchtigung von Gott) 

 

Darum die Aufforderung zur Selbstprüfung: ganz allgemein formuliert: Widerspiegelt unser gelebter 

Glaube diesen Glauben, den wir im Abendmahl verkünden? 

 

Würdig ist nicht, wer dabei ohne Fehler ist. Würdig ist, wer sich stets danach ausstreckt, seine Leben 

ganz Jesus hinzugeben. Danach zu leben, was die christliche Botschaft beinhaltet. 

 

Wer dazu aber nicht bereit ist, wo Jesus also nicht ins Leben hinein reden darf und zum Beispiel deinen 

Umgang mit deiner Gemeindefamilie korrigieren darf – der ist unwürdig! 

Und an diese Leute hat Paulus eine heftige Botschaft: 

Wer das Abendmahl nimmt, sich dessen Bedeutung bewusst ist, aber sein Leben trotzdem nicht bereit ist 

auf seinen Herrn auszurichten à das kann zu Krankheit oder sogar Tod führen. 

Ich frage mich, ob vielleicht mehr Christen krank geworden (oder gar gestorben) sind als wir vermuten 

würden - aus diesem Grund. 

 

Es unterstreicht damit diese Aussage von Jakobus: Ein Leben in Sünde kann Krankheit zur Folge haben. 

 

Darum möchte ich uns alle heute im Hinblick aufs Abendmahl wieder einmal ganz konkret zu dieser 

Selbstprüfung aufrufen: 

Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch. 

à Nicht der Pastor oder die Gemeindeleitung sollen prüfen. Jeder prüfe sich selbst. 

 

Wir werden vor dem Abendmahl ruhig und nehmen uns diese Zeit der Selbstprüfung. 

• Wende dich an Gott, egal wies dir geht! 

• Erwarte grosses von Gott durch dein Gebet 
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• Lass dich von Schuld überführen und bekenne sie Gott 

 

1. Korinther 11,23b-26 lesen 


