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Verse 6-8: Das geteilte Herz

(6) Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht; denn wer zwei-
felt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben
und bewegt wird. (7) Ein solcher Mensch denke nicht, dass er
etwas von dem Herrn empfangen werde. (8) Ein Zweifler ist un-
beständig auf allen seinen Wegen.

„Es ist eine bewunderungswürdige Eigenschaft um die
göttliche Einfalt“, schreibt Bengel in seinem Jakobuskom-
mentar, „sie nimmt beim Geben keine Rücksicht auf grö-
ßere oder geringere Würdigkeit der Empfänger, oder auf
künftigen guten Gebrauch oder Mißbrauch der Gaben.
Dieser göttlichen Einfalt entspricht hernach die Einfalt
der Glaubigen, welche nicht falsch sind“.96 Falsch, also
unwahrhaftig, ist die Zwiespältigkeit des Herzens. Das
Geheimnis der Gebetserhörung ist die Kongruenz der
Einfalt des Betenden mit der Einfalt Gottes. Die Einfalt
des Beters ist ein Vertrauen ohne Wenn und Aber.97 Der
Zweifler empfängt nicht, weil er nicht empfangsbereit ist.
Der Zweifler „schaut auf das Sichtbare und läßt dabei
Gottes Zusage fahren. Aber so kommt man im Sichtbaren
um.“98

Bewährung des Glaubens (1,3) ist Vertiefung des
Glaubens: Der Glaube bekommt Tiefgang. Der Tiefgang
ermöglicht es dem Schiff, bei Wind und Wellen besser
Kurs zu halten. Der bewährte Glaubende ist geradlinig
und gelassen. Er hält den Kurs sowohl unbeirrt als auch
unverkrampft. Oberflächlicher Glaube muss viel Mühe
aufbringen, um Orientierung zu finden, die ihm aber
nicht zuteil wird, weil er sich zu sehr von äußeren Ein-
flüssen bestimmen lässt: Er ist hin- und her geworfen.

96 J.A. Bengel, a.a.O., 714.
97 „Der großen Güte und Bereitwilligkeit Gottes darf und soll auf
menschlicher Seite voller und uneingeschränkter Glaube entspre-
chen“.F. Hauck, a.a.O., 8.
98 E. Thurneysen, a.a.O., 28.
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Erst recht mühevoll wird das Leben eines Christen,
wenn er diese Worte als Verbot des Zweifelns auffasst:
„Wehe, du zweifelst! Dann ist Gott dir böse - und dann
glaube nur nicht, dass du noch etwas von ihm erwarten
darfst!“ Diese schlimme Missverständnis entsteht, wenn
nicht zwischen gesundem und ungesundem Zweifel un-
terschieden wird. Der gesunde Zweifel, für den in der Bi-
bel Hiob das beste Beispiel ist, erhebt sich in den Grenzer-
fahrungen des Glaubens. Der gesund Zweifelnde ist
nichts weiter als ehrlich und wahrhaftig. Er wird irre an
Gott, weil er Gottes Handeln überhaupt nicht mehr ver-
steht. Gesunder Zweifel ist Glaube in der Krise mit dem
Ziel der Bewältigung. Zweifellos: Wer nicht zweifeln
kann, der kann auch nicht richtig glauben, jedenfalls als
Erwachsener nicht. Aber Zweifel ist kein Selbstzweck!
Den biblischen Zweiflern ist gemeinsam, dass sie unter
ihren Zweifeln litten und wirklich nach Gottes Antwort
rangen.

Ungesunder Zweifel ersetzt die Bewältigung. Er
bringt nicht weiter. Das Glaubensleben erübrigt sich im
Hin- und Hergeworfensein. Solch einen Zweifler nennt
Jakobus „einen Mann mit einer doppelten Seele“99, kom-
mentiert der Neutestamentler Adolf Schlatter (1852-1938)
und übersetzt damit exakt das von Jakobus verwendete
Wort dipsychos. Das ist der Zwiegespaltene: Ein Mensch,
der die unversöhnte Widersprüchlichkeit in sich trägt
und kultiviert, ein Mensch im Widerstreit zu sich selbst.

Der Gegenpart, die Einfalt, heißt in modernem Psy-
chologendeutsch Selbstkongruenz. Das ist die Übereinstim-
mung mit sich selbst. Der Selbstkongruente ist bei sich
selbst, steht zu sich selbst, kennt sich selbst und nimmt
sich selbst an. Er ist im Frieden mit sich selbst. Er lebt
selbstbestimmt.

Es lohnt sich an dieser Stelle, einem berühmten Zeit-

99 A. Schlatter, a.a.O., 143.
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genossen des Jakobus ein Ohr zu leihen. Lucius Annaeus
Seneca (1-65 n.Chr.) war eine Zeit lang der einflussreichs-
te Berater und Coach in den römischen Regierungskrei-
sen. Mit seiner Denkweise ist er wie der oben erwähnte
Epiktet der stoischen Philosophie zuzurechnen; heute
würde er sich wahrscheinlich in der humanistischen Psy-
chologie wiederfinden. Früchchristliche Seelsorger
schätzten ihre stoischen Zeitgenossen, weil deren Sicht
der Lebensbewältigung in großen Teilen der eigenen ent-
sprach. Umgekehrt hätte Seneca dem Jakobusbrief wahr-
scheinlich weitestgehend zugestimmt, obwohl er ganz an-
dere Gottesvorstellungen hatte. Seneca schreibt über
Menschen, die im Widerspruch zu sich selbst leben:

„Solche leben nicht, wie sie wollen, sondern eben wie sie
es von Anfang an gewöhnt sind. Es gibt unzählige Ei-
gentümlichkeiten bei diesem Fehler, die Wirkung ist
aber immer dieselbe: Unzufriedenheit mit sich selbst.
Diese kommt aus Mangel an Selbstbeherrschung, aus
Begierden ohne Entschlossenheit, wo man das, was man
wünscht, gar nicht wagt oder es nicht erreicht. Solche
Leute hoffen immer und sind immer wankelmütig und
unbeständig, was notwendig der Fall ist, wenn man sei-
nen Gelüsten nachhängt. Niemals haben sie einen festen
Halt und zwingen sich oft zu schwierigen und häßli-
chen Dingen. Ist ihre Mühe ohne Erfolg, so quält sie die
vergebliche Selbsterniedrigung [...]. Dann reut sie auch
das ganze Unternehmen, und sie verlieren den Mut, et-
was Neues anzufangen; es beschleicht sie das Schwan-
ken des Gemütes, das keinen Ausweg sieht, weil es sei-
nen Begierden weder gebieten noch gehorchen kann, das
Tasten eines nicht zielbewußten Lebens und das Ver-
kümmern eines unter vereitelten Wünschen erstarren-
den Gemüts. [...] So entsteht der Überdruß, die Unzu-
friedenheit mit sich, das Schwanken einer haltlosen und
gehaltlosen Seele, die mit ihrer freien Zeit nichts Rechtes
anzufangen weiß. [...] Daher der Gram und das Dahin-
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siechen, das tausendfache Wogen eines unbeständigen
Gemütes, das bei jedem Unternehmen aufgeregt, bei je-
dem Mißlingen völlig niedergeschmettert ist.“100

Das ist eine psychologisch eindrucksvolle, prägnante Be-
schreibung eines Menschen, den Jakobus „dipsychos“
nennt.

Aus dem Zwiespalt der Seele entsteht die gespaltene,
schmähende Zunge, von der Jakobus im 3. Kapitel aus-
führlich reden wird.101 Der Zwiespalt der Seele trägt den
Charakter des Unaufrichtigen und Destruktiven. „Solcher
Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn emp-
fangen werde.“ Wer nicht zu sich selbst kommt, der
kommt auch nicht zu Gott, denn seine Unwahrhaftigkeit
ist dazwischen. Er ist unempfänglich für die Weisheit.

Verse 9-11: Der neue Blickwinkel

(9) Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe;
(10) wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie
eine Blume des Grases wird er vergehen. (11) Die Sonne geht
auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt, und die Blume fällt ab
und ihre schöne Gestalt verdirbt: so wird auch der Reiche dahin-
welken in dem, was er unternimmt.

Gesunder Zweifel resultiert aus erniedrigenden Un-
rechtserfahrungen und wird zur besonders ernsten An-
fechtung, wenn sie kein Ende haben. Jakobus empfiehlt
die präventive Strategie, „sich zu rühmen“. Inhalt des
Rühmens ist für Erniedrigte der radikale Blickwechsel
weg von der Entmutigung hin zur Ermutigung. Aus psy-
chologischer Sicht sind das Maßnahmen der Kognitiven

100 Seneca, L. Annaeus, Vom glückseligen Leben und andere Schriften,
Übers. n. L. Rumpel, Hg., Einführung u. Anm. P. Jaerisch (Philipp Rec-
lam jun.: Stuttgart, 1996), 35f.
101 Bengel stellt den Zusammenhang her: „Man könnte es übersetzen:
ein doppelherziger Mann, wie man auch sagt: doppelzüngig.“ J.A. Ben-
gel, a.a.O., 715.
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Therapie, die man dort als Selbstverbalisation, kognitive
Umstrukturierung und Reframing kennt. Selbstverbalisa-
tion ist das, was ich mir in einer bestimmten Situation
selbst sage, um Einfluss auf mein Fühlen und Handeln zu
nehmen. Kognitive Umstrukturierung ist der Prozess der
Veränderung ungünstiger Bewertungsmuster unseres
Denkens und Reframing bedeutet, Situationen ganz be-
wusst in einen neuen Bezugsrahmen zu stellen, ihnen al-
so eine neue, günstige Deutung zu geben, was für Jako-
bus grundsätzlich bedeutet, das Widrige „für lauter Freu-
de“ zu halten.

Wenn sich der niedrige seiner Höhe rühmt, sollte er
allerdings auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ohne
ein realistisches Konzept seiner spezifischen „Höhe“ ver-
pufft die Aufforderung im unrealistischen „positiven
Denken“. Um die Antwort zu finden, worin das Rüh-
menswerte seines Zustands tatsächlich besteht, braucht er
jene Geduld und Weisheit. Jedenfalls ist das Rühmens-
werte zugleich das Erfreuliche.

Jakobus gibt eine Hilfestellung zur Bewältigung die-
ser schweren Aufgabe, indem er auf das Problem des not-
vollen Vergleichens eingeht. Die Niedrigkeit wird vor al-
lem durch den Kontrast zur Höhe anderer als Unrecht
und Schmach erfahren. Jakobus relativiert den Unter-
schied, indem er auch den Hohen empfiehlt sich zu rüh-
men, nun allerdings ironisch. Der realistische Blick er-
kennt, wie vergänglich das Beneidenswerte der hohen
Herrschaften ist, wie brüchig der scheinbar sichere Bo-
den, auf dem sie stehen. So glücklich mögen sie gar nicht
sein, wie sie scheinen, und der große Glanz ist ganz
schnell dahin.

Nun ist auch ganz deutlich, dass Jakobus unter Nied-
rigkeit in erster Linie Armut versteht, denn die „Hohen“
sind für ihn die Reichen.102 „Geld und Geltung hängen

102 „Unter Reichthum versteht er zugleich alles, was im Flor und er-
wünschtem Stande sich befindet.“ J.A. Bengel, a.a.O., 715.
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zusammen; wenn man kein Geld hat, hat man keine Gel-
tung.“103 Der weitere Verlauf des Briefes wird zeigen,
dass er die großen sozialen Unterschiede in den Gemein-
den als zentrales, kaum erträgliches Problem ansieht. Die
Armen will er mit seinem Brief ermutigen, die Reichen
konfrontiert er und weist sie scharf zurecht, die Hofie-
rung der Reichen und die Verachtung der Armen durch
den Mittelstand entlarvt er als Lieblosigkeit und Unwahr-
haftigkeit.

„Alle Not kommt vom Vergleichen.“ Der Satz, den ich
aus der Seelsorge kenne, ist zwar etwas steil, aber gleich-
wohl bedenkenswert. Die Not des Vergleichens wird
groß, wenn das Vertrauen zum „Gebe-Gott“ und das
Selbstbewusstsein klein werden. Ziel der Seelsorge ist es,
beides zu stärken. Ziel der Seelsorge ist aber auch die
Überwindung erniedrigender Sozialstrukturen.

Vers 12: Die Krönung des Lebens

Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet; denn nachdem
er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die
Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben.

In diesem Zuspruch schwingt der Trost für den armen
Lazarus104 mit, dass sein Leid im Diesseits völlige Ent-
schädigung erfahren wird, wenn er am Ziel ist. Jakobus
wird aber falsch verstanden, wenn daraus ein Dogma der
Vertröstung abgeleitet wird. Dann wird das Leben im
Diesseits allzu jenseitsbezogen, der Lebensschwerpunkt
verlagert sich von der Gegenwart auf eine imaginäre fer-
ne Zukunft, das Hier und Jetzt wird nicht mehr ungeteil-
ten Herzens ernstgenommen. Das kann sich nur ein
Mensch erlauben, der aus gutem Grund mit dem diessei-
tigen Leben wirklich abgeschlossen hat, ein Mensch auf

103 E. Thurneysen, a.a.O., 34.
104 Lk 16,19-31.
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der allerletzten Wegstrecke, dem hier nichts mehr zu tun
übrig geblieben ist und den hier nichts mehr hält. Für je-
den anderen ereignet und erfüllt sich das Leben aber
nicht im Jenseits, sondern in der Gegenwart. Und davon
redet auch Jakobus.

Die „Krone des Lebens“ ist das, was dem Leben Sinn
gibt, was es wirklich lebenswert sein lässt, das, was das
Leben krönt, wirklich lohnendes Leben auf wahrhaftig
hohem Niveau.105 Jakobus spricht weiterhin zu beiden,
den Armen und den Reichen. Die Armen sollen sich nicht
durch den irrigen Gedanken verführen lassen, niveauvol-
les Leben hinge vom Geld ab, und die Reichen sollen sich
nicht einbilden, der Besitz würde sie zu Menschen höhe-
ren Ranges machen. Denn die Krönung des Lebens
kommt durch Reifung als Frucht der Bewährung zustan-
de, durch das, was einer ist und nicht durch das, was er
hat, und sie erweist sich darin, dass wir menschlicher wer-
den. Die Krönung des Miteinanders ist echte Partner-
schaftlichkeit in hoher Achtung und selbstverständlichem
Vertrauen, die kein „Höher“ und „Geringer“ mehr kennt,
wo einer dem andern in angstfreiem Klima mit seinen
Gaben und Möglichkeiten dient, in fairem Geben und
Nehmen.

Die Krone des Lebens ist das wahre, erfüllte Leben
selbst. Der Reiche welkt in seinen Unternehmungen106

dahin, statt darin aufzublühen, wenn die Krone des Er-
folgs die Krone es Lebens ersetzt. Die Epidemie des Bur-
nout ist zu einem großen Teil die Folge dieser Verwechs-
lung. Und der Arme verbittert, wenn er den fehlenden
Erfolg zum Maßstab seines Lebenswertes macht.

105 „’Das Leben’ ist inhaltliche Bestimmung dessen, was der Kranz
[‘Krone’] bedeutet. Es kann deshalb übersetzt werden: ‘Er wird den
Kranz, nämlich das Leben, empfangen.’“ F. Grünzweig, a.a.O., 40.
106 Vgl. V11. Nach Bengel möchte Jakobus hiermit andeuten, „wie
mühsam der Betrieb ausgedehnter zeitlicher Geschäfte ist.“ J.A. Bengel,
a.a.O., 715.




