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Kanzelgruß

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit euch allen. Herr, segne und regiere unser Reden und

Handeln durch Deinen Heiligen Geist. Amen

Einstieg mit Gottes Wort

Jesus Christus spricht: Bei Gott im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder, der ein neues Leben

anfängt, als über neunundneunzig andere, die das nicht nötig haben.

Jakob

1.1 Übergang / Einstieg Jakobs Situation

Jakob aus dem Alten Testament war so einer, ein Sünder, der neu anfing. Heute spreche ich über

seinen Lebenswandel vom Betrüger zum Gesegneten und darüber wie das Volk Israel zu seinem

Namen kam. Jakob flüchtete vor seinem Bruder Esau, der will ihn töten wollte. Er war alleine in die

Heimat seiner Vorväter gegangen, um dort zu heiraten. Dort arbeitete er zwei Jahrzehnte, heiratete,

und wurde reich. In 1. Mose 32 befindet er sich mit seiner Großfamilie mitsamt Dienern auf der

Rückreise zu seinen Eltern, die in Kanaan, dem verheißenen Land, wohnen. Bevor er die

Landesgrenze überquert, betet Jakob zu Gott und bittet, dass er ihn errettet. Jakob meint damit, dass

Gott ihn vor dem Zorn seines Bruders Esau erretten soll. Doch Gott weiß, was besser für ihn ist.

Um Jakobs Situation besser zu verstehen, schauen wir zurück auf einige wichtige Punkte aus seinem

Leben an:

1.2 Rückschau auf wichtige Ereignisse in Jakobs Leben

1.2.1 Prophezeiung und Geburt 

Schon vor der Geburt war der Konflikt mit seinem Bruder Esau vorprogrammier. Rebekka, eigentlich

unfruchtbar, wurde nach vielen Gebeten Ihres Mannes Isaak, schwanger – und das gleich mit

Zwillingen. Dazu sprach der HERR eine Prophezeiung zu Rebekka über die Zwillinge: „Zwei Völker

sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe; und ein Volk wird

dem andern überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen.“ (1- Mose 25,23)

Bei er Geburt wurde die Natur Jakobs, des jüngeren Zwillings sogleich sichtbar: Es wurde nicht ein

Zwilling geboren und einige Minuten später der andere. Nein, der jüngere hielt sich an der Ferse des
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älteren fest, als wenn er ihm im Geburtskanal überholen wollte. Schon bei der Geburt kämpfte Jakob

darum, als erster geboren zu werden. Aus diesem Grund kam Jakob zu seinem Namen. Jakob, das

heißt „Fersenhalter“ (1. Mose 25,26).

1.2.2 Kauf des Erstgeburtsrechts

1.2.2.1 Kauf des Erstgeburtsrechts (1.Mose 25,29-34)

Das nächste Ereignis, das die Bibel gleich im Anschluss an Jakobs und Esaus Geburt nennt, ist der

Verkauf des Erstgeburtsrechts. Jakob, den die Bibel als gesitteten Mann beschreibt, blieb tagsüber bei

den Zelten, Esau hingegen war ein geschickter Jäger. Nach einem langen Arbeitstag auf dem Feld

kommt Esau hungrig nach Hause und sieht, dass Jakob rote Linsen gekocht hat. Bei Esau dominiert

in diesem Moment das Hungergefühl alles andere. Was würde er dafür geben, leckere, heiße Linsen

zu essen.

Jakob wittert sofort seine Chance. Listig, wie er ist, bietet er seinem Bruder das Essen an. Als

Bezahlung möchte er von Esau das Erstgeburtsrecht haben. Auf die Stillung seines Hungers bedacht,

schwört Esau, dass er hiermit das Erstgeburtsrecht an Jakob abtritt, und isst die Linsen. 

1.2.2.2 Bedeutung des Erstgeburtsrechts

Um dieses richtig zu verstehen, müssen wir uns die Bedeutung des Erstgeburtsrechts verdeutlichen.

Im alttestamentlichen Israel wird der Erstgeborene das nächste Familienoberhaupt. Zum einen ist

dieses eine Machtposition. Nach Isaaks Tod würde somit die Hausgemeinschaft unter der Autorität

und Verantwortung von Jakob stehen. Neben der Macht bedeutet das Erstgeborenenrecht auch

Reichtum. Der Erstgeborene hat einen Anspruch auf den doppelten Anteil am Erbe des Vaters.

Weiterhin war das Familienoberhaupt der Geistliche Leiter der Familie und trat für sie vor Gott.

Jakob erkauft sich somit auch das Vorrecht mit Gott in Kontakt zu treten. 

Wenn man an Reichtum und Macht denkt, müssen wir bedenken, wer Jakobs Vater ist. Gott schloss

mit Isaaks Vater Abrahams einen Bund. Könige sollten von ihm abstammen, er sollte fruchtbar sein

und das Land Kanaan für immer besitzen. Gott sagte dieses Abraham und allen seinen Nachkommen

in jeder Generation zu. (1. Mose 17) Gegenüber Jakobs Vater Isaak wiederholte Gott diese

Verheißung: An seinen Nachkommen sollte man erkennen, was es heißt, von Gott gesegnet zu sein.

(1. Mose 26,3-5)

1.2.3 Isaaks Segen

1.2.3.1 Betrug führt zu Isaaks Segnung

Der Segen wird vom Vater auf den Sohn übertragen. Und Isaak liebte seinen Sohn Esau mehr als

seinen anderen Sohn, Jakob. Er wollte, dass Esau, sein Erstgeborene, den er mehr liebt, den
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besonderen Segen des Herrn bekam, der mit solch großen Verheißungen verknüpft war. Esau sollte

fruchtbar sein, an ihm sollte alle Welt erkennen, was Gottes Segen bedeutete. Deshalb trug Isaak, der

mittlerweile alt und blind war, Esau auf, Wild zu erlegen und ihm ein Wildgericht zuzubereiten, auf

dass Isaak ihn segnete.

Aber es kam anders als Isaak wollte. Seine Frau Rebekka erzählte ihrem Lieblingssohn, das war

Jakob, von dem Vorhaben des Vaters. Auf ihr Anraten hin holte Jakob zwei Ziegenböcke vom Feld,

woraus Rebekka ein Gericht für Isaak kochte. Dieses brachte Jakob Isaak, verkleidet als Esau. Er

trug Esaus Kleidung, um so zu riechen wie Esau. Zudem bedeckte er seine Arme mit Ziegenfell, um

die Täuschung perfekt zu machen. Denn Jakob war nicht so behaart wie Esau und Isaak könnte es

sonst merken. 

Bei der Begegnung zwischen Vater und Sohn prüft Isaak Jakob. Er hat erstens nicht so schnell damit

gerechnet Essen zu bekommen, und zweitens riecht Jakob zwar wie Esau und fühlt sich auch so an,

aber Isaak erkennt Jakob an der Stimme. Nachdem Jakob erneut bestätigt, Esau zu sein, erhält er

Isaaks Segen. Jakob betrügt somit seinen mittlerweile blinden Vater, sodass dieser ihm seinen Segen

gibt. 

1.2.3.2 Esaus Reaktion

Wie ihr Euch ausmalen könnt, erfreut Isaak und Esau diese Situation nicht. Isaak ist geschockt, als er

herausfindet, dass er gerade Jakob gesegnet hat und nicht, wie er dachte, Jakob. Er kann es aber nicht

rückgängig machen (1. Mose 27,33) – Jakob wird gesegnet bleiben! Esau ist darüber sehr verärgert.

Er schreit lauthals, und sagt in seinem Zorn folgende Wort: Zu Recht trägt Jakob seinen Namen, er

hat mich nun schon zweimal betrogen, beim Erstgeburtsrecht und beim Segen (1. Mose 27,36).

Daraufhin beschließt er, seinen Bruder Jakob zu töten (1. Mose 27,41).

1.2.3.3 Jakobs Flucht

Als Jakob dieses durch seine Mutter mitgeteilt wird, beschließt dieser vor Esau zu flüchten, um

dessen Rache zu entgehen. Vorher legt ihm sein Isaak ans Herz, eine Frau aus der Familie von

Rebekkas Bruder Laban zu heiraten. Zudem segnet Isaak ihn noch einmal, diesmal aber bewusst:

Gott, der Gewaltige, wird dich mit Fruchtbarkeit und der Herrschaft über Kanaan segnen. Auf seiner

Flucht begegnet Gott Jakob im Traum. Jakob legt daraufhin ein Gelübde ab, nur noch an den einen

Gott zu glauben, wenn dieser ihn unbeschadet zu seinem Vater zurückbringt (1. Mose 28, 10-22).

1.3 Zurück zur Anfangssituation

1.3.1 Einstieg

Zurück zu unserer Anfangssituation. Jakob kommt nach zwei Jahrzehnten mit seiner Großfamilie

zurück nach Kanaan. Mit seinem Bruder hatte er seit seinem Betrug keinen Kontakt mehr. Er hat

Seite 3 von 11



Angst vor Esau. Schon früher war er als gesitteter Mann dem Jäger und Feldarbeiter Esau unterlegen

und konnte dieses nur durch Klugheit ausgleichen. Jakob weiß nicht, wie er seinem Bruder

entgegentreten soll – er fürchtet um sein Leben.

1.3.2 Jakobs Gebet

Da kommt ihm eine Idee. Sein Vater Isaak hat ihm von Gott erzählt. Bis dahin hat Jakob sich daraus

eigentlich nichts gemacht. Gott, das war für ihn ein Versprechen, dass er reich und mächtig wird.

Aber sowohl das Erstgeburtsrecht als auch den Segen des Vaters hat sich Jakob selbst zu verdanken.

Er hat dafür betrogen. Er hatte die Situation im Griff. Gott hat ihm bisher nur Vorteile gebracht. Im

Ausland hat Jakob durch eine List seinen Reichtum gemehrt und kommt nun mit einer großen Herde

nach Kanaan. Dass Gott ihn gesegnet hat, merkt er. Das heißt aber nicht, dass Jakob glaubt, dass Gott

über ihn Macht hat. 

Aber er Hoffnung. Hoffnung, dass Gott wirklich mächtig ist, und Menschen verändern kann.

Hoffnung, dass Gott ihn, Jakob, der seinen Bruder schlimmsten hintergangen hat, vor seinem Bruder

errettet. Hoffnung, dass Jakob Esau begegnen kann und dass Esau ihm vielleicht sogar verzeihen

kann. Er erinnert sich daran, dass er als er auf der Flucht vor Esau das Land verließ, ein Gelübde

abgelegt hat, nur noch an den einen Gott zu glauben, wenn dieser ihn unbeschadet zu seinem Vater

zurückbrächte. Der Punkt, dieses Gelübde nun wahrzumachen, steht kurz bevor.

In seinem Gebet bittet Jakob „Errette mich“. Er erinnert Gott an die Verheißungen, die er, Jakob,  nun

beanspruchen will. Das erste Mal in seinem Leben nimmt Jakob dazu die richtige Herzenshaltung

vor Gott ein – Demut. Heute ist der 1. Sonntag in der Fastenzeit. Im evangelischen Kirchenjahr trägt

er den Namen Invocavit und ist verbunden mit dem Psalm 91, Vers 15: Er ruft mich an, darum will

ich ihn erhören. Jakobs Gebet, das erhört werden soll, ist es von Esaus Zorn verschont zu bleiben,

errettet zu werden. Die Gebetserhörung sieht allerdings etwas anders aus als erwartet.

1.4 Kampf am Jabbok

1.4.1 Wie kommt es dazu

Nach dem Gebet schickt er den Großteil seiner Großfamilie mitsamt den Tierherden in das Land

Kanaan vor. Nachts überquert auch er mit seiner Familie und seinem Hab und Gut den Fluss Jabbok,

der die Ostgrenze des Landes Kanaans darstellt. Als letzter will er den Fluss überqueren. Davor hat

er jedoch eine Begegnung, die sein Leben verändert. Bevor Jakob den Jabbok überqueren und in das

Heilige Land kommen kann, muss er jedoch kämpfen.

Ich lese nun Teile aus 1. Mose 32. Die Überschrift: Jakobs Kampf am Jabbok: Als Hebräischer

Leser der Bibel würden wir hier aufmerksam werden, denn da würde hier stehen: ya’aqob ye’abeq
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yaboq oder so ähnlich. Spätestens bei 3x den gleichen Konsonanten aufeinanderfolgend, stellen wir

fest, hier passiert gleich etwas Wichtiges.

1.4.2 Jakob wird angegriffen

In der Dunkelheit der Nacht greift ihn ein Mann an und ringt mit ihm bis zum Morgengrauen.

In diesem Satz steckt viel drin. In der Dunkelheit, Jakob ist zu Anfang der Begegnung ängstlich und

unsicher. Er will Kanaan betreten und fürchtet sich vor seinem Bruder. Er weiß nicht, wie Esau ihn

aufnimmt. Auch weiß er nicht, wer sein Gegenüber ist. Es steht hier auch nicht, wer dieser Mann ist,

oder warum er Jakob angriff – Ist es ein Dieb, ein Mörder? Jakob ist plötzlich verwickelt in einen

körperlichen Kampf. Und weiß nicht, wie ihm geschieht. Der Kampf dauert nicht nur kurze Zeit,

sondern bis zum Morgengrauen. Beide Gegner harren aus. 

1.4.3 Der Kampf dauert an – Jakobs Kräfte versagen

Die Bibelstelle geht weiter: Als der andere sieht, dass er Jakob nicht im Ringen besiegen kann,

schlägt er ihm aufs Hüftgelenk, dass sich ausrenkt. Jakobs Chancen stehen in dem Kampf nicht

schlecht. Er ist zwar nicht stärker als der andere, aber auch nicht schwächer als er. Der Gegner ändert

aber auf einmal die Spielregeln und verschafft sich einen unfairen Vorteil. Er legt Jakob lahm,

dadurch dass er ihm das Hüftgelenk ausrenkt. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal die Schulter

ausgerenkt hattet, oder ein Bein. Im Kampf ist so etwas sicherlich doppelt schlecht: Zum einen

schwächt einen der Schmerz, zum anderen ist Jakobs eines Bein nunmehr unbeweglich. Dieses

körperliche Gebrechen wird Jakob sein Leben lang begleiten. Das verschiebt das Gleichgewicht des

Kampfes in Richtung des Fremden. In der Vergangenheit hatte Jakob sich mit Listen immer wieder

aus schlechten Ausgangssituationen heraus befreit, aus eigener Kraft, aus sich heraus. Ihr kennt das

vielleicht von Euch. Wir verlassen uns oft auf unsere Kraft, unser Können, unser

Verhandlungsgeschick. Jakob halfen auf einmal sein Selbstbewusstsein und seine fleischlichen

Waffen nicht mehr weiter. Er war in der Hand des Fremden.

1.4.4 Jakob gibt nicht auf

Es geht weiter: Er sagte: Lass mich los. Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht los, bevor du

mich segnest!

Vorher hat der Gegner Jakob die Hüfte ausgerenkt, nun beschwert er sich, Jakob solle ihn loslassen.

Merkwürdig. Auf ersten Blick total unverständlich. Dann Jakobs Antwort: Ich lasse dich nicht los,

bevor du mich segnest! Wenn ich grade einen Kampf verliere, und der mir überlegene Gegner bietet

mir an, den Kampf zu beenden, da ich körperlich am Ende bin, dann ist meine Antwort sicherlich

nicht: „Ich lasse dich nicht los“. Ich würde mit Erleichterung zustimmen. 
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1.4.5 Jakob erkennt mit wem er kämpft

Und Jakob? Er sagt: Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest! Warum will Jakob von dem

Angreifer gesegnet werden? 

Die Antwort, die vorher im Verborgenen war, wird nun gelüftet. Der Kampf geht nun schon Stunden,

die Dunkelheit lichtet sich, und Jakob dämmert es langsam mit wem er kämpft. Er kämpft mit Gott.

Sein Gegner, der ihn in der Hand hat, ist Gott. Jakob hatte frühere Gegner täuschen und besiegen

können, aber Gott? Jakob erkennt, mit wem er kämpft, und wird sich über die Bedeutung bewusst. 

Hätte Jakob vorher gewusst, dass er mit Gott kämpft, hätte er vielleicht nicht so gehandelt. Aber ihm

wurde bewusst, wie er schon so oft mit Gott gekämpft hatte und diesen nicht anerkannt hatte,

obgleich der Segnungen, die er erfahren hat. Gott hatte Jakob reich gemacht, gesund erhalten, groß

werden lassen unter den Menschen. Und trotzdem hatte Jakob bisher die falsche Einstellung zu Gott

gehabt. Er hatte nur Vorteile aus Gottes Segen in Anspruch genommen, Gott seiner eigenen Kraft

oder Kontrolle untergeordnet. Ihr kennt das vielleicht – wir lassen zu, dass Gott uns hilft, bei dem,

was wir wollen. Aber sein Willen ist nicht entscheidend für unser Leben. So war das auch bis jetzt

mit Jakob und Gott. Gottes Willen war Jakob bis dahin nicht wichtig. Die Kämpfe seines Lebens

hatte er auch seiner Stärke heraus gewonnen. 

1.4.6 Was will Gott durch den Kampf

Nun aber stellt Gott sich ihm in den Weg. Gott weiß, dass in Kanaan weitere Kämpfe auf Jakob

zukommen. Und für diese Kämpfe ist Jakob nicht bereit. Für diese Kämpfe reicht Jakobs eigene

Kraft nicht aus. Für diese Kämpfe braucht Jakob Gott. Für diese Kämpfe will Gott ihn zurüsten.

Nach Jakobs Worten Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest! fragt der Fremde Jakob

nach seinem Namen. 

Jakobs Leben brauchte dringend eine Wendung, eine Hinwendung zu Gott. Dafür musste er Gott sein

ganzes Wesen offenbaren. Im Alten Testament ist der Name einer Person sehr stark mit dessen Wesen

verbunden. So auch bei Jakob, dem Betrüger. Jakob musste eingestehen, dass er Menschen getäuscht

hatte, dass er Segen empfangen hatte von Gott, aber Gottes Willen für ihn nicht entscheidend war.

Bevor Gott ihn segnete, musste Jakob seine Schuld bekennen, indem er Gott seinen Namen nannte

und ihm dadurch sein Wesen eingestand.

1.4.7 Jakobs neuer Name Israel

Nachdem Jakob ihm seinen Namen nennt, segnet der andere ihn gibt der andere Jakob den

Namen Israel. Israel - das heißt Gottesstreiter. Der andere erklärt Jakob den Grund für diesen neuen

Namen: Jakob hat mit Gott und mit Menschen gekämpft und wurde errettet. Jakob legte an Gott

Hand an, und trotzdem wurde sein Leben verschont. In diesem neuen Namen wird die
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Wesenswandlung von Jakob dem Betrüger zu Israel dem Gesegneten deutlich. Im Kampf lässt Israel

Gott nicht gehen, er harrt auf ihn, er gibt nicht auf. Israel muss eingestehen, dass Gott stärker ist und

dass er selbst keine Chance hat. Trotzdem hält er an Gott fest. Nachdem er schon vorher willensstark

war, war dieses die Wandlung zur Glaubensstärke. Ab nun war sich Jakob sicher, wie mächtig Gott

ist und verließ sich vollkommen auf den Herrn. Mit der Stärke in dem Herrn und nicht mit seiner

eigenen Stärke sollte er nun das Land Kanaan einnehmen. Dieses sollte durch göttliche Segnung

geschehen, zum Preis des Herrns. Diesen hoffnungsschenkenden Namen, der mit dem Lebenswandel

Jakobs zu Israel verbunden wird, trägt seitdem das Volk, das aus seinen Nachkommen besteht, das

Volk Israel.

1.5 Aufgreifen der Beispiele und Bezug zum Thema

Jakob betete zu Gott errette mich und wollte von seinem Bruder nicht getötet werden. Er wusste

nicht, was das Beste für ihn ist, wie wir als Kinder das für uns auch nicht besser wussten. Doch Gott

wollte nur das Beste für Jakob, so wie unsere Eltern einst für uns. Daher errette Gott Jakob aus

seinem Leben als Betrüger und schenkte ihm ein neues Leben als Gesegneten mit ihm an seiner

Seite.

Was lernen wir daraus

Ich habe drei Punkte für uns, was wir von Jakob, von Israel lernen können:

1.6 Auf Gott harren

Punkt 1: Israel harrt im Kampf aus. Er gibt nicht auf. Egal, was passiert, er hält an Gott fest. Auch als

der Schmerz groß wird, kappt er nicht die Verbindung zu Gott ab. Er bleibt an ihm dran, und lässt

nicht los, bis dieser ihn segnet. Er harrt auf Gottes Verheißungen, und liegt Gott mit diesen in den

Ohren. Gott hat Jakob versprochen, ihn nicht verlassen bis er alle seine Verheißungen erfüllt hat und

Jakob mit seinen vielen Nachkommen das Land Kanaan besitzt. Gott hat ihm zugesagt, ihn zu

beschützen und bei ihm zu sein. Nachdem Jakob gebetet hat „Errette mich“, hat Gott ihn gerettet und

sein Leben verändert. Wir sollten mehr so beten wie Jakob. Wir sollten ausdauernd im Gebet sein

und wie Jakob nicht aufgeben. In Jesaja 40, Vers 30 steht: Männer werden müde und matt, und

Jünglinge straucheln und fallen; aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie

auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht

müde werden. 

Was passiert, wenn wir auf den Herren harren?

Meine Frau Sandra hat sich seit Sommer letzten Jahres um viele Stellen als Medizinisch-Technische

Angestellte beworben. Aber auch nach abgeschlossener Ausbildung im Herbst hatte sie noch keine
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Stelle. Während der 2. Jahreshälfte gab es viele Momente, in denen wir unzufrieden mit der Situation

waren. Trotzdem gaben wir nicht auf. Viele in unserem Umfeld haben für sie gebetet, dass sie eine

gute Stelle bekommen wird. Die Stelle, die Sandra letztlich angenommen hat, war allerdings keine

um die sie beworben hatte. Jemand hatte ihre Bewerbung an einen Kollegen weitergegeben. Und

dieser lud sie zum Bewerbungsgespräch ein.

Wir dürfen also dem Herrn vertrauen. Er wird uns neue Kraft geben, wenn wir auf in Harren, wenn

wir die Hoffnung in ihn setzen und ihm vertrauen. Gott hat uns weitere Verheißungen im Bezug auf

das Gebet gegeben, auf die wir uns berufen können. Jesus hat in Johannes 16, Vers 23 gesagt: Wenn

ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er's euch geben. Gott wird handeln,

wenn wir ihn im Gebet darum bitten. 

Mit Verheißungen beschäftigen wir uns auch im Masterplan. Dieses ist ein Glaubenskurs für

Fortgeschrittene, für Mitarbeiter im DBZ, um bewusster mit Gott zu leben, glaubensgewisser in der

Nachfolge Jesu zu sein, und den eigenen Glauben neu zu beleben. Wir haben zusammen gelernt, dass

Verheißungen dazu da sind, um sich an Gott festzuhalten. Es gibt mir Kraft zu wissen, dass Gott

mich führt und bei mir ist.  Die Gewissheit darüber hilft mir gerade dann, wenn es mir nicht gut geht

– ich weiß mich von ihm getröstet. Und ich finde durch die Verheißungen die richtigen Worte, um

Gott daran zu erinnern, was er mir versprochen hat. Und darauf zu harren. Psalm 37 sagt: Wenn wir

unsere Wege dem Herrn befehlen, dann wird er es wohlmachen. Ich befehle ich dem Herrn meine

Wege an, ich sage ihm du bist mein Gott. Und erinnere ihn, dass er versprochen hat, es dann wohl zu

machen. Und das tut er. Gott hält seine Versprechen.

1.7 Wir brauchen einen Lebenswandel, eine Umkehr zu Gott 

Punkt 2: Wir brauchen einen Lebenswandel, eine Umkehr zu Gott. Wir können kein Leben ohne ihn

führen. Wir brauchen seine Nähe und sind gemacht für eine Beziehung mit Gott. Wir brauchen

heute Gott in unserem Leben. Und Gott möchte auch diese Beziehung zu uns. Dabei kommt es

nicht darauf an, wer du bist, wo du herkommst, oder was du in deinem Leben schon falsch gemacht

hast. Jakob hatte betrogen um seine Feinde zu überlisten. Er betrug sogar seinen eigenen Bruder.

Jakob nannte Gott seinen Namen und bekannte ihm darin sein schuld als Betrüger. In diesem

Moment kehrte er zu Gott um. Er vertraute sich ihm an und gestand ihm seine Schuld ein. Gott hatte

schon lange auf Jakob gewartet. Er hatte ihn schon sein ganzes Leben begleitet und gesegnet. Er

hatte Jakob beschützt und ihn reich gemacht. Nun kehrte Jakob endlich zu Gott um. Wie wird Gott

sich darüber gefreut haben, dass Jakob zu ihm umkehrt. Als Bestätigung der Änderung in Jakobs

Leben gibt Gott ihm einen neuen Namen. So wie Jakob können auch wir vor Gott treten und ihm

unsere Schuld bekennen. Wenn wir dies tun, dann wird Gott auch uns einen neuen Namen geben,

und eine neue Hoffnung geben. In Jesaja 43, Vers 1 heißt es: Und nun spricht der HERR, der dich

Seite 8 von 11



geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich

habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!

Ich möchte Euch von meinem Bruder Lars erzählen. Mit Mitte zwanzig hatte er alles, was er sich

immer vorgestellt hatte. Er hatte nach dem Bachelor-Studium einen sehr guten Job in der

Konzernzentrale eines großen Energieversorgers bekommen und war dort sehr erfolgreich. Viele

Leute schauten zu ihm auf und dieses war ihm das wichtigste, er verdiente viel Geld, und genoss sein

Leben in vollen Zügen. Aber er merkte, dass es in ihm ein Loch gab, etwas Unerfülltes. Er sehnte

sich nach etwas, aber wusste nicht, was es war. Er merkte, wie er rastlos wurde, sein Körper –

insbesondere sein Magen - zeigte ihm, dass er ihn nicht gut behandelte. Und durch die viele Arbeit

und dadurch, dass er keinen Halt fand, brannte er aus. Er hatte keine Motivation mehr, und entschloss

sich, aus seinem erfolgreichen Leben auszusteigen. Daher ging er 2006 zum Studieren nach

Göttingen. Auch drehte sich nach kurzer Zeit alles um die richtigen Praktika als Wirtschaftsprüfer

und die studentische Unternehmensberatung – und er merkte, dass auch ein Orswechsel sein Leben

nicht änderte. Er war schon wieder auf dem Weg in sein altes Leben. 

Auf der Straße bekam er vor einem Laden einen Flyer in die Hand, dass zu einem christlichen

Studententreff einlud. Dass Gott etwas in seinem Leben ändern könnte, dachte er erstmal nicht. In

seiner Kindheit war Kirche und Gott sehr schnell abgehakt als etwas Kulturelles, das wir tun. Er

wurde konfirmiert, aber auch dieses bedeutete ihm nichts. Aber ausprobieren, dachte er sich, warum

nicht. 

Das erste Treffen von Studentenfutter, so hieß der Treff, überzeugte ihn nicht. Er verstand nicht,

worüber gesprochen würde – Jesus, wer war das schon – aber er die Leute beeindruckten ihn. Sie

waren liebevoll zueinander, und sprachen über Jesus so, als wäre es ihr Freund. Wegen der

Gemeinschaft kam er wieder und wieder – bald war er dort ein regelmäßiges Mitglied. Er ließ sich

darauf ein, sich neu von Jesus erzählen zu lassen. Er fing an zu Gott zu beten, als wenn es ihn

wirklich geben würde. 

Er merkte, wie er sich innerlich veränderte, wie glücklich er durch die Aktivitäten bei

Studentenfutter, und durch Gespräche über und Gebete zu Gott wurde. Er wurde ausgeglichen, und

seinem Körper ging es wieder gut. Auch merkte er, dass seine Werte, auf denen er vorher sein Leben

aufgebaut hatte, Status und Geld, nichts Dauerhaftes waren.

Da er merkte, dass Gott wirklich da war für ihn, entschloss er sich Gott anzuvertrauen. Er bekannte

seine Schuld vor Gott, wie er sein Leben bisher nicht gut verwendet hatte. Und Gott veränderte

daraufhin sein Leben. 

Als Bruder sehe ich, wie ihn Jesus verändert hat. Er ist ein liebevoller Mensch geworden, er freut

sich wieder über Kleinigkeiten, und arbeitet leidenschaftlich bei Studentenfutter für Jesus. Ihm ist es

Seite 9 von 11



auf Herz gelegt, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Sicherlich ist auch er kein perfekter Christ

geworden, von einem Tag auf den anderen, aber er kehrte zu Gott zurück und merkte wie positiv

dieses sein eigenes Leben veränderte.

Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu Dir. Er wartet auf deine Umkehr und ist bereit dir zu

vergeben. Er möchte dich mit offenen Armen empfangen und Dich segnen. 

1.8 Gott den Platz in unserem Leben zugestehen, der ihm zusteht 

Punkt 3, was wir von Jakob lernen können: Wir müssen Gott den ihm zustehenden Platz in unserem

Leben gewähren. Jakob hatte lange Zeit nicht eingesehen, dass Gott der Handelnde ist. Jakob hat

nicht an Gott geglaubt und Gottes Willen in den Vordergrund gestellt. Ihm ging es zuerst nach seinem

eigenen Willen. Er wollte durch eigene Kraft alles schaffen. Genau wie wir. Wir sind im Alltag

gefangen, und wollen alle Situationen alleine aus unserer Kraft heraus meistern. Wir sind Christen

und trotzdem verlassen wir uns nicht auf unseren Herrn, dass er uns Kraft schenkt, sondern meinen,

WIR und nicht ER müssen alles schaffen.

Wie sieht das konkret bei mir aus? Im Februar habe ich ein Thema für unsere Jugendarbeit bei Jesus

Teens vorbereitet. Ich wollte ein Thema aufbereiten, dass die Jugendlichen erreicht und ihnen zeigt,

wie Glaube heute relevant. Als ich dieses vorbereiten wollte, war ich müde und kaputt von der

Arbeitswoche. Ich brauchte sehr viel Konzentration und kreativ denken fiel mir schwer. Die

Vorbereitung war wie ein Kampf. Ich habe mir selbst gesagt: Nicht aufgeben, Sven, weitermachen –

für Jesus. Es brachte aber nichts. Ich war dabei, alles aus mir heraus zu erarbeiten. Da das Arbeiten

nicht klappt, stellte ich den Laptop weg und bittete Gott um Hilfe, dass er mir zeigen sollte, was dran

ist. Danach nahm ich wieder den Computer, und surfte durch das Internet. Dort fand ich ein Video

über Nick Vujicic, einen Christen, der weder Arme noch Beine hatte. In dem Video sprach er zu

Jugendlichen - darüber, wie wertvoll wir von Gott gemacht sind. Mich berührte seine Geschichte mit

Gott. Daher zeigte ich dieses Video dann bei Jesus Teens – und alle waren berührt und inspiriert von

Nick, in einem Maße, dass ich mit einem „normalen Thema“, aus meiner eigenen Kraft, nicht heraus

geschafft hätte. 

Jesus sagt in Lukas 10, dass folgende das wichtigste Gebot ist: Du sollst den Herrn, deinen Gott,

lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Diesen

Platz soll der Herr bei uns einnehmen. Dann werden wir nicht mehr fragen und beten „Was kann Gott

für mich in meinem Leben tun“, sondern mehr „Wie kann ich mich Gottes Willen unterordnen und

dadurch ein Segen sein?“. 
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Schluss

Ich wünsche uns, dass wir mehr auf Gott harren, dass wir uns zu ihm hinwenden, und ihm den Platz

in unserem Leben geben, der ihm zusteht. 

In Jesu Namen, Amen.
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