
Sonntags-Gedanken zu 1. Mose 29 
 
Liebe Geschwister, liebe Freunde!               
 

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 

 
Letzten Sonntag haben wir angefangen, uns intensiv mit dem Leben von Jakob auseinander zusetzen. 
In seinem Leben ist einiges passiert, was auch für unseren Alltag des Nachdenkens wert ist. Auch in dem 
heutigen Bibelabschnitt verfolgen wir den weiteren Lebensweg von Jakob und lassen ihn auf uns wirken. 
 
Wir lesen dazu den Bibeltext aus 1. Mose 29 die Verse 1- 35.   
 
Aus dieser ergreifenden Geschichte möchte ich gerne wieder drei Aspekte herausstellen: 
 
1. Was ein Zuspruch bewirkt 

 
Ich erinnere nochmals an die Situation als Jakob von zuhause wegging und sich auf dem Weg zum 
Schlafen legte. Bestimmt war er müde von der Reise, aber vielleicht hatte er auch Sorge, ob er wirklich 
den weiten Weg weitergehen sollte. Und in diese Situation hinein begegnet ihm Gott und hat ihm einen 
Zuspruch gegeben. Wir lesen in Kapitel 28: 

 
K. 28, 15 Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder 
herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt 
habe. 

 
Und nun in Kapitel 29 beginnt der weitere Abschnitt mit den Worten: 

K. 29, 1 Da machte sich Jakob auf den Weg und ging in das Land, das im Osten liegt,  
2 und sah sich um, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Felde; und siehe, drei Herden Schafe 
lagen dabei, denn von dem Brunnen pflegten sie die Herden zu tränken. 

 
Der Zuspruch hatte dem müden Jakob Hoffnung und Zuversicht gegeben, den Weg weiter zu gehen. 
Vielleicht musste er nach dem Traum noch 1000 km zurücklegen, aber die Ermutigung Gottes hatte ihn 
hoffnungsvoll weiter gehen lassen.  
Wie wichtig war da für Jakob die Zusage Gottes. Vielleicht sagte er sich auch: Auf dein Wort hin will ich 
es wagen, diesen Weg zu gehen. Da machte er sich auf und erreichte das Heimatland seiner Mutter. 
 
Der Zuspruch durch Gottes Wort ist auch für uns enorm wichtig. Auch auf unserem Lebensweg gibt es 
schwere und mühsame Abschnitte. Daher brauchen auch wir immer wieder den Zuspruch Gottes aus 
seinem Wort. 
 
Bei einem Krankenbesuch hat mir eine Frau folgendes erzählt: Ich war viele Wochen krank im Bett 
gelegen und habe eigentlich auf einen Besuch des Pfarrers gewartet. Aber der kam nicht. Dann nach 
langem Warten erschien er und sagte: „Ich konnte sie noch nicht besuchen, weil ich kein Wort Gottes 
für sie bekommen habe. Aber jetzt habe ich eins. Ich will es Ihnen zusagen.“ 
Dieses Wort hat sie aufgerichtet. Auch wenn einem der Grund, weshalb der Pfarrer diese Frau nicht 
besucht hat, etwas befremdlich erscheint, ist es doch zu spüren, wie wichtig dieser Zuspruch für diese 
Frau war. 
 
Auch bei meinen Besuchen oder in meiner Predigtvorbereitung bete ich: Herr, gib mir das richtige Wort 
für Menschen, denen ich begegne. 
 
Wir brauchen das Wort Gottes so sehr. 
 



Auch ein Paulus hatte schwierige Momente in seinem Dienst und hat Gottes Zuspruch gebraucht. Wir 
lesen in 2. Korinther 12, 9-10: 
 

9 Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die 
Kraft Christi bei mir wohne.  
10 Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und 
Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.  

 
Ich wünsche uns, dass wir zur richtigen Zeit immer wieder so ein Wort des Zuspruchs bekommen. 
Vielleicht auch durch unsere Gottesdienste hier bei den Apis oder durch Menschen, denen wir 
begegnen. 
 

 
2. Was die Liebe bewirkt 

 
16 Laban aber hatte zwei Töchter; die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel.  
17 Aber Leas Augen waren ohne Glanz, Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. 
18 Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach: Ich will dir sieben Jahre um Rahel, deine jüngere 
Tochter, dienen. 19 Laban antwortete: Es ist besser, ich gebe sie dir als einem andern; bleib bei mir. 
20 So diente Jakob um Rahel sieben Jahre, und es kam ihm vor, als wären's einzelne Tage, so lieb 
hatte er sie.  

 
Jakob hat sich nun in die hübsche Rahel verliebt. Es war wohl Liebe auf den ersten Blick. 
Es ist einfach erstaunlich, hier in der Geschichte bei Jakob zu sehen, was Liebe bewirkt. 
Diese Liebe, diese Zuneigung zu Rahel lässt ihn bewundernswertes tun. Er ist bereit, 7 Jahre umsonst für 
Rahel auf dem Hof von Laban zu arbeiten. Und das Besondere daran war auch noch, dass ihm dieser 
Dienst überhaupt nicht schwer fiel. Für Rahel war ihm nichts zu viel. 
 
Liebe lässt Menschen manchmal wirklich großartiges vollbringen. Aus Liebe hat mancher schon Haus, 
Hof und Heimat verlassen. Liebe ist wirklich eine Kraft, die manchmal unmögliches vollbringt. 
 
Was bewirkte zum Beispiel die Liebe bei Jakob? 
Ein paar kurze Gedanken: 
 

a) Liebe lässt selbstlos dienen 
Jakob konnte 7 Jahre umsonst für Laban arbeiten und ihm dienen. 
 

b) Liebe kann warten 
Jakob konnte 7 Jahre warten.   
 
In ihrem Buch "Mein ewiger Frühling" berichtet Schirinaj Dossowa von einer Frau, die 20 Jahre in einem 
sowjetischen Gefängnis verbringen musste. Erst nach der Haftentlassung erzählte sie den Grund: Nach 
dem Studium arbeitete sie bei der britischen Botschaft. Hier verliebte sich ein englischer Lord in sie und 
sie heirateten. Doch nach drei Monaten wurde er über Nacht des Landes verwiesen und seine Frau 
musste zurückbleiben. Was er ahnte, geschah: Sie wurde nach drei Tagen verhaftet. Aber auf seinen Rat 
hin hat sie sich seine Adresse gemerkt. Nach ihrer Haftentlassung gab man ihr den Rat, doch ihrem 
Mann zu schreiben. Nach 22 Jahren? Sie zweifelte, tat es dann doch und erhielt prompt die Antwort: 
"Ich habe dich immer geliebt und dich mein ganzes Leben lang gesucht. Ich warte auf dich!" Dann 
schickte er jemanden mit einem Privatflugzeug, der sie abholen sollte. 
 
 
 



c) Liebe erträgt auch Nöte 
Jakob wurde nun auch so betrogen, wie er einst seinen Bruder betrog. Doch aus Liebe zur Rahel konnte 
er diesen Betrug ertragen. Er hat nicht an Rache gedacht. 
Wie wir an verschiedenen Beispielen und an Jakob gesehen haben, kann menschliche Liebe sehr vieles 
bewegen und ertragen. 
 
Doch wie ist es mit der Liebe Gottes? 
Wir wissen ja, dass Gott Liebe ist. Er hat nicht nur Liebe, nein, er ist die Liebe in Vollkommenheit. 
Er ist durch und durch Liebe und kann daher nur lieben. 
 
Was bewirkt zum Beispiel die göttliche Liebe? 
Auch dazu ein paar Gedanken: 

 
a) Die Hingabe und den Dienst Jesu 
Es war die Liebe, die Gott für die Welt und uns Menschen in sich hatte, dass er bereit war, Jesus, seinen 
Sohn, herzugeben, so dass Jesus dienen konnte. 

 
1Joh 4,9 Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt 
sandte, damit wir durch ihn leben können. 

 
Jeder Mensch darf im Grunde wissen, Christus ist für mich Mensch geworden und will mir dienen.  

 
Jesus hat, bevor er seinen Schülern einmal sagte, dass er sie liebt, ihnen die Füße gewaschen. Er wollte 
dadurch nicht nur durch Worte, sondern auch mit der Tat zum Ausdruck bringen, dass er sie liebt. Dass 
er bereit ist, für sie den niedrigsten Dienst zu tun. Er wollte damit zeigen, wie sehr er sie schätzt. 

 
b) Die göttliche Liebe wirkt Geduld und zwingt nicht 
Jesus erzählt in der Geschichte vom verlorenen Sohn, dass der Vater auf die Heimkehr von seinem Sohn 
wartete. Gott gibt die Hoffnung für keinen Menschen auf. Er hat Geduld und wartet. 
 
c) Liebe vertreibt die Furcht und die Angst  
Der Jünger Johannes schrieb (1 Joh 4, 18): 

„Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz; ´Gottes` vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. 
Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch ´vor 
dem Gericht` fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen.“ 

 
Die Jünger von Jesus hatten diese Liebe Gottes durch Jesus sehr hautnah erlebt und gespürt. Und doch 
sagte er ihnen einmal (Joh. 15, 9): 

„Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe!“ 
 

Jesus erinnert seine Jünger eindrücklich daran, dass er sie liebt.  
Seine Jünger erlebten seine Liebe auf so vielfache Weise, und trotzdem sieht er die Gefahr, dass sie alles 
vergessen könnten. 

 
Vielleicht kommen auch wir in unserem Leben in die Gefahr, seine Liebe zu vergessen! 
 
Der bekannte Theologe Karl Barth verbrachte einen Abend im Kreis vertrauter Freunde. Einer, der mehr 
über den Theologen wissen wollte, fragte ihn: "Welches ist der erhabenste Gedanke, der Ihnen je 
gekommen ist?" 
Nach kurzem Überlegen antwortete Karl Barth schlicht: "Der erhabenste Gedanke, den ich je gehabt 
habe, ist die einfache Wahrheit: „Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies!'" 
 
Diese einfache Wahrheit gilt uns allen. Du bist geliebt. 



 
Diesen Blick für die Liebe Jesus, gilt es zu bewahren und immer neu zu gewinnen, damit die Angst an 
Macht und Einfluss in unserem Leben verliert. 
 
Daher sagt Jesus noch dazu: Bleibt in meiner Liebe! 
Bleibt in meiner Liebe! Wohnt in meiner Liebe.  
Wie geht das? 
- Vertiefen sie sich in die Liebe Jesu. Stellen sie sich bildlich gesprochen unter sein Kreuz und sagen sie 

sich zu: Er hat mich geliebt, er hat sich für mich dahingegeben.  
- Das Danken 

Danken sie für das Gute, das sie erlebt haben: Beruf, Arbeitsplatz, Familie, Gemeinde, Freunde,…. 
Zünden sie ab und zu eine kleine Kerze dafür an und danken sie für die große Liebe. 
Denn die Liebe Gottes ist das Größte, was es gibt und sie ist unveränderlich. 

-  Bitten sie den Heiligen Geist, dass er ihnen seine Liebe immer wieder neu schenkt. 
 

 
3. Was Gottes Gnade bewirkt 
In einem alten Schlager heißt es: 

  
„Nur die Liebe lässt uns leben, Tage im hellen Sonnenschein kann nur sie allein uns geben,  
nur wer liebt, wird niemals einsam sein.“ 

 
Liebe ist so wichtig für unser Leben. Wer sie nicht bekommt, leidet darunter. Lea hat darunter gelitten. 
Ihr war es schwer, dass Jakob sie nicht lieb hatte. 
Sie spielte ja nur die zweite Geige. 
Lea, die Verletzliche. Immer im Schatten ihrer temperamentvolleren jüngeren Schwester.  
Leas Selbstwertgefühl war so klein. 
 
Aber was mir in diesem Bericht besonders gefällt ist auch, dass Gott in seiner Gnade sich der Lea 
zuwendet. 
Im Bibeltext (1 . Mose 29, 31) lesen wir: 

„Als aber der HERR sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar; Rahel aber war 
unfruchtbar.“ 

 
Gott kommt in seiner Gnade Lea zur Hilfe. Gott hat Großes mit Lea vor.  
Sie ist für ihn kein kleines Rädchen am Rande der Geschichte. Gott wendet sich der zu, die am Rande 
steht. Er nimmt sie in den Blick.  
Bisher war die Gewichtung irgendwie eindeutig: Rahel, die Hübsche und Glückliche, die Geliebte, 
Begehrte, Erfolgreiche. Alles schien ihr zuzufliegen.  
Und jetzt wendet sich das Blatt plötzlich.  
Gott wendet sich Lea zu. Und schenkt ihr Kinder. Statussymbole der damaligen Zeit. Gott schenkt der 
Lea Ansehen und Wert. 
 
Lea hat solche Sehnsucht nach Jakobs Liebe, nach seiner Zuwendung. Und genau ihr, der diese 
menschliche Zuwendung verwehrt bleibt, ihrer erbarmt sich Gott.  
Lea, die Zurückgesetzte, wird von Gott begnadet und reich gemacht. Gott liebt Lea. Sie ist ihm wertvoll. 
Für Lea wird es sogar ein Happy End geben. Sie wird die Stammmutter Israels. Sie ist es, die den Großteil 
der zwölf Söhne Jakobs zur Welt bringt, aus denen die zwölf Stämme Israels werden.  
Sie wird begraben werden mit Abraham und Sara, Isaak und Rebekka, und an der Seite Jakobs. Und sie 
ist es, deren Sohn Juda ist, aus dessen Geschlecht einmal Jesu Christus geboren werden sollte.  
 



Wenn Sie sich ausgegrenzt fühlen, wenn Sie Sehnsucht haben nach Anerkennung, nach Liebe, dann 
unterdrücken Sie die nicht. Lassen Sie sie zu. Sprechen Sie es vor Gott aus: Ich sehne mich so nach etwas 
Gutem in meinem Leben. 
Gott kann in seiner Gnade alles wenden. 
Die Benachteiligten, Zurückgesetzten, nimmt Gott in den Blick. 
Er sieht Sie als geliebten und wertvollen Menschen an. 
 
Er kann unseren Fragen, Zweifeln und Ängsten begegnen und auch tief in uns den Selbstwert pflanzen, 
der aus der Gewissheit kommt, dass wir in Gottes Augen sehr wertvoll sind. 
 
Amen 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten  
Sonntag und die frohe Gewissheit, dass  
Sie in Gottes Augen einzigartig sind. 
 
Ihr 
 
Hermann Baur 
 


