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Einleitung: Bei einem Fußballspiel zählt das Gesamtergebnis. Nicht besonders gute 

Einzelaktionen oder schwere Fehler sind entscheidend, sondern wer am Schluss die meisten 

Tore geschossen hat. 

Im Leben von Jakob gab es auch viele Höhen und Tiefen, schwere Fehler und große Erfolge. 

Doch als Gesamtergebnis brachte Gottes Gnade in seinem Leben ein erfülltes Leben hervor, 

das auch für viele andere zum Segen wurde. 

Text: 1. Mose 31 (in Auszügen)  

Kernaussage: Gottes Gnade in unserem Leben ist größer als unsere Schwachheiten 

Wie wirkt Gottes Gnade in unserem Leben? 

1. Gott wacht in seiner Gnade über den Ereignissen unseres Lebens 

 

Bevor wir uns überhaupt für ein Leben mit Gott entscheiden können, steht Gottes 

Gnade für uns schon fest. Wie eine geöffnete Tür, durch die wir nur hindurch gehen 

müssen. Schon lange bevor Jakob überhaupt geboren wurde, hatte Gott seinen Bund 

mit Abraham schon geschlossen. In diesen Bund des Segens und der Gnade war 

Jakob als Nachkomme Abrahams schon mit eingeschlossen. Gott hatte seinen Plan 

für das Heil der Menschen schon gefasst und wollte nun auch Jakob in diesen Plan 

einbinden. Nachdem Jakob seinen Vater getäuscht und belogen hatte und auf der 

Flucht vor seinem Bruder Esau war, würden wir erwarten, dass Gott ihm jetzt erst 

einmal eine ordentliche Strafe aufbrummt. Aber das erste was Gott zu Jakob spricht, 

ist, dass er seinen Bund mit Abraham nun auch mit Jakob weiter führt. Das können 

wir in 1.Mose 28, 13 - 15 lesen.  

 

Mit dieser Bundeserneuerung verbunden sind persönliche Verheißungen für Jakob: 

Nämlich dass Gott sein Beistand sein wird , dass er ihn beschützen wird , dass er eine 

Zukunft für ihn bereit hält und ihm für immer treu sein wird. Trotz aller 

Ungerechtigkeiten, die Jakob in der Fremde bei seinem Onkel Laban widerfahren, 

steht sein Leben unter der Gnade Gottes. Er kommt als Flüchtling ohne Hab und Gut 

bei seinem Onkel an und verlässt ihn nach vielen Jahren mit einer großen Familie, 

einer großen Herde und viel Hab und Gut. Dieser Einfluss Gottes ist sowohl für Jakob 

als auch Laban so deutlich sichtbar, dass Sie erkennen, dass dies nur Gottes Segen 

sein kann. 

 

Auch wir als Christen stehen unter der Gnade Gottes. Durch die Erlösung, die wir in 

Jesus haben, wurden wir herausgenommen aus einer verlorenen Welt und hinein 

versetzt in eine neue Welt der Gnade Gottes. Wir bekommen nicht mehr was wir 

eigentlich verdienen würden, sondern was Gott uns unverdienterweise schenkt. 

Wenn wir denken, Gott hätte doch Jakob viel strenger behandeln müssen, dann 



sollten wir auch bedenken, dass Gott genauso uns strenger behandeln müsste. Aber 

Gott behandelt uns gnädig - auch wenn er mit uns einen Weg der Reifung und der 

Reinigung geht. Genauso musste auch Jakob noch vieles über Gott, über sich selbst 

und über das Leben lernen und aus all dem heraus sein Vertrauen auf Gott 

entwickeln. 

 

2. Gott greift in seiner Gnade manchmal ein und manchmal nicht ein 

 

Schon als Jakob seinen Vater Isaak angelogen und betrogen hatte, wundern wir uns, 

warum Gott nicht eingreift. Wenn wir uns den Konflikt zwischen Jakob und seinem 

Onkel Laban genauer ansehen, dann merken wir auch hier, dass Gott in bestimmten 

Situationen deutlich eingreift oder spricht und in anderen Situationen lässt er es 

laufen. Zuerst hatte Laban Jakob seine ältere Tochter untergejubelt und ihm zuerst 

nicht seine jüngere Tochter zur Frau gegeben wie versprochen. Und später wollte er 

Jakob den versprochenen Lohn an Schafen nicht wie vereinbart geben - ständig hat er 

etwas verändert um Jakob übers Ohr zu hauen. Andererseits verhindert Gott, dass 

Jakob von Laban wegen der Schafe betrogen wird und gibt Jakob eine große Menge 

an Schafen. Mal greift Gott ein, mal greift er nicht ein.  

 

Das kennen wir bestimmt auch aus unserem eigenen Leben: Wir kennen die 

großartigen Gebetserhörungen, die unseren Glauben stärken, die unser Vertrauen 

auf Gott wachsen lassen und die uns zuversichtlich nach vorne sehen lassen. Aber wir 

kennen auch die vielen Gebete, die anscheinend unerhört bleiben. Herzensanliegen, 

bei denen wir uns fragen, warum tut Gott hier nichts. Manchmal schweigt Gott,  weil 

er uns etwas zeigen möchte. Manchmal schweigt er aber und wir können uns beim 

besten Willen nicht erklären, warum. Da gibt es auch keine guten Erklärungen für 

Gottes Nicht-Handeln – und wenn doch, dann sind sie meist zu billig. Was es aber in 

allen Fällen zu lernen gibt,  ist an ihm dran zu bleiben, nicht aufzugeben und ihm zu 

vertrauen. Lasst uns einander dazu ermutigen,  wenn jemand hier einen Kampf zu 

bestehen hat.  

 

Ich denke, Gott hatte mit Jakob nicht nur einen großen Plan als einem Baustein in der 

Heilsgeschichte, sondern auch einen Plan für die persönliche Entwicklung und 

Reifung. Auch Jakob war ein ganz normaler Egoist, der versuchte durch Tricks 

persönliche Vorteile zu bekommen. In der Schule Gottes sollte er allerdings lernen, 

was es bedeutet selber betrogen zu werden und dass man durch Tricks und 

Betrügereien im Leben und insbesondere im Leben mit Gott nicht weit kommt. Er 

sollte lernen, dass allein das Vertrauen auf Gott Segen bringt und dass allein Gottes 

Ziele lohnenswert sind und ein erfülltes Leben geben können. Jakob hat es einen 

eigenen Vater belogen und seinen Bruder übers Ohr gehauen. Nun wurde er selber 

von Laban betrogen und auch später als er selber Kinder hatte, wurde er von seinen 

Söhnen belogen und getäuscht. Ich bin überzeugt, dass Jakob im Laufe seines Lebens 

so gelernt hat auf Tricks zu verzichten und allein Gott zu vertrauen.      

 



Ein anderer Punkt in seinem Reifungsprozess war es, in einer Situation in der er 

selber ungerecht behandelt wird, trotzdem dem anderen gegenüber fair und gerecht 

zu bleiben. Das hat Jakob bei seinem Abschied von seinem Onkel aber noch nicht 

geschafft. Heimlich wollte er sich mit seiner Familie und mit seinem Hab und Gut 

davon schleichen. So hatte er seinem Onkel die Möglichkeit genommen, sich von 

seiner Töchtern und seinen Enkeln zu verabschieden. Einerseits hatte Jakob Angst, 

dass Laban ihm seine Frauen wegnehmen würde, wenn er geht. Andererseits dachte 

er bestimmt auch, dass er Laban wegen seiner Ungerechtigkeit nicht mehr 

verpflichtet sei.  

 

Auch wir sind manchmal in Situationen, in denen uns Unrecht getan wird und wir 

denken, wir hätten nun auch das Recht unseren Willen auf einem nicht ganz fairen 

Weg durchzusetzen. Doch diese Auge um Auge Mentalität verbietet uns Jesus 

Christus. Wir sollen den anderen fair behandeln auch wenn er zu uns unfair ist. Das 

ist ein wichtiger Reifeschritt in unserem Leben und das ist nicht immer ganz einfach. 

Aber in dem wir uns danach richten, geben wir Gott die Ehre und geben ihm die 

Möglichkeit in einer bestimmten Situationen zu handeln und für uns zu kämpfen. Er 

wird Recht sprechen - egal ob sofort oder irgendwann später.  

 

Vor ein paar Wochen habe ich selber in diesem Bereich einen Fehler gemacht und ich 

denke Gott hat mir eine kleine Lerneinheit erteilt. Wir sind drei Jugend-Fußballtrainer 

und für ein anstehendes Hallenturnier sollten wir die Mannschaft zusammenstellen. 

Einer von uns, der immer wieder mal mit Unzuverlässigkeit glänzt, war auch die 

letzten Male nicht im Training erschienen. So haben wir anderen beiden ohne ihn 

nach seiner Meinung zu fragen das aus unserer Sicht beste Team zusammengestellt. 

Der Sohn des anderen Trainers gehörte nicht dazu. Der andere Trainer war natürlich 

verärgert, dass wir ihn nicht mit einbezogen haben. Als das Turnier kam belegten wir 

mit unserer besten Mannschaft ohne einen einzigen Sieg den letzten Platz. Ich 

konnte mir dieses Ergebnis beim besten Willen nicht erklären und hatte den 

Eindruck, dass Gott mir sagen möchte, dass meine Vorgehensweise nicht in Ordnung 

war. 

 

3. Gott belohnt uns durch seine Gnade am Ende für unser Vertrauen 

 

Das Schöne an dieser Geschichte und dem Konflikt zwischen Laban und Jakob ist, 

dass sich beide am Schluss versöhnen und einen Bund miteinander schließen. Laban 

war sich sehr wohl bewusst, dass Jakob unter dem Schutz und Segen Gottes steht 

und er wusste auch, dass Gott seinen eigenen Wohlstand durch Jakob vermehrt 

hatte. So fügt er sich der Anweisung Gottes, Jakob nichts Böses anzutun. Aber auch 

Jakob ist bereit das Unrecht hinter sich zu lassen und mit Laban einen Neuanfang zu 

machen. 

 

Darin liegt auch für unser Leben eine gewaltige Chance und ein großer Segen: Wir 

können uns mit anderen versöhnen, wir können erkennen, dass Gott auch der 

Schöpfer des anderen ist und dass der andere seine eigene Sichtweise hat. Wenn wir 



es schaffen, erlittenes Unrecht hinter uns zu lassen und zu vergeben, dann steht der 

Weg offen für ein befreites Leben und bereinigte Beziehungen.  

 

Für Jakob war die bereinigte Beziehung zu Laban eine sehr gute Voraussetzung, um 

den nächsten wichtigen Schritt in seinem persönlichen Leben und auch in der 

Heilsgeschichte zu gehen: Die Rückkehr in das verheißene Land zu seiner Familie. Am 

Ende dieses Lebensabschnittes  – die Zeit bei seinem Onkel Laban betrug 20 Jahre – 

steht Jakob reich gesegnet da. Er hatte damals von Gott nur erbeten,  dass er ihn mit 

Nahrung und Kleidung versorgt und ihn wieder sicher in seine Heimat zurückbringt. 

Aber Gott führt ihn als reichen Mann nach Hause. Jakob hat gelernt Gott zu 

vertrauen, mit allen Höhen und Tiefen, und so konnte Gott ihn seinen Weg führen.  

 

Auch unser Vertrauen in Gott hat einen Segen,  eine Belohnung zur Folge.  Das 

Vertrauen auf Jesus Christus macht uns zu Gottes Kindern, stellt uns unter seine 

Gnade und hält für uns eine Zukunft bereit über die wir noch staunen werden! Daher 

sollten wir uns durch unsere eigenen Schwachheiten und Fehler nicht entmutigen 

lassen. Durch Höhen und Tiefen, durch Erfolge und Fehler hindurch gilt auch dir eine 

ähnliche Zusage wie Jakob: Gott wird dein Beistand sein, er wird dich beschützen und 

er führt dich in die Heimat – dorthin wo du wirklich hin gehörst: In die Gemeinschaft 

mit IHM, in die ewige Heimat bei Gott, deinem Vater. 

Amen. 

 

 


