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Thema: Gute Schmerzen 

  

Einstieg:  

 Heute morgen die Geschichte des Enkelkindes 

von Abraham anschauen, der in viele 

Schwierigkeiten gerät 

 Er ist das berühmte schwarze Schaf einer 

verheißungsvollen Familie 

 der die Tendenz hat, sich in Schwierigkeiten 

zu bringen 

 der dem Ruf der Familie nicht gerecht wird 

 dessen Aktionen die Familie peinlich berühren 

 jeder Familienclan hat so eine Person 

 Onkel Hugo, der seine Drogen im eigenen Garten 

pflanzt 

 Tante Elfriede, die bereits angetrunken zum 

Familienfest kommt 

 Einige von uns sind sogar mit mehreren solchen 

Persönlichkeiten in der Verwandtschaft 

ausgestattet 

 

Spannung: 

 

 Jakob ist diese Person 

 Ich genieße seine Geschichte 
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 Wenn es nur Abraham und Isaak ohne einen Jakob 

in der Familienlinie gäbe 

 Wäre da keine Biographie, die Gott 

letztendlich mit so erstaunlicher Gnade 

zeichnen könnte 

 Jakobs Biographie gibt anderen Menschen 

Hoffnung 

 Du kannst einer sein, der es vermasselt hat, 

der abgelehnt wurde und versagt hat 

 Und Gott gibt dich nicht auf! 

 Deshalb müssen wir vorsichtig sein, über 

Menschen an ihrem Tiefpunkt zu richten 

 Es ist weise, gnädig zu sein, denn du weißt 

nicht, wann du ein solches Maß an Gnade 

brauchst 

 Jakob ist ein positiver Beweis dafür, dass 

Gott dem Freak nicht aufgibt 

  

1.Mose 32,23-27 

Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine 

beiden Frauen und die beiden Mägde und seine elf 

Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und 

führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was 

er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein 

Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als 

er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er 

ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk 
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der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm 

verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die 

Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich 

lasse dich nicht, du segnest mich denn. 

 Um diesen Text besser zu verstehen, schauen 

wir uns noch Spr. 27, 5+6 an 

 Der Schreiber der Sprüche bringt uns 

Weisheiten wie Perlen auf einer Schnur 

aufgereiht 

 Lebensweisheiten, Bildersprache und Sprüche, 

die er aus seiner Lebenserfahrung schöpft 

 Kann sie vergleichen mit Perlen, einzeln 

gewachsen, dann aber auf einer gemeinsamen 

Schnur aufgereiht 

 Die Weisheit der Sprüche soll unsere Gedanken 

und Wahrnehmungen in ein umfassenderes 

Verstehen leiten 

 

Sprüche 27,5+6 

Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die 

verborgen bleibt.  

 

 Wo musste der Schreiber wohl durch, um das zu 

lernen 

 Dann fädelt er eine andere Perle der Weisheit auf 

und sagt 

 

Sprüche 27,6 
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Die Schläge des Freundes meinen es gut; aber die 

Küsse des Hassers sind trügerisch. 

 

 Was für seltsame Worte 

 

Arbeit: Gute Schmerzen 

 Ich möchte heute morgen über gute Schmerzen 

sprechen 

 Es gibt schlechte Schmerzen und es gibt gute 

Schmerzen 

 Sie tun beide weh 

 Aber die einen sind besser als die anderen 

 Gute Schmerzen – Worte, die scheinbar nicht 

zusammen passen (Oxymoron) 

 Wenn man an „gut“ denkt, gibt das ein belebendes 

Gefühl, macht zuversichtlich 

 Ich muss dir was sagen – ist es etwas Gutes? 

 Man will sich vorbereiten auf das, was kommt 

 Gut haben wir in einer Kategorie 

 Und Schmerzen haben wir in einer anderen 

Kategorie 

 Und wir meinen, die beiden können sich nicht 

treffen 

 Aber in diesem Text treffen sie sich 

 

Sprüche 27,6 

Die Schläge des Freundes meinen es gut; aber die 

Küsse des Hassers sind trügerisch. 
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 Text fordert uns auf, wirkliche Freundschaft zu 

verstehen 

 Ich meine, viele Menschen heute verstehen 

Freundschaft nicht mehr 

 Sie verwechseln Freundschaft mit Nettigkeit 

 Sie meinen, Freunde sagen immer nette Dinge, die 

du hören willst 

 Im Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass echte 

Freunde sich auch den Kraftaufwand machen, 

entgegen dem, was Du hören willst, Dir zu sagen, 

was du hören musst 

 Freundschaft ist eine echte Investition 

 denn Freundschaft hisst: ich bin entschieden 

genug Freund, um dir die Wahrheit zu sagen im 

Angesicht deines Ärgers und deiner Enttäuschung 

 selbst wenn ich kurzfristig wie dein Gegner 

erscheine, langfristig wirst du froh sein, dass 

dir jemand Wahrheit gesagt hat 

Bsp: jemand läuft in äußerst unvorteilhafter 

Kleidung über den Marktplatz (manche Dinge wirken 

an uns zum Vorteil, manche eben auch nachteilig) 

 Diese Person hätte entweder einen guten Spiegel 

oder einen Freund gebraucht 

 Einer von beiden hätte aus der Peinlichkeit 

heraus geholfen 

 Ein Spiegel zeigt dir die Wahrheit 

 Und ein guter Freund tut das auch 
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 Wie unpassend, wenn ein Freund dir sagt, dass 

es so gut ist, wenn es sich doch nicht so 

verhält 

 Solche Komplimente sind nicht hilfreich, denn 

dann weißt du nicht mehr, wann dein Freund es 

echt meint und wann er lügt 

 Ich brauche einen Freund, der mir sagt, wie es 

wirklich ist 

 So dass ich dir vertrauen kann, wenn du sagst, 

dass es gut war 

 Der Schreiber zeigt uns ein tieferes 

Verständnis von Freundschaft  

 Menschen, die dich lieben, sagen dir auch 

Dinge, die du nicht hören willst 

 Und Menschen, denen du geleichgültig bist und 

die dich hassen, sagen das, was am wenigsten 

Kraftaufwand braucht und lassen dich in die 

falsche Richtung weiter gehen 

 Und die Bibel nennt ihre Küsse trügerisch 
 

Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die 

verborgen bleibt. Die Schläge des Freundes meinen es 

gut; aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. 

 

 Lässt uns nachdenken: wer hat mich zuletzt gerügt 

und wer hat mich mit Komplimenten „geküsst“? 

 Um heutzutage den Alltag zu meistern, brauchen 

wir Übung im Umgang mit der Gabe der 

Geisterunterscheidung 
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 Mit wem soll ich mich in Freundschaft zusammen 

tun und wen sollte ich meiden 

 Kommen wir heute morgen zu Jakob 

 Er ist alleine zurück geblieben, hat alle 

Mitglieder seiner großen Familie vorausgeschickt, 

denn er weiß: 

 Mit der Rückkehr in das Land der Väter muss er 

sich den Dingen stellen, die er früher dort 

verbockt hat 

 Bevor er seinem Bruder begegnet, den er früher 

manipuliert und dessen Leben er fast ruiniert 

hat, muss er sich mit seinem Freund treffen, der 

ihm die Wahrheit über seine Lage sagt 

 

1.Mose 32,23-27 

…und  (er) blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit 

ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass 

er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk 

seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde 

über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass 

mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob 

antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich 

denn. 

 Jakob blieb allein mit dem Freund, der ihn 

genug liebte, um sich mit ihm zu schlagen 

 Ein ausführlicheres Bibelstudium würde hier 

zeigen, dass der geheimnisvolle Kämpfer mit 

Jakob ein alttestamentliche Erscheinung von 

Christus selbst ist 
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 Wir haben einen kämpfenden Gott 

 Er ist ein echter Freund und er ist auch 

ein Kämpfer 

 Es zeigt sich die kämpferische Liebe 

Gottes, der mit Jakob an diesem 

Entscheidungspunkt seines Lebens ringt 

 Es ist der wichtigste Kampf im Leben von 

Jakob 

 Der Kampf seiner alten Natur, seines alten, 

schlechten Charakters, seines Stolzes und 

seiner Manipulation mit der Liebe und 

Wahrheit Gottes 

 Die Liebe Gottes zeigt ihm, wer er wirklich 

ist und wie es um ihn steht 

 Es ist das Ringen unserer 

Unabhängigkeitstendenzen mit dem Werben der 

Liebe, der Veränderung, der Korrektur 

unseres Gottes 

 Eine ringende Liebe, die sagt: lass dich 

ein auf den neuen Weg der Abhängigkeit von 

Jesus 

 Lass ihn Weg, Wahrheit und Leben für dich 

sein 

 Sie haben einen ausgedehnten, zähen 

Ringkampf 

 Bis der Herr bemerkt: ich kann ihn nicht 

überwältigen 
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 Das ist erstaunlich: jemand kämpft mit Gott 

und Gott gewinnt nicht? 

 Als er sah, dass er ihn nicht überwältigen 

konnte 

 Als er sah, dass seine Güte ihn nicht 

veränderte 

 Als er sah, dass er zu dir sprach und du 

nicht zuhörtest 

 Als er sah, dass er dich warnte und du 

nicht gehört hast 

 Als er sah, dass die Zeit knapp wurde 

 Und er sah, wenn die Lektion nicht bald zu 

dir durchkommt, dann verpasst du das 

Zeitfenster für deine Lebensberufung 

 Als er das sah, zeigt uns die Bibel hier, 

traf Gott eine Entscheidung 

 Er schlug Jakob auf sein Hüftgelenk 

 

Demonstration der Abhängigkeit 

 

 

 

 

Ausweitung: Der Segen der Veränderung 

 

 Er sagt: nichts kommt zu dir durch 
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 Aber du gehst nicht unverändert von diesem     

Ort weg 

 Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt 

 Er muss sich an seinen vermeintlichen Gegner 

hängen, ihn umfassen 

 Und es kommt zu dem Segen der Veränderung 

 Die Schläge eines Freundes meinen es gut 

 Was heißt: wenn ein Freund dich schlägt, 

schlägt er dich zu deinem Guten 

 Es mag weh tun, aber es tut weh zu deinem 

Guten 

 Hier fangen wir an, die kämpfenden Liebe 

Gottes zu verstehen 

 Auch wenn sie dir weh tun muss, ist es zu 

deinem Besten 

 Sie tut in Verlustsituationen des Lebens weh, 

aber sie bringt das Beste in deinem Leben 

hervor 

 Es tut weh, aber es zerstört nicht 

 Viele von uns können heute morgen im 

Nachhinein sagen 

 Es war gut, dass Gottes kämpfende Liebe sich 

mir in den Weg gestellt hat 

 Und mich in ein tieferes Verständnis seiner 

Liebe geführt hat 
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