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Oase Predigt 

23. September 2012 

Thema: Hingabe 

Textlesung: 1. Mose 29,16-35 

• Wir lesen heute morgen die Geschichte von Lea 

• Eigentlich ist es die Geschichte von Jakob, Rahel und Lea 

• Jakob ist der Enkel von Abraham 

• Und unsere Geschichte spielt sich um 1900 v. Christus ab 

• Sie ist 4000 Jahre alt und hat uns doch viel zu sagen 

Laban aber hatte zwei Töchter; der Name der älteren war Lea und 

der Name der jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt; Rahel aber 

war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und Jakob liebte 

Rahel; so sagte er: Ich will dir sieben Jahre für deine jüngere Tochter 

Rahel dienen. Da sagte Laban: Besser, ich gebe sie dir, als dass ich sie 

einem andern Mann gebe. Bleibe bei mir!  So diente Jakob für Rahel 

sieben Jahre; und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, 

weil er sie liebte. Und Jakob sagte zu Laban: Gib mir nun meine Frau! 

Denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Da 

versammelte Laban alle Männer des Ortes und veranstaltete ein 

Mahl.  Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und 

brachte sie zu ihm; und er ging zu ihr ein. Und Laban gab ihr, seiner 

Tochter Lea, seine Magd Silpa als Magd. Und es geschah am Morgen, 

siehe, da war es Lea. Da sagte er zu Laban: Was hast du mir da 

angetan? Habe ich nicht für Rahel bei dir gedient? Warum hast du 

mich betrogen? Laban aber sagte: Das tut man an unserm Ort nicht, 

die Jüngere vor der Erstgeborenen zu geben. Vollende die 

Hochzeitswoche mit dieser! Dann wollen wir dir auch jene geben, für 

den Dienst, den du bei mir noch weitere sieben Jahre dienen sollst. 
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Und Jakob tat so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser. Dann 

gab er ihm seine Tochter Rahel zur Frau. Und Laban gab seiner 

Tochter Rahel seine Magd Bilha als ihre Magd. Da ging er auch zu 

Rahel ein. Und er liebte auch Rahel, mehr als Lea. Und er diente bei 

ihm noch weitere sieben Jahre. Und als der HERR sah, dass Lea 

zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib; Rahel aber war 

unfruchtbar.  Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, und 

sie gab ihm den Namen Ruben, denn sie sagte: Ja, der HERR hat mein 

Elend angesehen. Denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Und sie 

wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn; und sie sagte: Ja, der 

HERR hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin, so hat er mir auch den 

gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon.  Und sie wurde 

wieder schwanger und gebar einen Sohn; da sagte sie: Diesmal 

endlich wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm 

drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Dann 

wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn; und sie 

sagte: Diesmal will ich den HERRN preisen! Darum gab sie ihm den 

Namen Juda. Und sie hörte auf zu gebären. 

 

Einstieg:Einstieg:Einstieg:Einstieg:    die andere Tochterdie andere Tochterdie andere Tochterdie andere Tochter    

• Die junge Frau im Text namens Lea wurde Jakob gegeben wie 

ein Trostpreis 

• Jakob hatte durch eine Art orientalischer Arbeitsvertrag 7 Jahre 

lang für seinen Onkel gearbeitet 

• Weil er diese andere Frau namens Rahel gesehen hatte 

• Nach ihr sehnte er sich , so dass ihm die 7 Jahre Arbeit leicht 

fielen 

• Um sie heiraten zu dürfen 

• Er arbeitete 7 Jahre 

• Einige von uns würden keine 7 Wochen dafür arbeiten 

• Aber er arbeitete 7 Jahre 
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• Schau dir seine Hingabe an 

• Er arbeitet 7 Jahre 

• Am Ende der 7 Jahre bekommt er nicht die Frau, die er wollte 

• Er wird ausgetrickst und heiratet ihre Schwester, Lea 

• Du kennst solche Familien, wo eine Tochter ….wow 

• Nun, Lea war die andere Tochter 

• Die Elberfelder Übersetzung sagt, dass Leas Augen matt waren 

• Es könnte bedeuten, dass sie schielte und man nicht wusste, in 

welche Richtung sie gerade schaut 

• Ihr Name bedeutet Gazelle 

• Lea war nicht sinnlich nicht so ansprechend, nicht so attraktiv 

wie ihre Schwester 

• Aber lache nicht über Lea 

• Den Gott hat seine Art, einem jeden etwas zu geben 

• Vielleicht siehst du es nicht auf den ersten Blick 

• Bei den Menschen des ersten Blicks gibt es auch die Gefahr 

eines bösen Erwachens 

• Wenn du bemerkst, dass das Äußere besser war als der Inhalt 

• Lea mag nicht das dekorative Äußere gehabt haben 

• Sie war eher schlicht 

• Aber die Geschichte zeigt, sie war doch eine gesegnete Frau 

 

Spannung:Spannung:Spannung:Spannung:    unfair behandelt und doch gesegnetunfair behandelt und doch gesegnetunfair behandelt und doch gesegnetunfair behandelt und doch gesegnet    

    

• Als der Herr sah, dass sie vernachlässigt und mit 

Gleichgültigkeit behandelt wurde  

• Da öffnete er ihr den Mutterleib 

• Ich liebe es, wie Gott sieht, dass Menschen dich unfair 

behandeln 

• Menschen gleichgültig und gemein zu dir sind 

• Und dich gerade deswegen segnet 
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• Gott segnet, gerade weil manche Menschen es nicht gut mit dir 

meinen 

• Diese Frau mit wenig Selbstwertgefühl ist also verheiratet mit 

einem Mann, der sie nicht will 

• Er verbrachte die Nacht mit ihr, wachte auf und stellte fest, dass 

sie nicht ihre Schwester war 

• Sie ist verheiratet mit jemandem, der sie nicht liebt und sie 

nicht begehrt 

• Gott aber segnet sie inmitten dieser Umstände und gerade 

wegen dieser Umstände 

• Sie wird schwanger und gebärt im Lauf der Zeit 4 Söhne 

• Vor 4000 Jahren war klar: das ist ein großer Segen Gottes 

• Ruben, Simeon, Levi und schließlich Juda 

• Jeder von ihnen bekommt Namen, die an der Oberfläche ihren 

Kampf um Annahme repräsentieren 

• Sie hat ihren ersten Sohn und nennt ihn Ruben 

• Ruben bedeutet: sehet, ein Sohn! 

• Und sie sagt sich: vielleicht wird Jakob sehen, dass ich ihm einen 

Sohn gegeben habe  

• Und vielleicht wird er mich lieben 

• Ihren zweiten Sohn nennt sie Simeon 

• Simeon bedeutet:  Gott hat erhört / Erhörung 

• Und Lea sagt:  wenn Jakob hört, dass ich ihm wieder gesegnet 

wurde und ihm einen Jungen gegeben habe 

• wird er sich möglicherweise mehr um mich kümmern 

• Ist es nicht seltsam, wie wir uns in solchen Situationen befinden 

können 

• Situationen, in welchen Menschen uns den Sauerstoff der Liebe 

vorenthalten 

• Hier ist Lea in einer solchen Situation 

• Sie sagt sich: wenn ich etwas Besonderes für ihn tue, dann fühlt 

er mehr für mich 
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• Ihren dritten Sohn nennt sie Levi 

• Levi bedeutet: zugetan, Anhänglichkeit, Näherbringung 

• daher übersetzen manche frei: Versöhnung, Bund 

• Lea sagt sich: dies wird ihn doch näher zu mit bringen 

• Als viertes Kind bekommt sie Juda 

• Sein Name bedeutet Lobpreis 

• Und sie sagt sich: Diesmal will ich den HERRN preisen 

 

 

• Letztendlich ist Lea an den Punkt gekommen 

• Wo sie ihre Befürchtungen, Minderwertigkeiten, vagen 

Hoffnungen hinter sich lässt 

• Wo sie durch ist mit allen Versuchen, durch ihr Verhalten 

angenommen zu werden 

• Sie sagt sich: Diesmal will ich den HERRN preisen 

 

Erarbeitung:Erarbeitung:Erarbeitung:Erarbeitung:    auf dem Weg zur Hingabeauf dem Weg zur Hingabeauf dem Weg zur Hingabeauf dem Weg zur Hingabe    

• Die vier Kinder und ihre Namen sind nicht nur für Leas 

Lebensentwicklung von Bedeutung 

• Sie haben auch für uns heute Bedeutung 

• Denn sie sind Beschreibungen eines wachsenden Glaubens 

 

• am Ausgangspunkt der Geschichte von Lea und ihrer fehlenden 

Schönheit  

• sehen wir uns und unseren eigenen Mangel vor Gott 

• aber diese Frau war außergewöhnlich: 

• in einer schwierigen Ausgangslage und bei allem, was ihr 

angetan wurde, gab sie nicht auf 

• sondern sie erlebte eine gelingende Lebensentwicklung 

• und kam schließlich in einer Haltung des Lobpreises an 
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• Du kannst kein Christ werden, bis du den Mangel in deinem 

alten Lebens siehst und dich verändern möchtest 

• Du kannst nicht Christ sein, weil es eine neue Sache, die man so 

ausprobiert 

• Du kannst nicht Christ sein, weil jemand Anderes das gerne so 

hätte 

• Du kannst es nicht aus Gefälligkeit für deine Frau, nicht für 

deine Mutter oder Großmutter tun 

• Du kannst nicht Christ werden, weil hübsche Frauen in der 

Gemeinde zu finden sind 

• Weil du dadurch neue Beziehungschancen bekommst 

• Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir uns sozusagen mit 

Lea vergleichen  

• Und unsere schielende, schiefe Perspektive auf das Leben 

erkennen 

• Wo wir unter der Zielverfehlung in unserem Leben leiden 

• Wo wir sagen: 

• meine Perspektive muss sich ändern, sonst verfehle ich das Ziel 

• ich kann mein altes Leben nicht renovieren 

• selbst neue Kleider und besseres Makeup bei den Ladys helfen 

nicht mehr 

• wenn sich nichts verändert, vergeude ich die kostbarste Zeit 

meines Lebens 

 

• an solch einem Punkt sind wir bereit für die Transformation in 

unserem Leben  

• an solch einem Punkt tanzt jemand in einem Club herum und 

merkt dabei: es macht keinen Spaß mehr 

• an solch einem Punkt wacht jemand morgens wieder mal in 

einer fremden Wohnung auf und weiß: 

• das ist es nicht mehr, das macht mich nicht satt 
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• wenn du es nicht als Misere siehst, kannst du es nicht 

verändern 

• aber wo jemand sagt: ich bin es leid, mich Wochenende für 

Wochenende zu betäuben 

• ich bin es leid, mich mit der Bitterkeit und der Unvergebenheit 

und dem Hass und der Ohnmacht in meinem Herzen herum zu 

schlagen 

• andere trinken nicht und gehen nicht immer mit jemandem 

anderen aus 

• aber in ihrem Innern sind sie stolz und selbstgerecht und 

neidisch und hasserfüllt 

• erst wenn wir es als Misere erkennen 

• kann unsere Veränderung beginnen 

• Veränderung hin zu der Persönlichkeit, die Gott in uns sieht 

• Nun ist es in unserem Leben Zeit für Ruben 

• Ruben bedeutet: Sehet, ein Sohn 

• Der Sohn für uns im Neuen Testament heißt aber nicht Ruben 

• Er heißt Jesus Christus 

• Und er sagt: »Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von 

eurer Last fast erdrückt werdet; ich werde sie euch abnehmen 

Mt 11,28 

• Er gibt uns Schönheit statt Asche, Freude statt Trauer, Lobpreis 

statt eines betrübten Geistes 

• Was für ein Austausch bietet Jesus uns an 

 

• Dann kommt Simeon: Gott hat erhört 

• Wir beginnen, Gott in Aktion zu erleben in unserem Leben 

• Entdecken die Kraft des Gebetes im Namen Jesu 

• Erfahren den Frieden in Christus 

• Lernen, zu vergeben und loszulassen 

• Finden hinein in einen neuen Lebensstil 

• Erleben die Kraft des Heiligen Geistes 
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• Und freuen uns an der Beziehung zu unserem himmlischen 

Vater 

• mit Simeon lernen wir auch, Gottes Wort zu hören 

• manche, die in den Gottesdienst kommen, hören das Wort nicht 

• ihre Haltung gegenüber dem Wort Gottes ist gleichgültig 

• sie warten, ob etwas Besonderes passiert 

• ein Lied sie besonders anspricht 

• oder ob sie von jemandem angesprochen werden 

•  aber sie lassen das Wort Gottes nicht in ihr Herz einsinken 

• Darum tun sie sich schwer mit Glauben, denn… 

 

• der Glaube setzt das Hören der Botschaft von Christus voraus 

Römer 10,17 

 

 

• unser Glaube wird nicht durch gedankliche Übungen aufgebaut 

• unser Glaube wird nicht dadurch gestärkt, dass wir uns unsere 

Zukunft imaginär vorstellen 

• nicht durch angenehme Gedanken 

• nicht durch eine Fantasiereise zu imaginären Wasserfällen 

 

• der Glaube kommt vom Hören, hören auf Gottes Wort 

• warum setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus 

voraus? 

• Weil sein Wort Verheißungen enthält, zu denen er stehen wird 

• Worte, die unser Leben segnen und verändern 

• Zusagen, die uns wieder Hoffnung schöpfen lassen 

• Durch seine erklärte Liebe zu uns werden wir liebesfähig 

• Durch seinen Glauben an uns wieder vertrauen können 

• Interaktion: ich habe Gottes Wort 

• Wenn wir das Wort in einem guten Herzensboden bewahren 

• Bringt es Glauben und Veränderung in unserem Leben hervor 
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• darum will der Teufel uns ablenken von Gottes Wort 

• uns beschäftigen mit Nebensächlichkeiten 

• uns überschütten mit seichter Unterhaltung und Informationen 

 

• hier ist das Wunder von Gottes Wort 

• wenn das Wort gepredigt wird, wenn du es liest, wenn du es 

studierst 

• bringt es eine Liebe, die du nicht hattest 

• einen Frieden, den du nicht hattest 

• eine Kraft, die du nicht hattest 

• eine Zuversicht, die du nicht hattest 

• und pflanzt es in deine Persönlichkeit ein 

• deine Seele, dein Verhalten, dein Charakter, deine Vorlieben 

können sich so verändern 

 

• Veränderung braucht Zeit 

• Gottes Wort und deine Seele müssen sich kennenlernen, 

finden, eine enge Beziehung aufbauen 

• Gemeinde ist so ein Veränderungsort 

• Nichts für Leute, die hineinrennen wollen, einen schnellen 

Segen abholen und in ihrem Alltagsleben unverändert wieder 

hinausstürmen 

• Das Wort soll dein täglich Brot werden, nach dem du Appetit 

entwickelt hast 

• Das war der zweite Sohn Ruben, hören, Gott hat erhört 

 

• Der dritte Sohn ist Levi 

• Levi bedeutet zugetan, Anhänglichkeit, Näherbringung, 

Versöhnung, Bund 

• Das ist etwas, das wir nicht mehr oft sehen 

• Wir haben die Zeremonien dafür, wir haben  z.B. Hochzeiten 

• Aber nur wenige verheiraten sich wirklich miteinander 
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• Ich meine auch diejenigen, die geheiratet haben 

• Die Braut und der Bräutigam, sie geben sich das 

Eheversprechen und wir beten zusammen 

• Sie ziehen auch zusammen, aber sie sind damit nicht 

verheiratet 

• Das zeigt sich erst bei den Tests:  

• Die ersten stürmischen Umstände, die ersten peinlichen 

Schwächen, die ersten nervigen Angewohnheiten, die ersten 

Missverständnisse und Enttäuschungen 

• Ohne einander anzuhängen, ohne Bund, ohne Versöhnung 

reißt es sie auseinander 

• Wenn sie nicht gelernt haben, den Angriffen auf ihre Ehe zu 

widerstehen 

• Wenn sie ihre Annehmlichkeit im Vordergrund haben 

• Lassen sie ihre Verantwortung füreinander fallen und laufen 

weg von ihrem Bund 

• Wir sehen auch nicht mehr viele echte Gemeindemitglieder 

• Wenn jedes Mitglied unsere Gemeinde am gleichen Sonntag 

käme, müssten wir bald anbauen 

• Wir sprechen die Worte und durchlaufen die Kurse 

• Aber wir sind nicht verbündet, aneinander hängend, einander 

nähergebracht, versöhnt 

• Es gibt eine Verantwortung für jede Beziehung, die du hast 

 

Umsetzung: Hingabe 

• Diese Verantwortung sieht so aus: 

• Du kannst keine gelingende Beziehung leben ohne 

Wechselseitigkeit 

• Echte Beziehungen brauchen Wechselseitigkeit 

• keine Beziehung gelingt, wenn du sie führst, um zu bekommen 

und dabei nicht zum Geben bereit bist 
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• ich frage dich: gibst du so gut wie du bekommst? 

• Wiege dein Bekommen und dein Geben ab  

• Dann weißt du, wie du deinen Bund lebst 

•  Viele haben Ruben in ihrem Leben: durch den Sohn, Jesus 

Christus, haben sie ein neues Leben empfangen 

• Manche haben Simeon:  sie haben das Wort gehört und tragen 

es in ihren Herzen 

• Aber wenige haben Levi 

• Wenige sind verbündet mit Gott und Menechen 

• Wenige sind aneinander hängend 

• Was Gott aus unserem Leben machen könnte, das verbirgt sich 

hinter Levi 

• Das verbirgt sich dort, wo Hingabe und Bund und 

Verantwortung ist in unserem Leben 

• Wir werden nicht erleben, wer wir in Gottes Augen sind in 

dieser Welt 

• Wenn wir es nicht wagen, uns mit aller Hingabe an den Bund 

und die Verantwortung zu hängen 

• Wenn wir nicht in Wechselseitigkeit leben, entwickeln sich keine 

echten Beziehungen  

• wir können uns nicht für vieles hingegeben 

• Können uns nicht für alles mögliche verantwortlich machen 

• Aber auf einige Dinge können wir uns mit unsere kleinen Kraft 

fokusieren 

• Gott möchte heute morgen darüber sprechen   


