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  Wenn Menschen Erwartungen nicht erfüllen 

 

 

Einstieg: Erwartungen nicht erfüllt 

 

 wir lesen heute morgen 1. Mose 32, 10-32 in Auszügen aus der 

Elberfelder Übersetzung 

 die Botschaft hat den Titel: 

 

 wenn Menschen Erwartungen nicht erfüllen 

 

 und tatsächlich erfüllen wir alle immer wieder die Erwartungen 

nicht 

 die Erwartungen anderer Menschen und die Erwartungen Gottes 

 Römer 3, 23 sagt uns deshalb… 

… denn alle haben gesündigt und erlangen (aus sich heraus) nicht 

die Herrlichkeit Gottes 

 was tust du also, wenn du zwischen Glaubenswachstum und 

Lebensenttäuschungen feststeckst? 

 du machst Schritte vorwärts und erreichst fast ein Ziel 

 aber dann erlebst du eine Enttäuschung oder einen 

Versagensmoment  und sagst du 

 ich werde das nie schaffen 

 doch, du kannst es schaffen 

 indem du wieder aufstehst, Gottes Geist an dir wieder wirken darf 

 und weiter gehst 

 

 

 

1. Mose 32, 10-32 in Auszügen ELB 

Und Jakob sprach: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines 

Vaters Isaak, HERR, der du zu mir geredet hast: "Kehre zurück in 

dein Land und zu deiner Verwandtschaft, und ich will dir Gutes 

tun!" …Rette mich doch vor der Hand meines Bruders, vor der 

Hand Esaus - denn ich fürchte ihn -, dass er nicht etwa komme 



 
 

2 
 

und mich schlage, die Mutter samt den Kindern! Du hast doch 

selbst gesagt: Gutes, ja Gutes will ich dir tun und deine 

Nachkommenschaft zahlreich machen … und er stand in jener 

Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und 

seine elf Söhne und zog über die Furt des Jabbok; und er nahm sie 

und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. 

Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die 

Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht 

überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk; und das 

Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da 

sagte er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen! Er 

aber sagte: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich 

vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Er 

sagte: Jakob. Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name 

heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen 

gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte: Teile 

mir doch deinen Namen mit! Er aber sagte: Warum fragst du denn 

nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der 

Stätte den Namen Pnuël; denn ich habe Gott von Angesicht zu 

Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden! Und die 

Sonne ging ihm auf, als er an Pnuël vorüberkam; und er hinkte an 

seiner Hüfte. 

 

 

 

 wir schauen uns einen Mann an, der Erwartungen nicht erfüllt 

 sein Name ist Jakob 

 er kommt aus einer guten Familie 

 einer starken Familie 

 er kommt aus einer Familie von Personen, die vieles richtig 

gemacht haben 

 aber er ist ein Typ, der einiges falsch gemacht hat mitten in einer 

guten Familie 

 warst du schon einmal hinter den Erwartungen zurück in einer 

guten Familie? 

 jemand, der das Markenzeichen der Familie nicht wiederspiegelt ? 
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 der das Modell der Familie nicht lebt? 

 die Familienideale und das Familienkonzept nicht verkörpert? 

 

 das ist die Art von Mensch, die Jakob war   

 er war anders als die anderen 

 er kommt aus einer langen Linie von Glaubensmenschen 

 Abraham war sein Großvater 

 Isaak war sein Vater 

 und hier kommt Jakob… 

 Jakob war raffiniert und aalglatt 

 er war nicht recht zu fassen, glitschig wie ein Fisch 

 den man nicht recht zu greifen bekommen 

 und der einem immer wieder entgleitet 

 

Spannung: der Gott, der ihn wollte 

 

 und doch ruft Gott solche glitschigen Typen in sein Reich 

 es ist schwer zu erklären 

 denn auf dem Weg der Nachfolge, der Veränderung des Lebens 

 scheint es für Außenstehende manchmal kaum Sinn zu machen mit 

ihnen 

 

  aber Gott ruft solche nicht recht zu fassende, zerbrochene 

Menschen 

 Jakob war trickreich 

 ein Schwindler, der gelernt hatte, sich durchzuwinden 

 er wurde nicht nur aus sich selbst so 

 seine Mutter war auch etwas raffiniert gewesen 

 wenn du ein Bibelkenner bist, weißt du, dass Jakob bei seiner 

Mutter Rebekka Nachhilfeunterricht bekommen hatte 

 es war Wesen und Erziehung, die in ihm zusammen wirkten 

 um ein Profil in Jakobs Leben zusammen zu stellen, das ihm die 

Botschaft vermittelte 

 du passt nicht zu dieser Familie 

 du bist nicht wie dein Großvater Abraham 

 du hast nicht seinen starken Glauben 
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 du hast  auch nicht die Beharrlichkeit deines Vaters Isaak 

 du bist nicht recht zu fassen 

 und doch begegnete er dem Gott, der ihn wollte 

 der mit ihm ringt, um ihn ganz zu fassen zu bekommen 

 

 was machst du, wenn ein heiliger Gott nach einen glitschigen 

Menschen greift 

 und sagt: du bist Teil von meinem Plan 

 und ich habe einen Absicht mit deinem Leben 

 ich weiß, wie es in deinem Leben aussieht 

 

o ich kenne die Suche nach Anerkennung 

o die Abhängigkeiten, die dich immer wieder einfangen wollen 

o der Ärger und die Wut, die in dir sind 

 aber ich habe eine Bestimmung für dein Leben 

 und ich reiße dich heraus aus deinem Hintergrund 

 und platziere dich in deine Bestimmung 

 das ist der Typ, von dem ich spreche 

  sein Name ist Jakob  

 frag doch mal deinen Nachbarn: hey, was ist dein Name? 

 was dein Name auch ist 

 der Herr streckt sich heute morgen auch nach dir aus 

 darf er dich ergreifen? 

 oder glitschst du ihm immer wieder aus der Hand wie Jakob?  

 mit dem Gott rang und ihn nicht recht zu fassen bekam  

 wegen seiner raffinierten, schlüpfrigen Art 

 

 Gott will dich aus deinem Hintergrund heraus reißen 

 er will mit dir an deinem Charakter arbeiten 

 und dich in eine Lebensbestimmung platzieren 

 eine Lebensbestimmung, die bleibende Bedeutung und positiven 

Einfluss hat 

 

  lange Zeit hatte Jakob seinen eigentlichen Namen nicht gekannt 

 er wusste nicht, wie Gott ihn sieht 

 er kannte seinen Namen von echter Bedeutung nicht 
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 er wusste nur, wie sie ihn gerufen hatten: Jakob 

 er kannte, was das Leben aus ihm gemacht hatte 

 er wusste, was Situationen und Umstände seines Lebens mit ihm 

gemacht hatten 

 dann hat diese einschneidende Begegnung mit Gott in Pnuël 

 und Gott gibt ihm einen neuen Namen 

 und sagt: du selbst denkst von dir, dass du raffiniert und aalglatt 

bist 

 du denkst, dass du immer wieder ausweichen kannst und dass dich 

niemand recht zu fassen bekommt 

 aber du bist Israel 

 du bist ein Prinz, für den Gott kämpft 

 und du wusstest es selbst bis jetzt nicht 

 

 er kommt von dem Berg herunter nach seiner Begegnung mit Gott 

 die sein Leben verändert hat 

 und er begibt sich in das Dämmerlicht einer Grauzone 

 wo er zwischen diesen beiden Namen lebt 

 Jakob, was trickreicher Schwindler bedeutet 

 und Israel, was Prinz bedeutet, für den Gott streitet 

 

 wir wären verblüfft, wie viele Männer unter uns das kennen 

 zwischen ihrem Jakob und ihrem Israel zu leben 

 und wie vielen Frauen unter uns das auch nicht fremd ist 

 im Dämmerlicht zwischen beiden Namen sich immer wieder 

sortieren zu müssen 

 

 wann immer die Bibel nach dem Erlebniss in Pnuël 
 mit dem Leben dieses Mannes beschäftigt 

 schwingt sie hin und her zwischen den Namen Jakob und Israel 

 ist dir das aufgefallen? 

 Manchmal ist es richtig verwirrend 

 in dem einen Satz lesen wir dann Israel 

 und schon im nächsten lesen wir wieder Jakob 

 in der einen Situation kommt Gottes Wirken zu Ausdruck 

 und in der nächsten Situation kommt die alte Prägung durch   
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 die Bibel lässt uns damit wissen: 

 er beseitigte keinen von ihnen, nicht Jakob und nicht Israel, in 

seinem Leben 

 das an sich ist Botschaft für uns 

 in unseren charismatischen Gemeinden haben wir eine idealistische 

Vorstellung: 

 wenn wir lange genug beten 

 wenn wir ausdauernd fasten 

 und drei Stunden am Tag in Sprachen sprechen 

 wenn du diesen und jenen Bibelvers proklamierst und dabei Jesus 

rufst 

 …und das sind alles Dinge, die ich sehr liebe … 

 dann bringst du deinen Jakob zur Stecke und lässt ihn für immer 

hinter dir 

 aber die Bibel zeichnet ein differenzierteres Bild: 

 selbst als der alt gewordene Mann am Sterben ist in 1. Mose 48 

 da lesen wir… 

 

Und es geschah nach diesen Dingen, dass man dem Josef sagte: Siehe, 

dein Vater ist krank. … Und man berichtete dem Jakob und sagte: Siehe, 

dein Sohn Josef kommt zu dir. Da machte Israel sich stark und setzte 

sich im Bett auf. 

 

 Jakob und Israel lagen selbst im Alter sozusagen in dem einen Bett 

 Jakob beginnt zu sterben 

 da macht sich Israel in ihm stark, setzte sich auf  

 und beginnt über alle seine Nachkommen prophetisch zu beten 

 beide sind noch da,  Jakob und Israel 

 

 und auch bei uns kommen Jakob und Israel immer wieder 

aneinander  

 und sie streiten sich in dem einen Körper 

 manchmal möchte Jakob davon laufen und Israel möchte bleiben 

 manchmal möchte Israel heilig leben und Jakob in einen Nachtclub 

gehen 
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 manchmal möchte Israel in dir die Bibel lesen und Jakob 

Pornografie anschauen 

 ich hoffe, ihr könnt heute morgen eine alltagstaugliche Botschaft 

aufnehmen 

 ich hoffe, ihr könnt mit der Wahrheit offen umgehen 

 

  und du sagst dir: wie in aller Welt konnte ich 

 Wie in aller Welt konntest du… 

 …du solltest doch als Christ leben 

 Israel ist es 

 aber Jakob will innerlich nicht in Einklang kommen mit Israel 

 

 so geht er hinkend von dem Berg der Begegnung hinunter 

 hinkend, denn beide gehen mit ihm, Israel und Jakob 

 er begegnet seinem Bruder Esau 

 versöhnt sich mit ihm nach Streit und langer Trennung 

 Israel schafft das Dilemma mit Esau aus dem Weg 

 denn eines der Zeichen eines authentischen Bekehrungserlebnisses 

ist es 

 Konflikte in der Familie, unter Geschwistern aus dem Weg zu 

räumen 

 und die Konflikte in sich selbst mit Wahrhaftigkeit anzugehen 

 

 

Umsetzung: auf Schritt und Tritt im Geist Gottes 

  

 wie du mit Konflikten umgehst, zeigt wie weit du in deiner 

Bekehrung, in deiner Lebensumkehr vorgedrungen bist 

 Jesus sagt zu Petrus in Lukas 22, 32: 

 

Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten 

wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube 

nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke 

deine Brüder! 

 

 Jakob erlebt in der Begegnung mit Gott echte Umkehr 
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 und unverzüglich versöhnt er sich mit seinem Bruder 

 er versöhnt sich in der Familie 

 er stärkt die Beziehungen 

 aber seine Lebensreise ist noch lang 

 so wie bei dir noch Wegstrecke vor dir liegt 

 wie gehst du um mit den Konflikten in dir? 

 mit Israel und Jakob in deinem Leben?  

 willst du sie raffiniert vertuschen? 

 aalglatt, von schlüpfriger Art immer wieder Gottes guter Ansprache 

entgleiten 

 nicht recht zu fassen für bleibendes Wachstum im Glauben? 

 es lebt sich nicht gut, wenn man Glaubenswachstum und 

Lebensenttäuschungen feststeckst 

 

 Das Neue Testament rät uns in Galater 5, 16-25 NGÜ 

 
Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht 

mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die 

menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist 

Gottes, und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die 

menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander, und jede 

Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch 

drängt. … Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, 

wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt: sexuelle 

Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte 

Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, 

Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier 

und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch 

diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe: Wer so 

lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem 

Erbe, das Gott für uns bereithält. 

Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, 

Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue,  Rücksichtnahme 

und Selbstbeherrschung. ... Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine 

eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir 
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also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch 

auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen… 

 

 was tust du also, wenn du zwischen Jakob und Israel feststeckst? 

 wenn die alte eigene Natur und die neue Natur von Jesus in dir im 

Streit liegen? 

 du kannst dich entscheiden, immer wieder aufzustehen und Gottes 

Geist wieder an dir wirken zu lassen 

 dich neu erfüllen zu lassen von Gottes Geist 

 damit Israel zur Wirkung kommt 

 und Jakob nicht die Entscheidungen trifft 

 damit Gottes Geist deine Wünsche und Ziele bestimmen darf 

 und die alte Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden in 

Christus gekreuzigt ist 

 ich möchte in der Kraft des heiligen Geistes weiter gehen 

 wie ist es mit dir? 


