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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 

Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Es ist nicht alles Gott, was glänzt  
Rahel und Jakob – Liebe ist nicht genug 
Predigt vom 24.05.2020 

Bibelstellen aus der Predigt 
1.Mose 29; Kolosser 3,1-2; Johannes 8,36 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Als Jakob nach seiner Flucht vor Esau zu seinem Onkel Laban kommt, verliebt er sich sofort 

in Rahel. Er möchte sie gerne heiraten, hat aber nichts zu bieten, als für seinen zukünftigen 

Schwiegervater zu arbeiten. Sieben Jahre arbeitet er für Rahel und es kommt ihm vor, wie 

sieben Tage. Dann betrügt ihn Laban, indem er ihm in der Hochzeitsnacht Lea ins Bett gibt. 

Er darf zwar Rahel danach auch heiraten, aber er muss nochmals 7 Jahre für Laban arbeiten 

 

1. Der Partner kann zum Götzen werden! 

Wie bei Jakob sind auch heute viele Menschen sehr fokussiert auf «die Liebe ihres Lebens» - 

egal ob die vorhandene oder die zukünftige. Der Geliebte erhält den Platz, den Gott früher 

innehatte, und die Liebesbeziehung ist die Antwort auf alle Fragen nach dem Geheimnis des 

Lebens. Wer (wie Jakob) seine ganzen Hoffnungen und Sehnsüchte auf den neuen Partner 

lädt, wird ihn oder sie mit seinen Erwartungen erdrücken. Niemand, auch nicht der liebste 

Mensch auf der Welt, kann einer Seele das geben, wonach sie sich wirklich sehnt. Wir werden 

zwangsläufig enttäuscht werden. 

2. Wer kann uns frei machen von diesem Götzendienst? 

Lea hat sich entschlossen, den Gott zu suchen, von dem ihr wahrscheinlich Jakob erzählt 

hatte, den Gott, dem man sich persönlich nahen kann und der voller Gnade ist. Die Namen 

ihrer Söhne bezeugen dies. Ruben (siehe, ein Sohn), Simeon (Gott hat erhört), Levi 

(Zuwendung), Juda (Lobpreis – nun will ich den Herrn preisen). Das war die Erklärung einer 

Frau, die ihre Stärke aus dem Vertrauen zu Gott hat, ganz anders als ihre Aussagen bei den 

früheren Kindern. Es scheint, als hätte sie nun ihre Hoffnung weg von Mann und Kind Gott 

zugewandt. 

Genau darin ist der Schlüssel, wenn wir unseren Götzendienst ablegen wollen. Zu Singles sagt 

Gott: Ich bin dein Bräutigam, der dich liebt! Nur in meinen Armen werden alle deine 

Sehnsüchte gestillt. 

Für Verheiratete bedeutet dies: Ohne die Verbindung zu ihm, dem liebenden Gott läuft eure 

Ehe Gefahr, aufgrund überzogener Erwartungen und Bedürfnisse zu zerbrechen. 

 

➔ Ein Partner kann nie das geben, was Gott dir geben kann. Deshalb schau direkt auf Gott 

und pflege die Beziehung zu ihm, ohne dass jemand dazwischensteht und den Platz für sich 

beansprucht. 

 

Anregung zur Diskussion 
• Was erwartest du von deinem Partner, Ehepartner – einer (zukünftigen) Beziehung? 

Ist es Sehnsucht nach Nähe? Nach Anerkennung? Nach Angenommensein?  

• Fühlst du dich wertlos ohne Partner oder ausgegrenzt? 

• Steht Gott bei dir auf Platz eins? Oder der (zukünftige) Partner? 

 

Gebet  
• Betet füreinander, dass ihr Götzen in eurem Leben erkennt. 

• Betet für eine starke Beziehung zu Gott und dass er an erster Stelle stehen darf! 


