
Die nackte Wahrheit – Wer oder was gibt dir deinen Wert? 
Predigt vom 09.05.2021 
 

Bibelstellen aus der Predigt 

1.Mose 28.15, 1.Mose 32.29, 1.Samuel 17, Jakobus 1.17, Sprüche 16.3, Johannes 8.32, 
1.Johannes 3.1, Zefanja 3.17, Galater 2.20 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 

Jakob hat einen riesigen Identitätsbetrug begangen. Als Esau verkleidet bringt er den väterlichen 
Segen an sich. Es scheint als möchte Jakob sein Leben zwar irgendwie mit Gott verbringen, nimmt 
aber die Zügel immer wieder selbst in die Hand. Trotz selbstbezogenem Glauben, Lug und Betrug 
verlässt Gott Jakob nie und bleibt ihm treu. Als Jakob in seiner wohl grössten Krise steckt - bevor er 
auf Esau trifft - begegnet ihm Gott erneut. Nach einem langen Kampf fragte ihn Gott wer er ist. Mit 
dem Nennen seines Namens legte Jakob („Täuscher“, „Betrüger“) seinen alten Lebensweg offen.  
Nach diesem Bekenntnis schenkt ihm Gott den Namen „Israel“ (Gott kämpft, der mit Gott kämpft).  
 

1. Gottes Pläne sind vollkommen. 
Du bist kein Zufallsprodukt, Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben - einen vollkommenen 
Plan. Seine Pläne lassen vielleicht schwierige Zeiten zu aber Gott steht uns bei. Er hat sich für dich 
etwas ausgedacht - sein Plan für dich unterscheidet sich aber vom Plan deines Gegenübers. Du 
kannst also beruhigt dich selbst sein, sonst verpasst du, was Gott für dich ausgedacht hat. 
 
Das, was wir aber alle gleich haben ist das Gnadengeschenk Gottes. Er möchte uns teilhaben 
lassen an seinem Erbe, die Frage an dich ist, hast du das Geschenk angenommen?  
 

2. Gott bleibt Treu. 
Gott ist grösser als mein Versagen und Gott steht zu seinem Wort! Wir sind nicht perfekt und 
werden scheitern. Gott steht aber über dem und kann unsere Fehltritte in seinen Plan einbauen.  
 
 

3. Gott hat uns eine neue Identität gegeben.  
Ab dem Zeitpunkt unserer Bekehrung hat uns Gott einen neuen Namen gegeben, uns eine neue 
Identität geschenkt. Ab da sind wir Kinder Gottes, Träger seines Geistes. Keine Leistung, keine 
Taten können uns zu dem machen, was wir sind. Also dürfen wir ganz aus ihm heraus leben, aus 
seiner Autorität! Wir sind durch seinen Namen geheiligt, lasst uns also ehren, was Gott erschaffen 
hat!  
 
 

Anregung zur Diskussion 

- Vertraust du auf seine Pläne und vertraust du ihm deine Pläne an? Wie ist dein Gottesbild, ist 
er vertrauenswürdig für dich? Vertrauen kommt aus Beziehung! 

- Wo hast du eine Verheissung/ eine Zusage erhalten und aufgehört auf Gott zu hoffen?   
- Was sind Gottes Gedanken über dich? Wie sieht er dich?  

 


