
 

                                           

 

 

 

Worte zum Sonntag 1. Mai 2022 

 

 

Erweitere meine Grenzen 

 

Gnade sei mit Dir und Friede von Gott, der da ist, der da war und der da sein wird! 

 

Zu den so genannten „Büchern der Geschichte des Volkes Gottes“ im Alten Testament der Bi-

bel gehören auch die beiden Bücher der Chronik. Darin werden uns in den ersten Kapiteln die 

Geschlechter- und Familienlisten des Volkes Israel erzählt: beginnend mit den Nachkommen 

Adams bis hin zur Rückkehr des Gottesvolkes aus der babylonischen Gefangenschaft. Genera-

tionen über Jahrtausende. Namen an Namen gereiht. Namen, die uns heute zum grösseren Teil 

unbekannt und dazu noch eher unaussprechlich sind. Zum Beispiel:  

„Abraham zeugte Isaak. Die Söhne Isaaks waren Esau und Israel. Die Söhne Esaus waren: Eli-

fas, Reguël, Jëusch, Jalam und Korach. Die Söhne des Elifas waren: Teman, Omar, Zefo, Ga-

tam, Kenas, Timna und Amalek. Die Söhne Reguëls waren...“ Und so weiter. Und so weiter. 

Man mag das Buch schnell beiseitelegen.  

Im vierten Kapitel aber wird nach Hunderten von Namen von einem Mann namens Jabez er-

zählt. „Jabez“ bedeutet übersetzt „Schmerz“. Jabez gehört nicht zu den grossen Gestalten der 

Bibel wie Mose oder David. In allen Büchern der Bibel ist auch nicht mehr über ihn zu finden als 

die zwei Verse in der Chronik. Aber es sind zwei Verse, die plötzlich mehr als eine Namenreihe 

erzählen. In der Übersetzung von Martin Buber klingen sie so:  

„Jabez war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihn Jabez genannt; denn sie 

sagte: Ich habe ihn unter Schmerzen geboren. Doch Jabez rief zum Gott Israels und sprach: 

Segne mich und erweitere meine Grenzen. Steh mir bei und halte Unglück und Schmerz von 

mir fern. Und Gott erfüllte seine Bitte.“ Im folgenden Vers – als wäre nichts geschehen – geht 

die Geschlechterreihe weiter.  

Schon beim allerersten Lesen habe ich mich gefragt, was den Chronisten wohl dazu veranlasst 

hat, hier innezuhalten? Was ist so bedeutsam an dem, wovon die beiden Verse berichten, dass 

es in der Geschichte des Volkes Gottes nicht fehlen darf? – Mir gefällt der Gedanke, dass es 

das Gebet des Jabez ist: Ein persönliches, ein selbstbewusstes Gebet. Ein Gebet, das Gott er-

hört hat.  



 

Zunächst vielleicht etwas ungewöhnlich, jemanden so direkt und selbstbewusst beten zu hören: 

„Segne mich!“ Das klingt selbstbezogen. Doch eigentlich ist es das gar nicht. Denn Jabez über-

lässt es ja ganz Gott, womit und wann er ihn segnen würde. Jabez ruft einfach nach dem Bei-

stand Gottes im eigenen Leben. Und er verbindet seinen Segenswunsch mit der Bitte um Öff-

nung seiner Grenzen. Die haben wir alle. Nein, auch ich kann mich nicht immer bewegen, wie 

ich will. Innerlich nicht und äusserlich nicht – und ich höre Jabez` Bitte: „Herr, mach meine 

Grenzen weit!“  

Der Mut dazu, so scheint es, wächst aus der Verbundenheit mit Gott: „Herr, steh mir bei“, 

Jabez` dritte Bitte. Auch ich muss nicht immer nur mit meiner eigenen Kraft zurechtkommen. 

Mein Gebet ist die Atempause in den Anforderungen des Alltags. Hierbei kann ich mich ausstre-

cken mit meinen Gaben und Grenzen. Ich weiss darum – und Gott weiss es auch.  

Das Gebet des Jabez mündet in die Bitte um Gottes Schutz. Sie ist Ausdruck von Bedürftigkeit 

– und Anbetung. Jabez anerkennt, dass sein Leben nicht allein in seiner Hand liegt: „Herr, be-

wahre du mich vor Unglück und Schmerz!“ – Wer sonst? Und Gott erfüllte Jabez‘ Bitte…  

Mich ermutigt das! Jabez stellt die Begrenztheit seines Lebens in die Mitte seines Betens – und 

die hält er Gott hin. Ein wenig kühn und mit weitem Herzen. Ist es nicht grossartig, dass genau 

das unbedingt der Erwähnung wert ist in der langen Geschichte Gottes mit uns Menschen?  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen! 

 
Pfrn. Helma Wever 

Pfarrhaus 363 
3762 Erlenbach i.S. 

033 681 12 33 
helma.wever@kirchgemeindeerlenbach.ch 


