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Gottesdienst am 20.März 2022 um 9.30 Uhr Kirche Reitnau  
Das Gebet des Jabez 1.Chr.4,9-10   Matthias Schüürmann, pfarramt.reitnau@bluewin.ch 
       Sigristin: Käthi Reinhard 
       Kirchenpflege: Peter Klauser 

Organistin: Nicole Mühlethaler 

Eingangsspiel: Orgel (Nicole Mühlethaler) 
 

Grusswort / Eingangswort: Jabez rief den Gott Israels an und sagte: "Segne 
mich, segne mich doch, und erweitere mein Gebiet! Steh mir bei und halte 
Unglück und Schmerz von mir fern!" Und Gott ließ kommen, was er 
erbeten hatte. (Neü) 
Mit den Worten des Gebets von Jabez möchte ich Euch alle herzlich zum 
Gottesdienst hier in der Kirche Reitnau willkommen heissen. Wir leben in einer 
bewegten Zeit, die in die Geschichte eingehen wird – wir wissen nicht, wie der 
Krieg in Ukraine und alle Auswirkungen weltweit aussehen wird. Wir wollen 
weiter Gott um sein Erbarmen anflehen, in Gebet zu IHM kommen! Das Gebet 
zu Gott hat eine enorme Kraft!  
In der Predigt möchte ich mit Euch auch nachdenken über ein Gebet – ein 
kurzes Gebet – das Gebet des Jabez, welches wir ganz versteckt in den 
Geschlechtsregistern vom 1.Buch Chronik finden! Ein mutiges, spannendes 
Gebet, das wir auch zu unserem Gebet machen dürfen! Wir wollen Gott loben 
und ehren – nach dem Gebet vom KiP Peter Klauser Singen wir das bekannte 
Loblied «Lobe den Herren». 
  
Gebet: Kirchenpfleger Peter Klauser 
 

Lied: RG 242, 1-5 «Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren» 
 

Psalmgebet: RG 129 (Psalm 103) – Männer I / Frauen II 
 

Lied: RG 8 «Ich lobe meinen Gott» (2x - Deutsch & Französisch) 

 

Schriftlesung: 1.Chronik 4,1-10 Kirchenpfleger Peter Klauser 
Die Geschlechter Judas: Die Nachkommen Judas über seinen Sohn Perez waren in direkter Linie: Hezron, Karmi, Hur, 
Schobal, 2 Reaja und Jahat. Die Söhne Jahats waren: Ahumai und Lahad. Von ihnen stammten die Sippen ab, die in 
Zora wohnten. 3 Die Stammväter von Etam waren: Jesreel, Jischma und Jidbasch; ihre Schwester hieß Hazlelponi. 4 
Penuël war der Stammvater von Gedor, Eser war der Vater von Huscha. Beide waren Nachkommen von Hur, dem 
Erstgeborenen von Kalebs Frau Efrata, dem Stammvater von Bethlehem. 5 Aschhur, der Stammvater von Tekoa, 
hatte zwei Frauen: Hela und Naara. 6 Naara gebar ihm die Söhne Ahusam, Hefer, Temni und Ahaschtari. 7 Die Söhne 
von Hela waren Zeret, Zohar und Etnan. 8 Von Koz stammten Anub und Zobeba ab sowie die Sippen Aharhels, des 
Sohnes Harums. 9 Ein Mann namens Jabez war der angesehenste unter seinen Brüdern. Bei seiner Geburt hatte 
seine Mutter gesagt: "Ich habe ihn mit Schmerzen geboren", und deshalb hatte sie ihn Jabez genannt. 10 Aber Jabez 
rief den Gott Israels an und sagte: "Segne mich, segne mich doch, und erweitere mein Gebiet! Steh mir bei und halte 
Unglück und Schmerz von mir fern!" Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. (Neü) 
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Predigt: 1.Chronik 4,9-10  «Das Gebet des Jabez»                                                                           
Liebe Gemeinde!  
Lest Ihr gerne Geschlechtsregister..?! Da geht es ja sehr lange hintereinander: 
Reaja zeugte Jahat; und Jahat zeugte Ahumai und Lahad. Koz zeugte Anub und Zobeba, 
usw. Beim 1.Buch Chronik gehen diese Geschlechtsregister über 9 Kapitel…; da 
werden 100te Namen aneinander gereiht… Keine Erzählung, kein Unterbruch, 
nur spärliche Zusatzinformationen… Da braucht man zum Lesen Ausdauer… 
Geschlechtsregister zeigen Gottes Bundestreue durch die Generationen, aber 
sie können für uns ziemlich «langweilig» sein - wir kennen die Namen und den 
Bezug nicht gross….                                                                                   
Hand auf’s Herz: Beim Bibellesen hüpfen wir oft gerne drüber hinweg…               
In der langen Liste von Geschlechtsregistern über 9 Kapitel im 1.Chronikbuch 
steht nun aber plötzlich – wie eine Blume in der Wüste - eine interessante 
Bemerkung zu Jabez und zu seinem Gebet:  1.Chr.4,9-10  Jabez war angesehener als 
seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabez; denn sie sprach: Ich habe ihn mit 
Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach: Ach, dass Du mich 
segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, 
dass mich kein Uebel bekümmere! Und Gott liess kommen, worum er bat. 

Bei Jabez hat der Schreiber der Chronik offenbar innegehalten. In seinem Leben 
passierte etwas so Bemerkenswertes, dass das unbedingt festgehalten werden 
musste. 

1. Was für ein Name!                                                                                                                                                           
Das erste, was auffällt, ist sein Name. Hier steht: „Seine Mutter nannte ihn 
Jabez; denn sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren!“ Der Name „Jabez“ 
heisst „Kummer, Schmerz“, man könnte auch übersetzen: Jabez = „einer, der 
Schmerzen bereitet.“ Kein so schöner Name….. 

Jabez taucht nur in diesen beiden Versen in der Bibel auf. Sonst weiss man 
nichts von ihm. Man fragt sich: Was hat seine Mutter veranlasst ihn so zu 
nennen?! War die Geburt so schwer und schmerzhaft? Waren die ganzen 
Umstände der Geburt so düster, war ihr Leben so hoffnungslos und schwierig, 
dass sie dem Kind den Namen „Schmerz“ gab? (Ich denke an Frauen in der 

Ukraine, die unter niederfallenden Bomben Kinder gebären…) Was hat sie sich nur 
dabei gedacht, ihrem Kind solch einen Namen zu geben?! 

Und das in Israel! In einer Kultur, in der der Name so wichtig für die Identität ist. 
Gott hat Abram extra zu Abraham umbenannt, weil Abraham bedeutet: „Vater 
von vielen“. Der Name hat eine Bedeutung! Der Name festigt die Identität. 
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Wie schwierig ist es dann, wenn man mit dem Namen „Schmerz“ aufwachsen 
muss! „Jabez, du Schmerzverursacher, komm her…!“ „Jabez, du bereitest mir 
Kopfweh, aber das ist ja kein Wunder, das sagt ja schon dein Name!“ „Jabez, du 
bist ein Problemkind. Kein Wunder, nicht einmal deine Mutter war glücklich mit 
dir!“ Tatsächlich: Solch ein Name ist heikel und kann zur Belastung werden! 

Ein blöder Name ist aber nur eine Variante, wie man mit Nachteilen im Leben 
aufwachsen muss. Es gibt verschiedene Umstände, die uns den Lebensweg 
erschweren. Man wird gehänselt, gemobbt in der Schule, man hat körperliche 
Einschränkungen, es fehlt Vater oder Mutter…. Kinder brauchen Liebe, damit 
ein gesundes Selbstwertgefühl reifen kann… Ablehnung, Geringschätzung, 
ständige Kritik machen den Start ins Leben schwer… Hast Du vielleicht solche 
Erfahrungen erlebt…?! Bist Du betroffen…?! Wie ist Jabez damit umgegangen? 

2. Ach, dass du mich segnest                                                                                                                                             
Erstaunlich ist, wie Jabez mit diesem schwierigen Start im Leben fertig gewor-
den ist. Aus Jabez ist ein mutiger und selbstbewusster Mann geworden. Man 
spürt das bei seiner Bitte: „Ach, dass du mich segnest … und deine Hand mit 
mir ist.“ Wir hätten erwartet: Jabez müsste ein unsicherer Typ sein, der sich 
ständig fragt: „Warum sollte sich Gott um mich kümmern?! Ich bin ja nichts 
wert… ich bin einer, der Schmerzen bereitet…!“ Aber Jabez betet voller 
Kühnheit und bestürmt Gott: „Segne mich, HERR! Lass deine Hand mit mir sein!“ 

Jabez hat offensichtlich bei Gott eine neue Identität gefunden. Im Glauben an 
Gott, in der Nachfolge Jesu kriegen wir eine neue Identität! Jesus hat seinen 
Jünger Simon, der so sprunghaft, stürmisch und unüberlegt war, einen neuen 
Namen gegeben: Du sollst Petrus heissen! = das heisst Fels!“ Welche Kraft liegt 
in diesem neuen Namen! Natürlich war Petrus am Anfang noch kein Fels. Aber 
mit dem Zuspruch von Jesus beginnt bei ihm etwas Neues und er wächst in 
seine Berufung hinein! 

Auch Du darfst wissen: Auch wenn dein Lebensstart schwer war und du Mühe 
hast mit deinem Selbstwertgefühl – der Vergleich mit anderen scheint so 
unvorteilhaft – trotz allem: Gott spricht voller Liebe zu Dir: „Du bist mein Sohn, 
du bist meine Tochter!“ Du bist wertvoll, weil ich Dich liebe! Ich bin stolz auf 
dich, mein Kind!! Du bist wertvoll & kostbar, ein Augapfel Gottes! Gott legt mit 
seinem Zuspruch der Liebe ein festes Fundament in unserem Leben. Hast Du 

diesen Zuspruch schon bewusst erfahren und angenommen für dein Leben…?! 
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3. Intensiv bitten                                                                                                                                          
Was auffällt beim Gebet des Jabez: „Ach, dass du mich doch segnest.“ Es ist, 
wie wenn man drei Ausrufezeichen hinter diese Bitte setzen würde. Es ist ein 
intensives, ein häufig wiederholtes Bitten, ein Anflehen von Gott, ein Gebet, mit 
aller Leidenschaft gebetet: „Gott, bitte, bitte, bitte: Segne mich!!!“  Wir dürfen 
Gott «in den Ohren liegen»! Simon musste von Jesus häufig den neuen Namen 
„Petrus = Felsen“ hören, bevor er wirklich zu diesem Felsen wurde. Wenn 
tausend Mal auf unserer Seele herumgetrampelt worden ist, dann braucht es 
wohl auch tausend Mal die Zusage von Gott, damit das neue Fundament fest 
wird. Jabez hat immer wiederholt: „Gott, bitte, bitte, bitte: Segne mich!!!“  
Auch wir – du und ich - dürfen dieses Gebet für uns immer wiederholen; es darf 
uns über Monate oder Jahre begleiten. Manche Zusagen von Gott müssen wir 
immer und immer wieder hören, damit sich das Neue wirklich entfalten kann! 

4. Mehre mein Gebiet                                                                                                                                                 
Dann betet Jabez: Mehre mein Gebiet! „Ach, dass du mein Gebiet erweiterst!“ 
Was für eine spannende Bitte: „Erweitere mein Gebiet!“ Das heisst nicht – wie 

Russland dies versucht zu erzwingen: Wir nehmen uns mehr Gebiet in der Ukraine durch Gewalt… 
Nein, sicher nicht! Es heisst: „Gott, lass mich zunehmen an Einfluss, in der 
Familie, in meinem Umfeld, lass mich ein Segen sein für meine Mitmenschen 
und für diese Welt.“ 
Gott will uns zur Quelle des Segens machen. Erweitere mein Gebiet! Dieses 
Gebet dürfen wir auch oft wiederholen! Lass mich ein Segen in der Familie, am 
Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, im Suhrental, im Kanton 
sein!! „Mehre mein Gebiet“ - das heisst: Gott, gebrauche mich, um etwas in 
dieser Welt zu bewegen. Willst Du das…?! Das ist nicht unbedingt bequem…! 
HERR, gib mir Kraft, in meiner Umgebung ein Segen zu sein!! Ich freue mich, 
dass die JG Reitnau eine Vision für Willisau auf dem Herzen hat: Sie planen dort 
ein Haus des Gebets und der Gemeinschaft einzurichten…!! Mehre mein Gebiet! 
Was möchte Gott mit deinen Gaben, Finanzen und Möglichkeiten, die Er dir 
gegeben hat, bewirken…?! Manchmal haben wir es uns so gemütlich in unserer 
«Komfortzone» eingerichtet! Mehre mein Gebiet! – das bedeutet: Neue 
Herausforderung, neue Vision, neuer Aufbruch!! HERR, segne mich!! „Gott, 
brauche mich für dein Reich! Irgendwo, im Grossen oder im Kleinen, möchte ich 
mit meinem Leben einen Unterschied ausmachen!“ Unser Text endet mit der 
Bemerkung: Und Gott liess kommen, worum Jabez bat. Diese Reaktion Gottes 
wünsche ich auch Dir von Herzen!        AMEN. 
 

Zwischenspiel: Orgel (N.Mühlethaler)  
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Fürbittegebet & Unservater: - für Ukraine…                                                            
Lieber Vater, ich danke dir für dieses Gebet von Jabez. Ich danke dir, dass er den Mut hatte zu beten, dass du ihn segnen mögest, dass du sein 

Leben und Gebiet erweitern mögest, dass deine Hand mit ihm sei, dass du das Böse fern von ihm hältst und das kein Schmerz ihn treffe. Herr, 

und du hast sein Gebet erhört, weil es ernstlich war, weil er dir vertraut hat. Gott, ich bete, dass wir lernen dir ganz zu vertrauen und alles von 

dir erwarten. HERR, vergib uns, wo wir Dir nicht vertrauen und Hilfe von anderen Quellen suchen, um unsere Sehnsucht zu stillen… Herr, ich 

bete um den Mut von Jabez, damit wir alles von Dir erwarten!  HERR, erweitere unser Gebiet, dass wir einen Segen für andere und für unsere 

Umgebung sind. Erbarme dich über Ukraine, erbarme dich unser!! Amen! 

Unservater – Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches 

Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Amen 

 
Lied: RG 803, 1-3 (Orgel) „Die Kirche steht gegründet allein auf Jesus Christ“  
 

Video von Life on Stage – 6.52 min – evt. ein paar Worte von Markus 
 

Mitteilungen: Kirchenpfleger Peter Klauser 
Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte: Spendgut 

 

Anlässe nächste Woche: 

Montag  19.00 Uhr open sky vor dem KGH 

Donnerstag  19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (in der Kirche) 

Freitag  19.00 Uhr Preteens 

Samstag  18.30 Uhr Heavenbound 

Nächster Sonntag, 27.03. 18.00 Uhr Abend-Gottesdienst mit  

      Pfr. M. Schüürmann u. Lobpreisteam 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

 

Schlusslied (Orgel): RG 350 «Es segne uns der HERR, der Urquell aller Güter» 
 

Segen:  Ach, dass Du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine 
Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Uebel bekümmere! 
Und Gott liess kommen, worum er bat. 
 

Der Herr segne Dich und behüte Dich, Der Herr lasse sein Angesicht über Dir leuchten und 
sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über Dich und gebe Dir seinen Frieden.   
Amen 
 

Ausgangsspiel Orgel: N.Mühlethaler 

 


