
 
 

Jabez 
 

 
Das 

besondere Gebet 
des Jabez 

 

 



 

 
JESUS von Nazareth, 

den GOTT 
mit HEILIGEM GEIST 

und mit Kraft gesalbt hat, 
der umherging, 

wohltuend 
und heilend alle, 

die von dem Teufel überwältigt 
waren; 

denn GOTT war mit ihm. 
 

Apostelgeschichte 10,38 
 
 
 
 

 
„Ach HERR, 

lass mein Leben 
eine Wohltat für die Menschen  

um mich her werden, 
besonders für die, 

die zu Deinem Hause gehören!“ 



 

Und Jabez war geehrter als seine Brüder; und 
seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, in-
dem sie sprach: Mit Schmerzen habe ich ihn 
geboren. Und Jabez rief zu dem GOTT Israels 
und sprach: Wenn du mich reichlich segnest 
und meine Grenze erweiterst, und deine Hand 
mit mir ist, und du das Übel fernhältst, dass 
kein Schmerz mich trifft! Und GOTT ließ 
kommen, was er erbeten hatte.  

                               1.Chronik 4,9-10 

Jabez – „war geehrter als seine Brüder“ 
oder: Jabez war „geehrt unter seinen Brü-
dern.“1  

Das Zeugnis der Schrift über ihn nimmt die 
Erhörung seines Gebetes vorweg: „Geehrt 
unter seinen Brüdern, geehrter als seine 
Brüder“. 
 

 
1 Während die Elberfelder, Schlachter, Luther u.a. schrei-
ben: „geehrter als seine Brüder“, übersetzt Tur-Sinai: 
„Ja’bez war geehrt von seinen Brüdern“. Diese Texte wider-
sprechen sich nicht; der letztere zeigt jedoch, dass seine 
Brüder sich der Wertschätzung angeschlossen haben.  



 

Jabez – der Name bedeutet: Jemand, 
der Schmerzen bereitet, Schmerzma-
cher, Wehtuer. 

1.) Wie er zu dem Namen kam 

Woher hatte Jabez diesen merkwürdigen    
Namen?  

Seine Mutter hatte ihn so genannt:  

„... denn mit Schmerzen habe ich ihn geboren“. 

Das Wort GOTTES lehrt uns, dass Namen 
mehr sind als nur bestimmte Wörter, mit 
denen Eltern ihre Kinder benennen. Sie 
haben Bedeutung, manchmal Vorbedeu-
tung. Jetzt lag der Makel auf ihm: „Jabez“, 
„Wehtuer“. „Jabez, du bist und bleibst ein 
Wehtuer!“ 

Namen können ein Fluch sein 

Wie man uns (hinter unserem Rücken) 
nennt, was man von uns sagt – was wir 
über Menschen aussprechen, kann ihr Le-
ben prägen! GOTTES Wort nennt einen 
solchen prägenden Ausspruch „Fluch“.  



 

Beispiele:  „Diese Ehe kann ja nicht gut 
gehen!“  „Der ist genau wie seine Mutter!“  
„Der Kleine taugt nichts!“ „Der ist hand-
werklich völlig unbegabt, genau wie sein 
Opa!“  

Aussagen meiner Lehrer, Aussagen meiner 
Kollegen über mich können Flüche sein. 

2.) Jabez wusste um den Fluch 

Er kannte ja seinen Namen. Jabez wusste: 
Wer andere betrübt, der wird selbst be-
trübt, wer anderen Schmerzen bereitet, 
wird auch selber Schmerzen zu leiden ha-
ben. Er wusste das, und er erlebte das. 
Darunter litt er. 

Vergleiche: Jakob bekam seinen sehr 
negativen Namen ebenfalls wegen seiner 
schwierigen Geburt. GOTT selbst änderte 
den Namen später in „Israel“!2   

 
2 1.Mose 25,24-25; der Name bedeutet „Fersenhalter“, 
„Überlister“, „Gauner“; GOTT gibt ihm den neuen Namen 
„Israel“ = „Gottesstreiter“. 



 

Abrams Name wird von GOTT selbst sei-
ner Berufung entsprechend in „Abraham“ 
abgeändert.3  

GOTT weist Maria an, ihrem Sohn den 
Namen „JESUS“ zu geben, „denn er wird 
sein Volk retten von ihren Sünden.“4   

3.) Jabez, der Geehrte  
– wie kam es dazu? 

Er wandte sich an DEN, der Fluch in Se-
gen verwandeln kann, an GOTT.   

Jabez betet: 

a) Wenn Du mich reichlich segnest ... 

Im Grundtext finden wir das, was man ei-
nen Hebraismus nennt, eine Verdoppe-
lung: „Ob zu segnen du mich segnest!“, was 
so, wortwörtlich übersetzt, keinen rechten 
Sinn ergeben will. Unsere Übersetzer er-
klären diese merkwürdige Wortfolge als 

 
3 1.Mose 27,1-6. 
4 Lukas 1,31; „JESUS“ = „Der HERR rettet“. 



 

einen Hebraismus: „segnen“ wird verdop-
pelt, soll also besonders betont werden: 
„Wenn du mich reichlich segnest …“ 

F.H. Baader geht nicht von einem Hebra-
ismus aus, sondern versucht eine wörtliche 
Übersetzung: „Ob doch zu segnen du mich 
segnest.“ 

Jedem von uns gilt: In CHRISTUS ist jeder 
Fluch über unserem Leben bereits in Segen 
verwandelt, weil ER den Fluch getragen 
hat.5 Und wenn wir dann Gesegnete sind, 
können und werden wir auch Segnende 
sein: zu segnen gesegnet!  

Der HERR versprach Abraham:  

„ICH will dich … segnen, und du wirst ein Segen 
sein.“6  

Das gilt auch für dich und mich. Nimm es 
im Glauben an, bitte mit Jabez:  

 
5 Galater 3,13. 
6 1.Mose 12,2. 



 

„Wenn ich doch ein Segen sein könnte, statt 
immer wieder wehzutun!“ 

b) … und meine Grenzen erweiterst… 

Meine Grenzen – unsere Grenzen. Wie be-
grenzt bin ich doch – im Reden, Denken, 
Empfinden, Mitleiden ...! Der „Name“ engt 
mich ein, zwingt mich, mich in mich selbst 
zurückzuziehen, mich selbst zu verteidigen. 
Der „Name“ macht mich außerordentlich 
verletzbar. Immer, wenn er irgendwie an-
gesprochen wird, reagiere ich „allergisch“. 

Wie begrenzt ist dann meine Kapazität, 
den Segen GOTTES aufzunehmen und wei-
terzugeben!  

Es gibt Grenzen in unserem Dienst für 
GOTT, Grenzen in unseren Herzen, z.B. 
Geschwistern mit anderen Erkenntnissen 
gegenüber. 

Bete: „HERR, erweitere meine Grenzen!“ 

Wir dürfen dieses Gebet als Einzelne und 
als Gemeinde beten. Der HERR erhört die-
ses Gebet sehr gerne. 



 

c) …und Deine Hand mit mir ist… 

„Wenn Deine Hand mit mir ist, wirkst und 
schaffst Du für mich! Du bereitest die Ar-
beit vor, die ich tun soll, Du gibst Gelin-
gen.“7 

Das ist dann eine fortwährende Gnade. 
Was kann da durch einen „Jabez“ ausge-
richtet werden! Er kann ein Segen für viele 
werden. 

d) ... und Du das Übel fernhältst, 
dass kein Schmerz mich trifft! 

Jetzt kommt er zum Kern seiner Not, zu 
seinem Namen.  

„Das Übel – das mir widerfährt und das 
ich anderen zufüge – halte es fern von 
mir; erlöse mich von dem Übel!“ 

„Kein Schmerz“ – auch das können wir 
aktiv und passiv verstehen: „dass kein 
Schmerz mich trifft, Schmerz, den ich an-
deren bereite und Schmerz, der auf mich 

 
7 Epheser 2,10; Psalm 89,21-22. 



 

zurückfällt.“ Jabez, der Schmerzmacher, 
betet: „HERR, bringe mich aus dem Be-
reich des Alten heraus, aus dem Bereich, 
den mein „Name“ benennt!“  

Der Fluch hat keine Macht mehr 
über mich. GOTT hat es vollbracht 
in CHRISTUS. 

GOTT ließ kommen, was er erbeten 
hatte. 

Er bekommt mehr als seine Brüder. 

• Nicht um mehr zu haben, sondern 
um mehr dienen zu können. 

• Nicht um mehr gesegnet zu werden, 
sondern um mehr segnen zu kön-
nen. 

• Nicht um schmerzfrei zu leben, son-
dern  damit sein „Name“ ihn nicht 
mehr bestimmt. 

GOTT erhört dieses Gebet gerne:  

„Und GOTT ließ kommen, was er erbeten hatte.“  



 

Aus Gnaden weiß ich auch davon; 
Ich bin ein Teil von Deinem Lohn, 
So elend, als man’s kaum erblickt, 
So herrlich, dass der Feind erschrickt; 
So gottlos, dass wohl alle besser sind, 
Und so gerecht als Du, des VATERS Kind. 

Ein Wurm, bis in den Staub gebeugt, 
Der auf den Thron des Königs steigt; 
Bekümmert, trübe, bloß und krank, 
Und doch voll lauter Lobgesang; 
So schwach, dass meine Kunst in nichts besteht, 
So stark, dass Satan aus dem Wege geht. 

Verfolgt, verlassen und verflucht, 
Doch von dem HERRN hervorgesucht; 
Ein Narr vor aller klugen Welt, 
Bei dem die Weisheit Lager hält; 
Verdrängt, verjagt, besiegt und ausgefegt, 
Und doch ein Held, der ew’ge Palmen trägt. 



 

Wer bin ich, wenn es mich betrifft? 
Ein Abgrund voller Sündengift. 
Wer bin ich, LAMM, in Deiner Pracht? 
Ein Mensch, der Engel weichen macht, 
So rein, so weiß, so schön, so auserwählt, 
Dass mir‘s an Worten zur Beschreibung fehlt. 

Das ist der GOTTHEIT Wunderwerk 
Und Seines Herzens Augenmerk, 
Ein Meisterstück, aus Nichts gemacht; 
So weit hat‘s CHRISTI Blut gebracht! 
Hier forscht und betet an, ihr Seraphim, 
Bewundert uns und jauchzt und danket IHM! 

                                    Ernst Gottlieb Woltersdorf  
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