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Predigttext: 1. Mose 32, 23-32 
 

Liebe Gemeinde, 

Vermutlich ist es Ihnen beim Hören der Geschichte von Jakob am Fluß Jabbok gegangen wie mir 

bei ersten Lesen: Es lässt Fragen zurück. Denn manches bleibt ein wenig undeutlich.  

Und das liegt nicht allein daran, dass dunkle Nacht ist. Unklar bleibt, wem Jakob da eigentlich 

begegnet. Mit wem er ringt. Sogar ihm selbst scheint das lange nicht ganz klar gewesen zu sein.  

Jakob steht am Ufer des kleinen Flusses Jabbok. Er kann nicht schlafen. Am nächsten Tag will er 

über diesen Fluss gehen. Was ihn jenseits des Flusses erwartet, das weiß er nicht so genau. Und das 

macht ihn unruhig und beschäftigt ihn.  Hinter ihm liegt ein  langer Weg. Jetzt will er wird Neuland 

betreten.  
 

Mich erinnert die Szene am Jabbok an manche Nacht, in der man wach im Bett liegt und nicht in 

den Schlaf findet, weil Erlebnisse des Tages einen noch umtreiben oder ,man aufwacht, von einem 

Gedanken aufgeschreckt, an das was auf einen wartet und einem Sorgen macht und den Schlaf 

raubt. Im Halbdunkel wird manches, was bei Licht betrachtet beherrschbar ist monströs und riesig. 

Nicht immer ist ganz klar, wovor wir uns fürchten und mit wem wir da eigentlich ringen. 

Manchmal sind wir selber es, mit denen wir ringen. Sind es innere Kämpfe die wir austragen 

müssen. 

Wir stehen uns selber im Weg, mit dem was wir von uns erwarten: die eigenen übergroßen 

Ansprüche, ein schlechtes Gewissen, ein Problem oder eine Sorge, die uns nicht loslässt.… 
 

Und Jakob? Was treibt ihn um in dieser Nacht? Am nächsten Tag wird er den Fluß überqueren und 

seinem Bruder begegnen. Er ahnt: es wird kein freudiges Wiedersehen sein. Vor 21 Jahren ist er vor 

ihm geflohen, nachdem er ihn betrogen hatte. Jakob hat Angst vor seinem Bruder Esau. „Rette mich 

doch vor meinem Bruder Esau. Ich habe Angst, dass er kommt und mich erschlägt“, fleht er Gott 

an.-  Er schickt Boten zu seinem Bruder, ihn um Versöhnung zu bitten. Und um ihn besänftigen gibt 

er ihnen  reichlich Geschenke mit für Esau. Aber nicht Gott, keine Gesandten mit guten Worten 

noch so großzügigen Geschenken werden ihn retten. Er allein muss sein Problem lösen. Er muss 

sich stellen. Zu lange ist er davon gelaufen. Jetzt holt ihn seine Geschichte ein, er muss sich seiner 

Schuld stellen. Allein. 

Begonnen hatte alles mit einem Streit unter Geschwistern: um den Segen ihres Vaters. Der 

eigentlich seinem großen Bruder, dem erstgeborenen Esau zugestanden hatte. Das aber weckt den 

Neid in Jakob. Eifersüchtig ist er auf seinen Bruder Esau. 

Geschwister vergleichen: wer von uns bekommt mehr Beachtung des Vaters und der Mutter? Und 

stellen fest: warum bekomme ich nicht, was, was dem Bruder oder der Schwester zugestanden oder 

erlaubt wird?  

Selbst unter erwachsenen Kindern kommt es noch zum Streit, wenn es um das elterliche Erbe geht- 

und im Tiefsten geht es nicht um die materiellen Werte um die gestritten wird - wer was und wovon 

wieviel bekommt - sondern um Liebe, Beachtung und Anerkennung, die ungleich verteilt sind. 

Wenn schon nicht objektiv, so doch gefühlt. 

 

Die Sorge, als der zweit geborene nicht ausreichend gesehen und beachtet zu sein, hatte Jakob 

umgetrieben.  



Was sind wir bereit zu tun, wenn wir meinen nicht zu bekommen, was uns zusteht, holen wir uns 

dann und helfen dem Schicksal etwas nach? Und wie weit sind wir bereit dabei zu gehen? 

Jakob jedenfalls geht so weit, dass er seinen Bruder mit unsauberen Mitteln enterbt. 

 

Jakob kämpft um den Segen. Wieder einmal. Was kann und darf ich vom Leben erwarten? Wieviel 

Segen steht mir zu? Es scheint sein Lebensthema zu sein und zu bleiben.  

Die ganze Nachthindurch ringen die zwei. Verkämpft hat Jakob sich. Keiner von beiden kann den 

anderen überwinden. Da sagt Jakob: „Ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast“ Und 

inzwischen wird klar: Es ist Gott mit dem Jakob ringt.  

Eine unglaubliche Geschichte. Da wagt es einer, mit Gott in den Ring zu steigen und ihn heraus zu 

fordern. Selbstbewusst kann man das nennen - oder aber respektlos. 

Andererseits: Ringen wir nicht hin und wieder auch mit Gott? Und kann Gott nicht auch dunkel und 

undurchschaubar sein, so wie in der Begegnung am Ufer des Jabbok. Wo das Leben rissig ist oder 

es nicht gut mit uns meint?  

Dann fragen wir: wo bist Du? Wo bist Du mit Deiner Nähe, deinem Erbarmen und deinem Frieden? 

Die Theologie spricht von der dunklen und unerklärlichen Seite Gottes. Von Gottes Schatten. Gott 

scheint sich zu verbergen. Zumindest bleibt er für uns nicht erkennbar. 

Wo bist Du Gott? Wo bleibst Du mit Deinem Segen? So fragt mancher auch in diesen dunklen 

Zeiten, die wie es scheint nicht enden wollen. Wo ist Gott in der Ukraine. Jedenfalls eines ist sicher: 

Es ist nicht der Segen Gottes, den der russische Patriarch Kyrill, über den Waffen spricht, die Tod 

und Leid über die Ukraine bringen. 
 

Gott bleibt immer auch ein wenig rätselhaft. Mancher Ratschluss Gottes bleibt für uns unerklärlich 

und undurchschaubar. Er bleibt unserem Verstehen und unserer Kontrolle entzogen. Sonst wäre er 

nicht Gott. 

Und zugleich entzieht er sich nicht. Er lässt mit sich ringen. Und wie bei Jakob, lässt er sich seinen 

Segen abringen. 
 

„Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen“, sagt Gott am Ende zu Jakob. 

Und segnet ihn.  

Trotzdem ist Jakob kein Siegertyp. Er geht nicht als strahlender Sieger vom Platz. Er trägt eine 

Verletzung an der Hüfte davon, die ihm von da an bleibt.  

Mancher Sieg, den wir erstreiten, hat seinen Preis. Jakob bleibt gezeichnet. Er ist an der Hüfte 

verletzt. Eine Wunde bleibt, selbst wenn die Verletzung lange verheilt ist und nicht mehr schmerzt.  

Er ist vom Leben gezeichnet - und gleichzeitig gesegnet! 

Das Leben hinterlässt Spuren an Seele und Körper. Mitunter hinken wir durch´s Leben, manchmal 

auch auf allen vieren. Auch Scheitern und Niederlagen gehören zum Leben. Sie machen uns 

menschlich. Kein Wunder, dass Menschlichkeit eher unter denen anzutreffen ist, die leiden und nur 

selten auf Seiten der Siegern. 

 

Gott hat das Kreuz - ein Zeichen des Leidens und der Ohnmacht - zu Segenszeichen. Denn sein 

Leiden am Kreuz hat Gott menschlich gemacht. 

Mit dem Zeichen des Kreuzes sind wir in der Taufe gesegnet. Und nichts im Leben und auf dieser 

Welt kann uns diesen Segen wieder nehmen.  

 

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

Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

          Pastor Henner Flügger 


