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Jakobs Kampf am Jabbok 

Gottesdienst am 17. Sonntag nach Trinitatis,  

22. September 2013, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

 

Orgelvorspiel 

 

Eingangslied: 161,1-3 Liebster Jesu, wir sind hier 

 

Trinitarisches Votum: 

Im Namen Gottes 

des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.  

1Joh 5,4b 

 

Psalmgebet: 730 (67) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: 

Verlesung des Predigttextes 1, Mose 32,23-33 

 

Und Jakob stand auf in der Nacht  

und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 

elf Söhne und zog an die Furt des Jabbok, 

nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, 

was er hatte, und blieb allein zurück. 

Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. 

Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, 

schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, 

und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde 

über dem Ringen mit ihm verrenkt. 

Und er sprach: Lass mich gehen,  denn die Morgenröte bricht an. 

Aber Jakob antwortete: 

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. 

Er sprach: Wie heißest du? 

Er antwortete: Jakob. 

Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, 

sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen 

gekämpft und hast gewonnen. 

Und Jakob fragte ihn und sprach: 

Sage doch, wie heißt du? 

Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? 

Und er segnete ihn daselbst. 

Und Jakob nannte die Stätte Pnuel; 

denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, 
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und doch wurde mein Leben gerettet. 

Und als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; 

und er hinkte an seiner Hüfte. 

Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem 

Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, 

weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen 

hatte. 

 

 

Wochenlied: 346, 1, 2 und 4 Such, wer da will, 

ein ander Ziel 

 

Predigt über 1. Mose 32,23-33 

mit Bildvorlage: 

Walter Habdank, Jakobs Kampf 

 

Liebe Gemeinde, 

unsere Predigtperikope für den heutigen Sonntag führt uns 

mitten hinein in eine der tiefsten und geheimnisvollsten Texte 

des Alten Testaments. Lasst uns eintreten in den Erzählraum 

dieser Geschichte: 

 

Es ist Nacht. 

Jakob, der gerissene, listige Erzvater Israels 

erlebt die tiefste Nacht seines Lebens. 

In der dunklen Schlucht eines Flusses, 

dort wo der Flusslauf des Jabbok eine Furt zum anderen Ufer  

freigibt, bleibt er in dieser Nacht schutzlos zurück. 

Jakob macht eine Grenzerfahrung,  

wie ein Mensch, der an die Schwelle zum Tode tritt. 

Was war bis dahin geschehen? 

 

Jakob war auf Gottes Geheiß hin aus Haran aufgebrochen. 

Dort in Haran hatte er viele Jahre seines Lebens fern der Heimat 

zugebracht, hatte bei seinem Schwiegervater Laban gedient und 

mit seinen beiden Frauen Lea und Rahel eine Familie gegründet. 

Nun war der Zeitpunkt gekommen, dass er als reicher Mann die 

Fremde wieder verlassen sollte, um nach Hause zu ziehen, 

seinem Bruder Esau entgegen. 

Esau, sein Zwillingsbruder, vor dem er einst geflohen war, 

als er sich beim Vater Isaak den Erstgeburtssegen erschlich. 

Esau, vor dessen erbittertem Zorn ihn nun wieder graute. 

Dort in der Fremde bei Laban, wo Jakob all die Jahre gewesen 

war, schien er vor seiner Rache sicher. 

Nun aber, da er der Heimat entgegenschritt, 

schlug das Gewissen mit Macht in Jakob an. 

 

Von einem Himmelsboten hatte Jakob tags zuvor bereits eine 

Schreckensbotschaft erhalten: 

„400 Mann ziehen gegen dich an“, hatte der Engel ihn gewarnt. 
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Doch die Furcht lähmte Jakobs Handlungsfähigkeit nicht. 

Er tut, was nottut. 

Er trifft alle Vorsorge, um die Seinen zu schützen: 

seine beiden Frauen, die Kinder, die ganze große Familie mit 

samt dem Vieh, mit dem er ausgezogen war. 

In dieser Nacht bringt er sie in Sicherheit. 

 

Und Jakob stand auf in der Nacht  

und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 

elf Söhne und zog an die Furt des Jabbok, 

nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass hinüberkam, 

was er hatte, und blieb allein zurück. 

 

Als er das Liebste, was er hat, in Sicherheit weiß, 

bleibt Jakob allein zurück und stellt sich seinem Schicksal. 

Nun beginnt die Nacht eines unheimlichen Ringens. 

Eines Kampfes auf Leben  und Tod. 

Nun schlägt ihm, dem Muttersöhnchen und Frauenliebling, 

die Stunde. 

Ein Mann taucht aus dem Nichts auf und ringt mit ihm. 

Holt ihn jetzt der Schatten seiner Vergangenheit ein? 

Rächt sich nun die Schuld, die er damals auf sich lud, 

als er sich den Erstgeburtssegen mit Hilfe der Mutter 

erschlich durch einen gemeinen Betrug? 

Wer war dieser fremde Mann? Ein Räuber? 

Oder ein Dämon? 

Ein Flussgeist, der die Wanderer am Überqueren der Furt 

hinderte? 

War es der Schatten Esaus, der dunkle Vorbote seines 

Zwillingsbruders? 

Oder war dieser Mann nichts anderes als sein eigenes dunkles 

schuldbeladenes Ich? Sein personifiziertes Gewissen? 

 

Der Unbekannte war stark, aber nicht stark genug, 

um den verzweifelt kämpfenden Jakob zu bezwingen. 

Jakob kämpft um sein Leben, denn er fühlt, dass sich hier am 

Jabbok sein Schicksal entscheiden soll. 

Jakob durchkämpft die ganze Nacht, 

bis dass der Morgen graut. 

 

Und als der Mann sah, dass er Jakob nicht übermochte, 

schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, 

und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde 

über dem Ringen mit ihm verrenkt. 

Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. 

Aber Jakob antwortete: 

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. 

 

Welch merkwürdiger Wendepunkt dieser denkwürdigen Nacht! 

Eigentlich selbst geschlagen, mit ausgerenktem Hüftgelenk  
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lässt Jakob, dieser kämpfende Berserker, von seinem Gegner 

dennoch nicht ab, sondern fordert ihn stattdessen auf, ihn auch 

noch zu segnen!? 

Nun kommt die Geschichte ihrer auflösenden Wende entgegen. 

Die Dunkelheit, die die ganze Zeit über den beiden Kämpfenden 

gelegen hatte, beginnt sich allmählich zu lichten. 

Die Morgendämmerung bricht an. 

Die Kämpfenden können sich in die Augen sehen. 

Sie erkennen einander. 

Der Kampf der Leiber geht in einen Streit der Geister 

– in einen Wortwechsel - über: 

 

Er sprach: Wie heißest du? 

Er antwortete: Jakob. 

Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, 

sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen 

gekämpft und hast gewonnen. 

Und Jakob fragte ihn und sprach: 

Sage doch, wie heißt du? 

Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? 

Und er segnete ihn daselbst. 

 

Nun dämmert es Jakob allmählich, mit wem er die ganze Zeit 

über im Kampf gelegen hatte. 

Es war kein Fremder, kein Räuber, 

kein Dämon und auch kein Engel, sondern 

es war niemand anders als Gott selbst gewesen. 

 

Und Jakob nannte die Stätte Pnuel; 

denn, sprach er, ich habe Gott (El) von Angesicht (panim) 

gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. 

 

Er, Jakob, der Erzvater Israels, war gewürdigt worden, 

das zu sehen, was eigentlich kein Mensch lebendigen Leibes 

sehen durfte: das Angesicht des unsichtbaren Gottes. 

Er, Jakob, hatte zwar nicht seinen Namen erfahren können – 

dieser Name wurde, wir Späteren wissen es, erst dem Mose im 

brennenden Dornbusch offenbart. 

Aber Jakobs Leben hatte von nun an eine unendlich heilvolle 

Wendung erhalten. 

Er war von Gott selbst gesegnet worden. 

Dieser Segen, den er sich erneut abgetrotzt hatte – wie damals 

bei seinem Vater Isaak - zählte weit mehr, als der Segen des 

leiblichen Vaters. 

Nun erst war sein Leben wirklich gerettet. 

 

Was wir an dieser denkwürdigen Grenzerfahrung des Erzvaters 

Jakob lernen können? 

Wir lernen daraus, welches Bild die Bibel von dem Verhältnis 

des Menschen zu Gott zeichnet: 



 5 

Es ist ein Gott, dem der sich seinem Schicksal stellende Mensch 

tatsächlich begegnen kann. 

Gott kommt dem Menschen nahe,  

sogar dem Menschen, der schuldbeladen ist. 

Besonders nahe in Augenblicken, die wir zunächst 

als Krise, dunkle Nacht empfinden, im Ringen um unser Leben. 

Gott begibt sich auf Augenhöhe. 

Er begegnet dem Menschen als Person. 

Nicht wie eine dunkle unnahbare Macht. 

Nicht wie eine ungreifbare Energie, 

nicht wie eine unbestimmte unpersönliche Naturgewalt. 

Sondern er begegnet dem Wesen, das er sich zum Bilde 

erschaffen hat, als Person. 

Er lässt sich greifen. 

Er lässt mit sich reden. 

Er lässt mit sich handeln, streiten und kämpfen. 

Immer wieder werden wir in der Bibel Zeuge solchen Ringens 

mit Gott: in den Psalmen, im Buch Hiob. 

Wir denken an die die penetrant bittende Witwe im Gleichnis 

Jesu (Lok 18,1ff.), an den Hauptmann von Kapernaum oder an 

die syrophönizische Frau (Mt 15,2ff.), die alle jeweils dank ihrer 

Hartnäckigkeit ihr Ziel erreichen und für sich Heil erringen. 

 

Gott lässt sich auf dieses penetrante menschliche Drängen ein. 

Er weist die zudringlichen Bitten nicht ab. 

Er geht auf die Bitten des menschlichen Gegenübers ein, 

wenn diese nur zäh und hartnäckig genug vorgetragen werden. 

Es ist diese Zähigkeit, die auch Jakob auszeichnet. 

Jakob – der Gottesstreiter. 

Jakob, der Geschlagene, der vom Leben Verrenkte, 

der Hinkende, bleibt am Ende dennoch Sieger in dieser Nacht. 

Sieger kraft seines Glaubens. 

Sein Leben nimmt eine glückliche Wendung – 

er bekommt einen neuen Namen: „Israel“. 

 

„Isra-el“, das heißt übersetzt „ Gott (EL) streitet“. 

es heißt aber auch: „Gott (EL) heilt und herrscht“. 

In der Tat, all dies geschieht am Wendepunkt 

von Jakobs Leben. 

Nicht mehr er selbst mit seiner Gier nach Leben, 

nach Erbschaft, Hab und Gut und Frauen, 

bestimmt den weiteren Gang seiner Geschichte, 

sondern von nun an ist Gott selbst das Subjekt, 

der Herr seines Lebens: 

„Israel“, das heißt „Gott streitet.“ 

Gott tritt ein für sein Leben. 

Gott heilt seine Wunden. Er vergibt seine Schuld. 

Gott herrscht und hält seine Hand über Jakob - 

mit seinem Segen. 

Denn das heißt Segen: 
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Die Hand Gottes ist über ihm, um ihn zu schützen. 

Sie ist unter ihm, um ihn zu tragen. 

Sie ist vor ihm, um ihn zu führen. 

Nun erst hat Jakob die Kraft, seinen Weg weiter zu gehen, 

den Fluss zu überqueren an der Furt, 

direkt seinem Bruder Esau entgegen. 

 

Und wir alle wissen, wie es weitergehen wird: 

Die beiden ungleichen Zwillingsbrüder treffen aufeinander. 

Und auch in dieser Begegnung wird wieder das Angesicht  

eine besondere Rolle spielen – das Angesicht als  

offenbarende Oberfläche des Personseins. 

Jakob neigt sein Antlitz siebenmal zur Erde, 

als er bitte er den Bruder um Vergebung. 

Esau aber lief ihm voll Freude im Gesicht entgegen. 

Wenig später wird Jakob sagen: 

„Ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, 

und du hast mich freundlich angesehen“ (33,10). 

Das freundliche Angesicht ist das Anzeichen dafür, 

dass hier keine Feindschaft ist, kein Argwohn, keine Täuschung 

und keine List, sondern Wohlwollen, Gnade und Vergebung. 

 

Was wir an dieser denkwürdigen Begegnung lernen können? 

Äußerlich sind Jakob und Esau von Leben schwer getroffen und 

gezeichnet, aber innerlich sind beide sichtlich gereift. 

Versöhnung ist möglich, wenn sich Brüder auf Augenhöhe 

mit freundlichem Antlitz begegnen. 

Freude ist möglich selbst nach einer Geschichte voller 

Schuld und Leid. 

Aus dem struppigen Esau ist ein liebender Bruder geworden. 

Aus dem aalglatten, schlitzohrigen Jakob der demütige Erzvater 

Israel. 

 

Das ist es, was uns die Bibel über den Menschen eröffnet. 

Der Mensch ist Person, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, 

bestimmt zu einem Leben in Freiheit mit eigener Geschichte. 

Doch der Mensch ist kein Heiliger, kein idealer Heldentyp, kein 

unbeschriebenes Blatt, sondern von Hause aus ein 

Schlawiner, wie Jakob, der listige „Fersenhalter“ 

oder ein Tölpel wie Esau, der sich überrumpeln lässt. 

Selbstsucht, Gier, List und Betrug bestimmen sein Leben. 

Doch Gott lässt den Menschen nicht fallen. 

Immer wieder begegnet er ihm. 

In Grenzerfahrungen. 

In durchkämpften Stunden. 

In durchweinten und durchbeteten Nächten. 

Es sind diese existentiellen Erfahrungen, die wir Menschen 

zu besonderen Zeiten unseres Lebens machen. 

 

Ob auch wir obsiegen werden?  
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Ob auch wir standhalten und um unser Heil zu kämpfen 

bereit sind? 

Mir scheint, dass wir eben dazu durch Jakobs Kampf 

am Jabbok aufgefordert werden: 

„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens“, 

sagt Paulus in 1Tim 6,12, 

„ergreife das ewige Leben, dazu du berufen bist“. 

Im Glauben geht es immer wieder um diesen Kampf, 

um dieses zähe Ringen und Durchhalten. 

Gott segnet die Hartnäckigen und verheißt ihnen den Sieg - 

so wie es unser Wochenspruch 1 Joh 5,4b verheißt: 

„Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ 

Amen 

 

390, 1-3 Erneure mich, o ewigs Licht 

 

Fürbittengebet 

 

Vaterunser 

 

Abkündigungen 

 

Schlusslied: 565, 1+4-5 

Herr, wir bitten, komm und segne uns 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 


