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Predigt zu Gen 32, 23-32 

Liebe Gemeinde, 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag hält eine Nachtgeschichte für uns bereit. Unheimlich und 

schwierig. Mit im Dunkeln verborgener Bedrohung und Kampf.  

Die Geschichte spricht aber auch vom Licht der aufgehenden Sonne, vom Sieg und vom Segen.  

Und von Gott.  

Der Predigttext ist ein Ausschnitt aus dem 1. Buch Mose, Kap 32.  

Damit Sie verstehen um was es geht, kurz die Vorgeschichte: Jakob hatte seinen Bruder Esau übelst 

betrogen und war vor dessen Zorn zu seinem Onkel Laban geflohen. Er musste sich durchkämpfen 

und manches schlucken, aber über die Jahre wurde Jakob zu einem wohlhabenden Mann mit Schaf -

und Kamelherden und mit großer Familie. Elf Söhne und eine Tochter hatten seine beiden Frauen Lea 

und Rahel und die beiden Nebenfrauen Bilha und Silpa ihm zur Welt gebracht. Nach vielen Jahren in 

der Fremde spürte Jakob: Es ist Zeit Abschied zu nehmen. Es ist Zeit, zurück zu kehren. Das aber 

bedeutet: Jakob muss sich all dem stellen, vor dem er geflohen war und seinem Bruder Esau 

gegenüber treten, der schon auf ihn wartet mit 400 Mann.  

 

Abschied nehmen heißt: den Übergang wagen zu einem neuen Anfang. Mit Sack und Pack und allem, 

was man hat. Und Jakob ist aufgebrochen und steht nun am Fluss, der die Grenze markiert zwischen 

sicherem Boden und gefährdetem Neuanfang.  

TEXT-TEXT- Genesis 32, 23-32 –TEXT-TEXT-TEXT- 

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 Jakob 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 sprach: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“ 

Er sprach: Wie heißt 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 

und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er 

hinkte an seiner Hüfte.  

 

Eigentlich hätte ich mir für meine Einführung hier eine hellere Geschichte gewünscht als diese. Eine, 

die von einem bequemen, leichten Übergang über den Fluss erzählt, mit Fährschiff, bei Sonnenschein 

und glitzerndem Wasser … 

 

Andrerseits - diese Geschichte vom Kampf Jakobs mit dem Unbekannten hat mich schon immer 

fasziniert. Und sie ist eine der rätselhaftesten Geschichten der Bibel: 
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Jakob steht noch am diesseitigen Ufer allein im Schweigen der Nacht. Hinter seinem Rücken 

verschwindet das weite Land im Dunkeln. Er späht hinüber auf die andere Seite des Flusses. Da liegt 

sie – die frühere Heimat, vertraut und doch fremd. Bevölkert mit alten Geschichten und Konflikten.  

Und da springt ihn etwas an: 

Angst – würgt ihn.  

Schuld – tritt ihm in den Bauch 

Scham – drückt seinen Kopf nach unten 

Den Bruder betrogen, den Vater getäuscht, die Mutter zurückgelassen,  

Lea genommen aber nicht geliebt, Rahel: Herzensfrau, Augenstern, jetzt in tödliche Gefahr gebracht, 

um der ersehnten Rückkehr willen. 

Schafe, Ziegen, Kamele, große Herden - viel aufgebaut, durch Fleiß. Aber auch durch Trickserei. 

Immer wieder: mit schlauen Tricks den eigenen Vorteil gesichert. Und immer wieder: auf der Flucht – 

vor wem? vor was? 

Feigling, Schwächling, Muttersöhnchen…  

Die alten Namen, ihm eingeschrieben, immer noch.  

Die alten Muster von Rebekka, der Mutter, eingefädelt – der Betrug damals - und von ihm selbst 

weitergesponnen..  

 

Und Jakob 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 sprach: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“ 

 

Im Hin-und Her des nächtlichen Ringens ist schwer zu erkennen, wer gerade oben oder unten ist.  

Im Gleichgewicht der Kräfte sind die beiden Gestalten ineinander verhakt. Keiner lässt vom andern. 

Sie sind eins. Und sie sind zwei.  

Wer oder was ist das, das Jakob zum Kampf zwingt? 

Ein Wegelagerer, der es im Dunkeln auf ihn abgesehen hat? 

Ein Flussdämon? Etwas wie ein Vampir, dessen Macht nur gilt im Reich der Nacht, und der zu Staub 

zerbröselt im ersten Strahl der Sonne? So wie viele zermürbende, schlafraubende Nachtgedanken 

sich auflösen wie Gespenster, wenn wir sie im hellen Licht des Tages betrachten? 

Was ist das, was Jakob festhält?  

Gottes Nachtgesicht, das uns schreckt und uns unser Ungenügen und Versagen anklagend und 

drohend vors Gesicht hält? 

Mitten in der Nacht springt ihn einer an und hält in fest. Kann man sich selbst denn nie entkommen? 

Der tiefeigenen Wahrheit über sich selbst kann Jakob nicht auf ewig davon laufen. Hier an diesem 

Grenzfluss holt sie ihn ein, hält ihn fest, macht ihn fertig. 

Doch im Kampf erwacht Jakobs Widerstand: „Wer du auch bist, du kriegst mich nicht klein. Du nicht. 

Du Zerrgesicht! Du Nachtgespenst! Du Schatten-Ich! So nicht! Nicht mit mir!“ 
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Und eine andere Nacht blitzt auf in seinem Hirn. Lange her. Damals auf der Flucht. Ein Traum: Stufen 

von der Erde zum Himmel. Und Engel, die auf und niedersteigen und ein Gotteswort: Siehe ich bin 

mit dir und will ich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder heimbringen in dieses Land. Denn 

ich will dich nicht verlasse!“ 

Und Jakob hält sich fest an diesem Wort und kämpft sich wieder hoch. Er klammert sich an diese 

ferne Zusage: „Du, Gott, - wie auch immer du mir gegenübertrittst - du hast zugesagt, mir zu helfen! 

Du hast gesagt: „Ich bin mit dir!“ Aus freien Stücken und völlig unverdient hast du dich mir damals an 

die Seite gestellt. Und wenn dein Wort etwas gilt, dann vernichte mich jetzt nicht, sondern rette 

mich. Vergib mir! Schenk mir deine Gnade und eine neue Zukunft. Ich lasse dich nicht, du segnest 

mich denn!“ 

 

Die größten Kämpfe fechten wir mit uns selber aus. Infrage gestellt von unseren Ängsten, unseren 

Schwachstellen, unserem Versagen ringen wir mit unserem Schatten, der sich auswächst zu einem 

Dämon in der Nacht, einem Zerrgesicht Gottes. Doch wie können wir auch unserer dunklen Wahrheit 

ins Gesicht sehen, ohne dass sie uns überwältigt und vernichtet? Wie können wie da dranbleiben und 

doch gewinnen, den Sieg davon tragen, das Leben haben und den Segen? 

 

Indem wir Gott beim Wort nehmen! Und davon nicht ablassen. Gottes Wort heißt: Vergebung, 

Gnade, Liebe! Uns zugesprochen bei der Taufe. Uns immer neu vor Augen geführt in Jesus Christus. 

Gottes Wort sagt: Ich bin mit dir und will dich behüten. Ich will dich nicht verlassen.  

Die große Versuchung ist, unser Ungenügen größer zu machen als Gottes Genügen und Gottes Macht 

zum Segen.  

 

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn! 

Dieser Jakob – ganz schön frech!  

Statt froh zu sein den Angreifer im Morgengrauen los zu werden, hält er ihn auch noch fest und 

fordert – nicht nur sein Leben, sondern Segen! 

Doch der Unbekannte lässt sich drauf ein und bestätigt Jakobs Mut: Du hast mit Gott und mit 

Menschen gekämpft und hast gewonnen! Darum sollst du nicht mehr Jakob, sondern Israel heißen 

Und er segnete ihn daselbst. 

 

Und Jakob erkennt: Ich habe gekämpft gegen, mit und um die Wahrheit meines Lebens. Ich habe 

gestritten gegen  Gott und mit Gott. Er hat mich gepackt und ich habe mich an ihn gehalten und 

daraus erwuchs mir Kraft. In diesem Ringen wurde Gott mir zum Retter. Ich hab mein wahres Gesicht 

gesehen und Gottes Angesicht voll Gnade. Und mein Leben wurde gerettet. Jetzt bin ich bereit, auch 

meinem Bruder ins Angesicht zu sehen.  

Und Jakob wird hinüber gehen ans andere Ufer – im Licht des hellen Tages. Und alles mitnehmen, 

was er hat: seine Familie und seinen Besitz, seinen Mut und seine Kraft, seine Selbsterkenntnis, 

seinen neuen Namen, und einen hinkenden Gang, die verletzte Hüfte als bleibendes Zeichen seines 

siegreichen Ringens. 
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So tritt Jakob seiner Vergangenheit gegenüber.  

So geht er hinein in die Zukunft und wird an neuem Ort seine Zelte aufschlagen begleitet vom Segen 

Gottes. 

 

Liebe Gemeinde, 

Uhingen liegt an der Fils und nicht am Jabbok.  

Doch ein Pfarrstellenwechsel ist ein Übergang. Für mich, aber auch für Sie als Gemeinde und 

Kollegen. 

Ich habe wie Jakob Sack und Pack auf die andere Seite gebracht, wenn auch im Pfarrhaus in der 

Daimlerstraße noch nicht alles ausgepackt und eingeräumt ist. In der ersten Schulwoche habe ich 

schon unterrichtet. Mit den Konfirmanden und Konfirmandinnen habe ich das Gemeindezentrum 

Nassachmühle erkundet. In der Holzhäuserkirche fühle ich mich schon recht zu Hause, was am 

freundlichen Empfang von Frau Köber liegt. Und – weil es auch eine Christuskirche ist, vom selben 

Architekt erbaut wie die Christuskirche in Deggingen, sind die beiden Kirchen fast so etwas wie zwei 

Brückenköpfe, die mir von einer Gemeinde in die nächste hinüber helfen.  

Ich freue mich auch darauf mit der Gemeinde in der Diegelsberger Pauluskirche Gottesdienst zu 

feiern. Das Brautpaar für meinen ersten Traugottesdienst in der Auferstehungskirche habe ich schon 

kennen- gelernt. Und heute hier in der Cäcilienkirche mit Ihnen allen Gottesdienst zu feiern ist für 

mich etwas ganz besonderes.  

Jakob kehrt in vertraute Gefilde zurück. Ich muss mich in Uhingen erst noch etwas orientieren.  

Doch so wie Jakob, der seine Familie über den Fluss gebracht hat und dann noch einmal zurückkehrt, 

so bin ich jetzt auch noch einmal einen Schritt zurück getreten. Denn ich bin diese und die nächste 

Woche mit 12 anderen Pfarrerskollegen und Kolleginnen auf einem Kurs im Pastoralkolleg im Stift 

Urach. Und dieser Kurs soll dazu helfen, sich klar zu werden: Wo stehe ich gerade? Und was kommt 

dann? Ich hatte in den letzten Tagen Zeit, nochmal zurück zu schauen auf das was war, dankbar, und 

mit guten Erinnerungen, aber auch mit manchen Schatten. Und die kommende Woche schenkt mir 

Zeit um nach vorne zu schauen mit Lust und Neugier. Zeit um Luft zu holen und Kraft zu schöpfen für 

die neuen Aufgaben hier und für viele Begegnungen. Denn ich möchte Sie ja gerne kennenlernen. 

Wie heißt du ? – Im Predigttext kommt diese Frage gleich zweimal vor. Die Frage nach dem Namen 

wird für mich jetzt dann auch ziemlich wichtig werden. Und es kann gut sein, ich muss Sie sogar 

dreimal fragen, weil ich mir Namen leider nicht so gut merken kann.  

Anfangen, Loslegen, Hinschauen, Kennenlernen, - das gehört alles in den Bereich des hellen Tage, 

wenn die Sonne aufgegangen ist. Manchmal streifen mich aber auch so Jakob-Nachtgedanken und 

manche Fragen: Wie wird es wohl werden hier in Uhingen? Wird es mir gelingen Gottes Segen und 

sein Wort der Gnade auszubreiten? Wie werden wir zusammenpassen und zusammenarbeiten – im 

Kollegenkreis, im Kirchengemeinderat in der Gemeinde? Wie gut bekomme ich Pfarramtliches und 

Persönliches unter einen Hut? 

Und sicher haben auch Sie Ihre Fragen, Wünsche und Erwartungen. Denn auch für die Gemeinde ist 

ein Pfarrerwechsel ein bedeutsamer Übergang. Und auch Sie mussten Abschied nehmen – im Januar 

– und dürfen sich jetzt auch auf etwas Neues, bzw „die Neue“ einstellen.  
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Wir können für diesen Neubeginn alle miteinander viele gute Vorsätze fassen und uns freuen. Und 

darum feiern wir ja auch heute mitten am helllichten Tag hier in der Kirche und dann im 

Gemeindehaus.  

Und doch:  das Wichtigste ist nicht das, was wir tun. Sondern das, was Gott tut. Das Entscheidende 

heute ist der Segen Gottes. Die Verpflichtung und das Versprechen bei der Amtseinsetzung allein 

tun`s nicht. Und wenn Sie, lieber Herr Dekan Ulmer, mir den Segen nicht zugesprochen hätten, dann 

hätte ich Sie am Talar festhalten müssen und sagen: Ich lasse dich nicht du segnest mich denn! 

Denn ohne den Zuspruch des Segens Gottes, kann ich diesen Dienst nicht tun.  

Und der Segen bei der Investitur, der ist ja nicht für mich allein. Das ist eine Kraft, die weiter wirkt 

und Kreise ziehen will. Hinein in die Gemeinde, hinein in die Welt. Amen  

 

 


