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Predigt von Pfarrer Marco Petrucci und Pfarrer Gernot Mayer 

zum Sonntag, 21. Juni 2020 

 

 

Liebe Gemeinde 

 

Marco 

In dieser Nacht ist er aufgestanden, hat seine beiden Frauen, seine beiden 

Mägde und seine elf Kinder genommen und hat sie über den Fluss Jabbok 

geführt. Dann hat er hinübergebracht, was er sonst noch hatte. Nur Jakob 

ganz allein ist zurückgeblieben. Da ist ihm jemand gegenübergetreten und 

hat mit ihm gerungen …. Ein schaurig rätselhafte und undurchsichtige Anfang 

für eine biblische Geschichte. Fast so wie der Anfang von einem Tatort am 

Sonntagabend. Und wie bei einem Krimi muss man auch bei dieser Erzählung 

genau hinschauen und hinhören. 

Zwei Figuren prägen diese Geschichte, der geheimnisvolle jemand, der sich 

nicht zu erkennen gibt und der überaus ambivalente Erzvater Jakob. Einerseits 

ist Jakob als Stammvater eine zentrale Gestalt der Geschichte des Volkes 

Israel. Zugleich ist er auch ein Schlitzohr und ein Feigling. Er bringt seinen 

Bruder Esau um sein Erstgeburtsrecht und dann flieht er vor ihm, weil er Angst 

vor seiner Vergeltung hat. Er macht sich buchstäblich aus dem Staub. Die 

nächtliche Begegnung bleibt auch beim zweiten-, dritten- und vierten Mal 

lesen mysteriös. Wer ist dieser, der hier mit Jakob ringt? 

 

Gernot 

Marco, du kennst das sicher auch, dass wir meist einen inneren Kampf 

ausüben. Es war ja in der Nacht, bis in die Morgenstunden. Vielleicht hat 

Jakob geträumt? Vielleicht sind das unsere Stimmen, die Tags verstummen, 

nachts aber in unserem Kopf Gestalt annehmen können, und wenn man 

frühmorgens aufwacht, dann sind einige dieser Bilder noch in der Erinnerung. 

Ich erklär mir das so. 

 

Marco 

Eines wird auf jeden Fall klar, die Bilder zeichnen eine Auseinandersetzung, ein 

Ringen von Jakob mit Gott. Gott stellt sich dem Jakob in den Weg und lässt 

ihm keine Möglichkeit zum Ausweichen. Jakob wird bewusst, dass er nicht 

mehr einfach wegrennen kann, alles kann hinter sich lassen wie er das schon 

so oft gemacht hat. Jetzt kommt es zum Showdown. High noon. Jetzt wird 

Klarheit geschaffen. Jakob kann nicht mehr ausweichen und es muss geklärt 

werden, was zwischen ihm und Gott steht. Von Anfang an hat Jakob 

versucht, seinen Zwillingsbruder Esau zu übervorteilen, hat ihm sein 

Erstgeburtsrecht für eine Linsensuppe abgekauft und hat sich den Segen von 

seinem Vater erschlichen. Bevor sich Jakob bei seinem Bruder Esau wieder 

zeigen kann, bevor er zum Vater der zwölf Stämme Israels werden kann, muss 

die Begegnung mit Gott stattfinden. 

Gernot 

Meist, wenn ich einen intensiven und anstrengenden Traum hatte, bin ich am 

Morgen gerädert. Aber bei Jakob habe ich den Eindruck, dass dieses 
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nächtliche Ringen ihm Kräfte verliehen hat. Er wirkt befreit und voller 

Tatendrang. Dieser Segen, den er sich erzwungen hat, ist für ihn ein 

Kraftmoment. 

 

Marco 

Ja, aus diesem Ringen mit Gott geht Jakob mit neuer Kraft heraus. Für ihn ist 

jetzt ein Neuanfang möglich. Er kann sich Gott gegenüber und allem, was vor 

ihm liegt, auftun. Seinem Bruder Esau gegenübertreten und sich mit ihm 

versöhnen. Von Gott hat er einen neuen Namen bekommen: Israel, der 

Name, der später zum Namen für das gesamte Gottesvolk wird. 

 

Gernot 

Solche Kraftmomente, wie sie Jakob erlebt hat, wünsche ich mir auch. Denn 

oft plagt mich ein schlechtes Gewissen, aber ich schotte mich ab, damit ich 

einigermassen normal weiterleben kann. Ich und schlechtes Gewissen? 

Natürlich. Denn oft tappe ich unbewusst in eine Falle. Dadurch schädige ich 

nicht nur mich selber, sondern sehr wahrscheinlich auch einige andere. 

 

Marco 

Wenn man in einen Spiegel schaut, ist das nicht immer ein Zeichen, dass wir 

eitel sind. Im Spiegel können wir uns selber sehen. Wir haben die Fähigkeit, uns 

im Spiegel selber erkennen zu können. Doch manchmal gefällt uns das, was 

wir sehen ganz und gar nicht. So ist es Jakob ergangen. Er ist gezwungen 

worden, sich mit sich selber, mit seinem Spiegelbild, und seinem Verhalten 

auseinanderzusetzen. 

 

Gernot 

So eine Auseinandersetzung mit sich selbst braucht sehr viel Kraft und noch 

mehr Ehrlichkeit. Jakob bekam ja die Kraft, sich mit seinen inneren Gestalten 

auseinander zu setzen. Manchmal gelingt es mir schon, wenn auch selten, 

dass mir so geht, wie dies Jakob erfahren hat. Es gibt Momente, da scheue 

ich mich nicht vor einer Auseinandersetzung, da stell ich mich der Situation, 

wie eben auch Jakob. 

 

Marco 

Eine Reinigung, nach der wir uns wieder im Spiegel ansehen können, ohne 

schlechtes Gewissen und abgestandenes Gefühl, ja, das täte der Seele gut, 

würde so manches begradigen, was irgendwie schief gelaufen ist. Es würde 

uns ein solides Fundament geben, auf dem wir Verantwortung für unsere 

Zukunft übernehmen könnten. 

 

Gernot 

Jakob hat sich mit seiner Vergangenheit und all seinen Fehlern versöhnt, er 

hat Lösungen gefunden, er ist zurückgekehrt zu seiner Familie und seinem 

Bruder Esau. Er hat sein Leben nicht auf Sand gebaut, welcher weggespült 

oder weggeweht wird. Er hat durch dieses Erlebnis nun ein solides Fundament 

gewonnen. Die verfahrene Situation mit seinem Bruder hat sich geklärt und er 
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erfährt Vergebung. Esau hat dies gespürt, dass sein Bruder nun nicht mehr 

listig und falsch ist. 

 

Marco 

Jakob hat erfahren, dass man sich den Segen nicht erschleichen oder stehlen 

kann, Segen kann nur ein Geschenk von Gott sein. Darum sagt er: «Ich lasse 

dich nicht, es sei denn, du segnest mich.» Jakob ist bereit, sein Leben 

aufzuräumen, die Altlasten hinter sich zu lassen. Er will den Weg gehen, den 

Gott mit ihm vorhat, aber nicht allein. Deshalb ringt er um den Schutz und den 

Segen von Gott. 

 

Gernot 

Diese gewaltige Veränderung mit Jakob, der Segen Gottes. Und sein neuer 

Name deutet dies an: er heisst nun Israel. Er hat nicht nur geographisch, 

sondern wahrlich auch seelisch einen U-Turn gemacht, eine Kehrtwende um 

180 Grad. Wer so etwas erlebt, der kann zu seinen Fehlern stehen, der kann 

sie anpacken und die Fehler im besten Fall sogar ausmerzen. 

 

Marco 

Jakob findet im Ringen mit Gott zu sich selber. Es ist die Geschichte von 

einem, der nicht aufgibt, wenn er bemerkt, dass in seinem Leben so einiges 

schief gegangen ist. Jakob flüchtet sich nicht in ein zynisches: „Ist doch eh 

alles egal“ oder in ein resigniertes: „Irgendwie wird es schon weitergehen“. 

Der dramatische Kampf von Jakob mit seinem nächtlichen Widersacher 

entpuppt sich als ein Ringen um das eigene Leben: Wer bin ich, wo komme 

ich her, wo will ich hin? Was muss ich hinter mir lassen und was muss ich mit 

Gott klären, damit ich mein Leben künftig in Verantwortung vor ihm und vor 

mir selber führen kann? Fragen, die nichts an Aktualität verloren haben. 

 

Gernot 

Am Schluss dieser kurzen Geschichte bricht ja ein neuer Tag an, ein 

Sonnenaufgang. Sehr wahrscheinlich der schönste Moment des Tages. Alles 

ist noch ruhig, man spürt den zarten Wind, die Kühle der vergangenen Nacht. 

Und Jakob baut eine Gedenkstätte. Er baut sie nicht nur für sich allein, 

sondern auch für alle anderen. Dieser Ort soll daran erinnern, dass da einer 

etwas Gewaltiges geschafft hat, was auch ich schaffen will. Vielleicht 

erinnern mich solche Kraftorte auch an Situationen und Herausforderungen, 

die ich selbst schon in meiner Vergangenheit erlebt hatte. Und aus dieser 

Erinnerung wächst dann auch die Hoffnung und Zuversicht, dass ich auch 

den nächsten schwierigen Moment durchstehen kann. Dieses Potential steckt 

in jedem von uns, dass ich das anpacke, was mich belastet oder mich in 

meinem Leben behindert. Ein Neuanfang ist immer möglich. Ich bin nicht ohn-

mächig. Und was uns gewiss sein wird, ist, dass Gott dann an unserer Seite ist 

und für uns eine Kraftquelle ist. 

Pax et bonum, liebe Gemeinde, Friede und alles Gute wünsche ich für uns 

alle. 

Amen. 


