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Jakob bekommt einen neuen Namen   

Gottesdienst vom 21. 02. 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Ich begrüsse Sie herzlich zu diesem ersten Gottesdienst mit der 
Zusage von Jesus: 

Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, denn ich habe euch alles 
mitgetiel, was ich von meinem Vater gehört habe Joh 15,15  
Gott hilft uns in jeder Krise!  Er offenbart uns jedoch nicht immer 
seine Gedanken, wie das Morgen aussieht, aber er offenbart uns seine 
Gedanken, wie er uns sieht. Jesus nennt uns seine Freunde. Zu 
wissen: Ich bin nicht allein. Ich habe einen Freund, dem ich über alles 
wichtig bin, das ist das allerwichtigste in einer Krise. Im Gottesdienst 
erinnern wir uns an das grösste Geschenk, nämlich dass Gott selber 
unser Freund ist. 

 
PREDIGT über 1. Mose 32, 23-32 

 

Was wird morgen sein? Was kommt auf uns zu? Können wir 
unbeschwert in die Zukunft blicken? Nicht nur wir heute haben mit 
Ängsten vor einer unsicheren Zukunft zu kämpfen, sondern auch 
unsere Vorbilder im Glauben berichten von Kämpfen. Jakob hatte 
sogar Todesängste, die ihm eine schlaflose Nacht bescherten. Die 
biblischen Berichte sind aber voller Ermutigungen! Die Geschichte 
von Jakob über seinen Kampf am Jabbok gibt uns wertvolle Hinweise 
für einen segensreichen Umgang mit einer Krise: 

Jakob hat Angst vor dem bevorstehenden Tag. Er hat Angst, seinem 
Bruder Esau zu begegnen. Diese Angst hängt auch mit seiner 
Vergangenheit zusammen. Jakob hat seinen Bruder um den Segen des 
Vaters betrogen. Wir könnten sagen: Er hat ihn um das Erbe 
betrogen und Esau wollte Jakob dafür umbringen. Die Angst vor der 
Begegnung mit Esau ist daher nicht unberechtigt. Jakob weiss nicht, 
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wie Esau ihm begegnen wird. Wie geht Jakob mit dieser Angst und 
dieser Unsicherheit um? 

1. Voller menschlicher Einsatz: 

Jakob tut alles, was ihm menschlich möglich ist, damit es gut kommt. 
Er hat sich genau ausgedacht, was er alles tun kann, um seinen Bruder 
zu versöhnen und er lässt sich seine Pläne etwas kosten: Er teilt 
seinen Besitz, seine Herde, in kleine Portionen auf und schickt sie als 
Versöhnungsgeschenke seinem Bruder Esau entgegen. Er hat seine 
Knechte genau instruiert, wie sie Esau begegnen und was sie ihm 
sagen sollen, um ihn versöhnlich zu stimmen. Das heisst: Jakob ist 
kein Fatalist! Er sagt nicht: Es kommt wie es muss! Es wird schon 
schief gehen, also schauen wir mal, was auf uns zukommt! Nein! 
Jakob gibt sein Bestes. Er setzt sich voll ein für einen guten Ausgang 
der Geschichte. Er ist bereit, einen grossen Teil seines Vermögens 
dafür einzusetzen. 

Doch auch der grösste menschliche Einsatz garantiert uns noch nicht 
einen Frieden, eine Zuversicht für morgen, ein Vertrauen, dass es 
jetzt gut kommen wird. Zum menschlichen Einsatz kommt bei Jakob 
noch ein zweites Element dazu: 

2. Ein Ringen mit Gott 

Die Bibel sagt nicht, Jakob hätte noch ein Segensgebet gesprochen 
und hätte sich dann schlafen gelegt, um körperlich gestärkt seinem 
Bruder zu begegnen! Sicher mag das in gewissen Situationen 
angemessen sein, aber hier ist von einem nächtelangem Ringen mit 
Gott die Rede. Für uns wäre es vielleicht schon etwas übertrieben, 
eine Stunde lang mit Gott zu ringen (sei das in Gedanken, im Gebet 
oder mit Klagen und Zweifeln). Aber Jakob hat auch nach einer 
Stunde noch nicht aufgegeben. Er hat sich nicht gesagt: Ach was 
soll’s! Auch wenn ich noch keinen Frieden und noch keine Antwort 
von Gott habe, ich lass es jetzt sein! Jakob gibt nicht auf! Er gibt sich 
nicht so schnell zufrieden. Er lässt nicht los. Er will es wissen. Er lebt 
mit der Haltung: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn! 

Ich gebe zu, dass ich nicht immer diese Ausdauer habe! Ich bin nicht 
von Natur aus dieser Kämpfertyp wie Jakob. Manchmal neige ich 
eher zum Fatalismus und kämpfe nicht bis zum Punkt, an dem ich 
sagen kann: Jetzt habe ich Frieden, jetzt habe ich eine Antwort von 
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Gott, mit der ich zu Ruhe kommen kann. Manchmal gebe ich früher 
auf. Ich suche nicht immer so lange, bis ich fündig werde, ich ringe 
nicht immer bis zum Segen, den Jakob am Schluss bekommt. 

Geben wir vielleicht manchmal zu schnell auf? Tatsache ist, dass wir 
oft nicht beim ersten Anlauf, beim ersten Buch oder nach der ersten 
Predigt die Antwort auf unsere Fragen finden. Deshalb ist Jakob für 
uns eine Herausforderung: Mit seiner Haltung ist er uns ein Vorbild: 
Er sagt: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!» Es ist die 
Haltung, auf der eine Verheissung von Gott liegt: Sucht, und ihr 
werdet finden! Bittet, und euch wird gegeben! 

Uns Christen ist ein grösserer Segen verheissen als wie wir ihn bis 
jetzt erlebt haben! Gott hat mehr für uns bereit! Dieser Segen fällt uns 
aber nicht immer einfach in den Schoss! In der beschriebenen 
Situation hat Gott es ‘dem Seinen auch nicht einfach im Schlaf’ 
geschenkt! Jakob musste darum ringen. 

Und was ist nun dieser Segen, den Jakob erhielt? Hat er eine 
Verheissung von Gott bekommen, dass die Sache mit seinem Bruder 
gut ausgehen wird? Hat er die Zusage bekommen, dass Gott ihn 
beschützen und gegen seinen Bruder verteidigen wird? 

Von einem Zuspruch für die bevor liegende Situation ist im Text 
nicht die Rede. Und doch bin ich überzeugt, dass Jakob nicht mehr 
mit derselben Angst seinem Bruder entgegen gegangen ist, die er 
noch am Vortag hatte. Was hat sich geändert? Gott hat mit Jakob 
nicht über die Zukunft gesprochen, auch nicht über die 
bevorstehende Krisensituation mit dem Bruder, sondern über Jakob 
selber.  

Und genau das ist der entscheidende Punkt in einer Krise: Wie sehe 
ich mich selber und welches Gottesbild prägt mich für die 
Bewältigung der Herausforderung, die vor mir steht? 

Auf die Frage seines Gegenübers: «Was ist dein Name?» antwortet 
Jakob: Ich bin einer der mogelt, der betrügt. Denn das ist die 
Übersetzung des Namens Jakob. Und genau das ist es ja auch, was 
ihn im Moment belastet: Seine Vergangenheit, die ihn nun einholt 
und der er sich stellen muss: Er hat seinen Bruder betrogen und es ist 
ihm bewusst, dass er schuldig ist. Doch nun geschieht vielleicht der 
entscheidendste Moment im ganzen Leben von Jakob: Gott spricht 
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ihm einen Neuanfang zu: Gott sagt ihm: Du sollst nicht mehr Jakob, 
du sollst nicht mehr Betrüger heissen, sondern Israel, denn du hast 
mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. 

Liebe Glaubensgeschwister, das ist das allerwichtigste in einer 
Krisensituation: Dass wir wissen, wie Gott über uns denkt in dieser 
Situation! Dass wir nicht unseren eigenen Gedanken, Urteilen und 
Einschätzungen von uns selber glauben, sondern dass wir uns das 
zusprechen lassen und auch in unsrem Herzen das bewegen, was 
Gott über uns denkt und sagt! Und Gott sagt Jakob: Du bist ein 
Gewinner! Du bist ein Kämpfer, der nicht verliert, sondern gewinnt! 
Er lobt ihn dafür, dass er nicht einfach aufgegeben hat, dass er sich 
nicht so leicht zufriedengegeben hat, sondern dass ihm der Segen von 
Gott so wichtig war.  Er hat gekämpft bis zu dem Punkt, wo er 
bezeugen konnte: Ich habe Gott gesehen. Ich bin Gott begegnet. Ich 
habe erlebt, dass Gott zu mir gesprochen hat. 

Das ist es, was ich mir für uns alle wünsche: Dass wir den 
Herausforderungen von morgen in der Haltung von Jakob begegnen 
können. Jakob war vielleicht   körperlich etwas müde, aber innerlich 
war er gestärkt durch das Wort von Gott und seinen Segen. Mit der 
Gewissheit, dass Gott zu ihm gesprochen hat und dass Gott ihn 
gesegnet hat, konnte er der Begegnung mit seinem Bruder ganz 
anders entgegengehen, auch wenn ihm dieses Wiedersehen noch 
immer etwas Angst machte. 

Zwar werden wir wohl kaum mit Gott ringen, wie Jakob. Aber ich 
wünsche uns für heute und für morgen und für jeden Tag, dass wir 
Erlebnisse mit Gott machen, von denen wir sagen können:  

Der Text, den ich heute gelesen habe, hat mich angesprochen. Dieses 
Wort war für mich! Diesen Sonnenstrahl nehme ich als Zeichen von 
Gottes Ja zu mir! Dieser Besuch heute war für mich ein Geschenk 
von Gott! Dieses Lied hat Gott mir geschenkt und er hat mir seine 
Liebe neu zugesprochen. Wichtig ist, dass wir darum ringen, wirklich 
persönlich angesprochen zu werden. 

Ich erwähne einige Beispiele aus der Bibel: 

Letztes Mal haben wir von Elia gehört, der meinte, sein ganzer 
Einsatz sei umsonst gewesen und Gott begegnet ihm und macht ihm 
Mut für den nächsten Auftrag und gibt ihm Zusagen auf den Weg. 
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Mose traut sich nicht zu, den Auftrag ausführen zu können und Gott 
sagt zu ihm: « ich will mit dir sein!» 

Jeremia fühlte sich untauglich und zu unerfahren und Gott sprach zu 
ihm: «sagt nicht: Ich bin zu jung, ich lege meine Worte in deinen 
Mund!» 

Paulus flehte Gott an, mächtig einzugreifen und seine Not zu lindern 
und Gott sprach: «Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine 
Kraft ist in den Schwachen mächtig!» 

Maria fragte Gott angesichts des Unmöglichen: Wie soll das 
geschehen? Und sie bekam zur Antwort: Gottes Geist wird über dich 
kommen und seine Kraft wird es bewirken. 

Und Gideon fühlte sich als Versager, weil er sich aus Furcht versteckt 
hatte und Gott spricht ihm an: «Du starker Held!» 

Gott spricht immer wieder ganz direkte Worte zu uns. Und 
manchmal entsprechen sie überhaupt nicht dem Gefühl, das wir 
gerade haben, wie bei Gideon. Umso grösser ist die Herausforderung, 
von Gottes Zuspruch her zu leben und somit gerade in unserer Krise, 
im Glauben stark zu werden. 

 

Wir dürfen mit Gottes Segen rechnen! Er will uns segnen! Manchmal 
fällt uns der Segen aber nicht sofort in den Schoss! Aber wenn wir 
Gott suchen, dann werden wir ihn auch finden – manchmal sogar in 
einem Ringen und einem Kampf! 

Lassen wir uns also ermutigen von Jakob der sagte: «Ich lasse dich 
nicht, du segnest mich denn!» 

Amen 
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GEBET 

 

Grosser Gott 

An deinem Segen ist alles gelegen. 

Wir danken dir, dass wir mit deinem Segen rechnen dürfen. 

Die Geschichte von Jakob ermutigt uns, in unseren Nöten und 
Krisen nicht so schnell aufzugeben. 

Jakob bezeugt: Ich bin Gott begegnet. 

Wir danken dir, dass du auch uns immer wieder neu begegnen willst. 

So danken wir dir für dein Wort, das zu uns spricht. 

Wir danken dir für deinen Geist, der uns die Augen öffnet und hilft, 
dein Wort in unserer Situation zu hören. 

Hilf uns, im Kontakt mit dir zu bleiben und dich immer wieder neu 
zu suchen – gerade in Krisenzeiten, in denen wir oft entmutigt sind. 

Wir danken dir, dass du der Herr der Geschichte bist! 

Du hast Gedanken des Heils für uns. 

Du schenkst uns eine Zukunft voller Hoffnung. 

Hilf uns in allen Situationen auf dich und deine Verheissungen zu 
schauen und uns immer wieder daran zu erinnern, dass du auch uns 
zusprichst: 

Ich habe einen Auftrag für dich! 

Ich bin mit dir! 

Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig! 

Gottes Geist wird über dich kommen und seine Kraft wird es 
bewirken! 

Und du sprichst auch uns zu, wenn wir ängstlich sind wie Gideon: 
du starker Held! Du starke Heldin! 

 

Hilf uns, im Vertrauen auf dich zu leben und immer wieder neu offen 
zu sein, was du uns sagst. 

Amen 


