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Von Gott geschüttelt und doch gesegnet (1. Mose 32, 23-29)   

23 Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden 
Mägde und seine elf Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. 24 Er nahm sie und 
führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. 25 Jakob aber blieb 
allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. 26 Und als er sah, 
dass er ihn nicht zu besiegen vermochte, schlug er das Gelenk seiner Hüfte, und das 
Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. 27 Und er 
sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich 
lasse dich nicht, du segnest mich denn. 28 Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: 
Jakob. 29 Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du hast 
mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen.  

Jakob ist auf der Flucht. In seiner 
Jugend flieht er vor dem Zorn 
seines Bruders Esau, den er mit 
einer Täuschung um sein Erbe 
gebracht hat. Als Erwachsener 
flieht er vor seinem 
Schwiegervater, mit dem er 
aufgrund gegenseitiger 
Betrügereien aneinander geraten 
ist. Nun steht er ein paar 
Tagesmärsche davor, seines 
Vaters Haus, das er vor 
Jahrzenten verlassen hat, zu 
erreichen. Von Weitem schon 
sieht er die Staubwolke, 

aufgeweht vom 400 Mann starken Trupp, den sein Bruder zusammengestellt hat, um 
ihm entgegenzureiten. Eilends bringt Jakob seine Frauen, Kinder und sein Gefolge 
über den Jabbok-Fluss. Er bleibt alleine am anderen Ufer zurück. Es wird schnell 
Nacht. Da taucht plötzlich ein Mann auf, greift ihn an und kämpft mit ihm bis zum 
Morgengrauen. Er verletzt ihn dabei so schwer, dass Jakob für den Rest seines 
Lebens einen bleibenden Schaden davonträgt. Aber damit endet die Geschichte 
noch nicht: Jakob, der den Kampf gewonnen hat oder zumindest nicht besiegt wurde, 
bittet seinen Angreifer, ihn zu segnen. Das tut der Unbekannte und verschwindet. 
Vorher aber gibt er Jakob den neuen Namen «Gotteskämpfer» und gibt sich dadurch 
als der zu erkennen, der er ist: nämlich Gott selber.  
In der Wissenschaft gilt diese kleine Erzählung als eine der ältesten Texte der Bibel. 
Sie könnte auf Legenden rund um archaische Flussgottheiten zurückgehen, meinen 
die einen. Andere, modernere Ausleger mit einer Affinität zur Tiefenpsychologie 
sehen in der Erzählung einen inneren, seelischen Kampf von Jakob zwischen 
seinem früheren, allzumenschlichem Ich und dem Ich, zu dem er sich nach der 
persönlichen Auseinandersetzung mit Gott bekehrt hat. 

Paul Gaugin La lutte de Jacob avec l’Ange (1855-61) 
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Mir ist die Geschichte nahe, weil Jakob eine zutiefst menschliche Figur ist. Einer, der 
es eigentlich gut meint und der etwas erreichen will in seinem Leben. Geradlinig 
verläuft sein Leben aber nicht. Er lernt indes, immer wieder aufzustehen und das 
Beste aus der Situation zu machen. Sein grösster Stolperstein allerdings ist sein 
eigener Ehrgeiz. Wiederholt lässt ihn dieser Grenzen überschreiten, die ein 
friedliches Zusammenleben stark bedrohen. 
Diesen menschlich allzumenschlichen Menschen Jakob sucht sich Gott aus, um mit 
ihm zu ringen. Vielleicht sagt sich Gott: «Dieser Jakob fordert mich heraus. Ich will 
ihn also meinerseits aus der Reserve locken. Will wissen, ob er fähig wird, mich als 
seine innere Stimme und als den anzuerkennen, demgegenüber er sich für seine 
Handlungen verantworten muss.» Nach diesem Ringkampf ist Jakob nicht mehr 
derselbe. Er hat zwar nicht klein beigeben, ist seinem Drang nach Selbstbestimmung 
treu geblieben. Aber er liess sich von einer anderen Person anrühren. So, als sei 
etwas von seiner dicken Mauer aufgesprungen, um echte Nähe zuzulassen. 
Ungeachtet des Preises, dass diese Nähe verletzt. Diese Erfahrung dankt Jakob 
seinem Verletzer mit der Bitte, er möge ihn segnen. Der neue Name, den Jakob in 
diesem Moment erhält, zeigt: sich auf Gott einlassen, hat ihn zu einem anderen 
werden lassen. Jakob ist jetzt ein Mann, der gelernt hat zu vergeben. Einer, der 
Selbstbewusstsein und Demut zu verbinden versteht. Einer, der kämpft, nicht um zu 
gewinnen, sondern Probleme beim Schopf zu packen und zu lösen. 
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