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DELACROIX INTERPRETIERT 
Geduldig bis zum wahren Segen 

Siebeneinhalb Meter hoch und fast fünf Meter 
breit ist das imposante Wandgemälde von 
Eugène Delacroix.                                       
Hebt man den Blick von unten nach oben, 
sticht einem zunächst das auf einem 
aufsteigenden Waldweg kämpfende Paar ins 
Auge. Links unterhalb des Paares liegen 
Kleidungsstücke, Gepäck und Waffen auf 
einem Haufen, die Lanze aufgerichtet, dem 
Rücken Jakobs gefährlich nahe . Ein Bach 
durchzieht den unteren Rand. Folgt man 
seinem Lauf nach links, erkennt man dort 
Jakobs Tross – seine Herde, seine Treiber, 
seine Sklavinnen und Sklaven, seine Frauen. 
Wie nach der biblischen Erzählung sind sie auf 
der anderen Seite des Baches und ziehen, 
ohne sich nach Jakob umzudrehen, ihres 
Weges durch das ganze Bild und verlieren 
sich rechts im Hintergrund.                                   

Jakob ist ganz offenbar bereit, unerschrocken und mit ganzem Körpereinsatz seinen 
unermesslichen Besitz zu verteidigen. Wie ein junger Stier stürmt er gegen den für 
ihn bedrohlichen Engel an, jeder Muskel ist gespannt, der Kopf wie ein Rammbock 
gegen die Brust des Engels gestemmt. Ein kopfloser Kampf, mag man denken. 
Genau das scheint auch dem Engel durch den Kopf zu gehen, während er sanft, 
vielleicht auch etwas süffisant, lächelnd die Wucht des Angriffs abwehrt. Und wie er 
sie abwehrt! Nicht etwa zurückschlagend, sondern verwandelnd in einen Tanz. Der 
Engel führt den wütenden Jakob links in Tanzhaltung wie bei einem Standardtanz, 
rechts hält er seinen Oberschenkel, als wolle er diesen sanft daran hindern, 
zuzustossen. Anders als in der biblischen Erzählung verletzt dieser Engel nicht, er 
tanzt. Solange, bis sich die Wut seines Angreifers Jakob ausgetobt hat und in den 
Tanz einstimmt. Was ist das aber für ein Tanz? Darauf geben die ineinander 
verschlungenen Hände Antwort. Sie deuten auf die verfärbten, absterbenden Äste 
der sonst bildfüllenden, majestätischen, quasi ewigen Bäume -  als sprächen diese: 
«Jakob, Du kämpfst einen falschen Kampf. Aller Besitz ist vergänglich. Verschwende 
nicht Deine Energie zum Schutz von Dingen, die du nicht halten kannst. Halte Dich 
an das, was gut ist und Lob verdient, was wahr, edel, gerecht, rein, liebenswert und 
schön ist (wie es Paulus in Philipper 4,8 ausdrückt).» Geduldig tanzt der Engel weiter 
und wartet, bis Jakob den Segen dieser Einsicht verstanden haben wird. 
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