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REMBRANDT INTERPRETIERT 
Gottes Umarmung 

Rembrandt van Rijn gab seinem um 1660 
entstandenen Meisterwerk den Titel: 
«Jakob ringt mit dem Engel».  
Die Szene konzentriert sich voll und ganz 
auf die beiden Personen, der Hintergrund 
ist bloss angedeutet. Warme Farben, 
runde Formen, weiches Licht dominieren.  
Der Engel richtet seinen Blick auf den vor 
ihm knienden Jakob. Jakob hingegen 
schaut in die Ferne, nach rechts – in die 
Zukunft? Seine Haltung hat etwas 
Unbequemes: Man spürt eine gewisse 
Abwehr in seiner Haltung. Einerseits 
scheint er den Engel zu umarmen, sein 
Kopf liegt  auf dessen rechten Arm. Aber 
nicht entspannt, losgelassen. Er legt 
seinen Kopf nicht zärtlich oder 
schutzsuchend an des Engels Brust.  

 
Seine Umarmung hat etwas Erzwungenes. Und in der Tat: es scheint, als habe ihn 
der Engel in die Knie gezwungen. Die eine, feine Hand des Engels liegt weich und 
zärtlich auf Jakobs Nacken. Die andere, wesentlich grobschlächtigere Hand presst 
sich gegen Jakobs Hüfte. Mit dem rechten Bein stützt sich der Engel gegen einen 
Felsbrocken und hält Jakob so in Schach.  
Wenn wir jetzt noch den Hintergrund genauer betrachten, erkennen wir: Jakob und 
der Engel stehen am Abgrund. Ein Schritt weiter, und Jakob würde in die Tiefe fallen. 
Nun erschliesst sich auch der doppeldeutige Gesichtsausdruck des Engels. In 
seinem Blick liegt unendlich viel Liebe, es ist der Blick einer bedingsungslos 
liebenden Mutter. Die Lippen allerdings sind geschürzt. Sie geben der Mimik etwas 
Skeptisches, aber auch etwas Zurechtweisendes. Als sage der Engel: «Jakob, Du 
bist mein Sohn. Ich habe Dich unendlich lieb. Aber wenn Du noch einen Schritt weiter 
so gehst wie bisher, dann wirst Du Dich und Dein Leben verlieren. Ich bin da, um 
Dich zu beschützen. Aber Du musst das zulassen, sonst wird es Dir sehr weh tun.» 
Rembrandt interpretiert die Szene des Gotteskampfes als ein Kampf um Autonomie 
und Hingabe. Der starke, unabhängige, seinem Äusseren zufolge reiche und 
erfolgreiche Jakob ist ohne es zu merken in eine Sackgasse geraten. Schlagartig 
zeigt sich: er hat doch nicht alles im Griff. Das muss er auch nicht, spricht Gott ihm 
zu. «Aber Du musst mir, dem Allmächtigen, Raum geben. Mir in Deinem Leben Platz 
schaffen, damit Du nicht an Dir selbst zerbrichst. Vertrau nicht auf Dich allein, das 
schaffst nicht einmal Du. Darum bin ich da. Zusammen meistern wir es.» 
 
Florence Develey 


