Unser eigenartiger Gott:
Er verliert, damit wir siegen.
Predigt über 1. Mose 32,22-31
2. Sonntag nach Epiphanias 2020

„Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden
Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und
zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie
über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte,
und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis
die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn
nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner
Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über
dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass
mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich
denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob.
Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern
Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und
sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Pniël; denn,
sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und
doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Pniël
vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte an
seiner Hüfte.“
1. Mose 32,22-31

Seite | 2

Liebe Gemeinde, letzte Woche haben wir davon gehört, wie Jakob auf der Flucht vor dem Zorn seines
betrogenen Bruders Esau auf dem Weg nach Haran in
einem Traum Gott begegnet. Wir haben von der Himmelsleiter gehört, die Gott mit uns verbindet, Christus, der zu uns kommt, damit wir am Ende mit Gott
leben können. Wir haben gehört wie Jakob fliehen
muss, allein, nur mit dem, was er tragen kann.
Inzwischen sind zwanzig Jahre ins Land gegangen. Jakob ist von einem armen Flüchtling zu einem reichen
Mann geworden. Gott hat seine Zusagen eingehalten
und ihn reich gesegnet. Zwei Frauen, zwei Nebenfrauen, elf Söhne und eine Tochter, dazu unzählige
Tiere gehören Jakob und haben ihn zu einem reichen
Mann gemacht. Auch seine Zeit in der Fremde nähert
sich dem Ende. Im Auftrag Gottes hat er sich auf den
Rückweg in das verheißene Land gemacht. Nun steht
er an der Grenze, einem kleinen Fluss namens Jabbok,
der in den Jordan fließt. Das Einzige, was ihm noch
Kopfzerbrechen bereitet ist die Begegnung mit seinem
Bruder Esau, vor der er sich fürchtet, besonders nachdem er gehört hat, dass sein Bruder ihm mit 400 Mann
entgegenzieht. Und hier schließt sich der Kreis.
Jakob ist allein, am Ufer dieses kleinen Flusses. Vor
lauter Sorge kann er nicht schlafen und so schafft er
– mitten in der Nacht – seine gesamte Familie an das
andere Ufer. Er schickt seinen ganzen Besitz hinüber.
Und – aus welchem Grund auch immer – Jakob kehrt
wieder zurück. Er ist ganz allein. Das Ende der Geschichte seiner Flucht nach Haran, ist wie der Anfang.
Jakob verlässt seine Heimat allein und nun ist er hier,
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kurz davor zurückzukehren und wieder ist er allein.
Die Vision von Gott – die Himmelsleiter, die Himmel
und Erde miteinander verband, hatte er während der
Nacht. Nun ist es wieder Nacht und Jakob begegnet
Gott erneut. Der Kreis schließt sich. Es ist eine geheimnisvolle Begegnung mit Gott und doch eine, die
uns Einblicke in das Wesen Gottes, seine Einstellung
zu uns Menschen erlaubt, wie kaum eine andere Geschichte im Alten Testament. Unser eigenartiger
Gott: Er verliert, damit wir siegen.
Unser Text beginnt mit einer geheimnisvollen Beschreibung (V. 25):
„Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach.“
Das ist alles, was wir erfahren. Jakob ist allein am
Flussufer. Und da kommt dieser Mann und greift ihn
an. Die beiden fangen an, miteinander zu ringen und
zu kämpfen. Jakob hat keine Ahnung, um wen es sich
dabei handelt. Es ist einfach ein Mann. Der Gegner ist
Jakob sowohl an Kraft als auch an Geschicklichkeit gewachsen. Dabei war Jakob alles andere als ein
Schwächling! Als er seiner Cousine Rahel das erste Mal
begegnet, wälzte er einen Steindeckel von der Öffnung des Brunnens herunter, den sonst mehrere Männer bewegen mussten. Keiner der beiden Kämpfer
kann die Oberhand gewinnen. Der Kampf zieht sich
die ganze Nacht hin!
Als der Mann sieht, dass er nicht gewinnen kann und
Jakob auch nicht aufgeben will, da berührte er dessen
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Hüftgelenk, renkt es aus und schwächt ihn so. Und
dann sagt er (V. 27):
„Lass mich gehen, denn die Morgenröte
bricht an.“
An diesem Punkt sehen wir, dass Jakob erkannt hat,
dass er nicht einfach nur mit einem Menschen kämpft,
sondern dass sein Gegner viel, viel mehr ist. Denn er
sagt:
„Ich lasse dich nicht, du segnest mich
denn.“
Und dann heißt es weiter (V. 28f):
„Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete:
Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du hast
mit Gott und mit Menschen gekämpft und
hast gewonnen.“
Daraufhin weigert sich der Mann, Jakob seinen eigenen Namen zu nennen. Doch dann nennt Jakob den
Ort Pniël, d. h. „Angesicht Gottes“ (V. 31):
„Und Jakob nannte die Stätte Pniël; denn,
sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.“
Diese Geschichte, dieser Bericht aus dem Alten Testament, über die Begegnung Gottes mit Jakob, über ihren Kampf, ist eine dieser alttestamentlichen Geschichten, wenn nicht die Geschichte schlechthin, die
uns einen sehr guten Einblick in das erlaubt, was am
Karfreitag passiert, was in der Kreuzigung unseres
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Herrn geschieht. Es ist einer von vielen Schatten oder
Bildern, die wir im Alten Testament haben, was geschehen wird, wenn Gott Mensch wird und Gott als
Mensch an unserer Stelle stirbt.
Gott nimmt menschliche Form an. Er wird als Mensch
bezeichnet, später als Engel, bzw. als Bote. Gott
nimmt zeitweise menschliche Form an, damit er – in
diesem Fall – mit Jakob kämpfen kann. Das ist die irdischste Begegnung, die ein alttestamentlicher Gläubiger jemals mit Gott hatte, der in menschlicher Form
erscheint. Und die zwei fangen tatsächlich an zu
kämpfen. Es ist nicht wie bei Abraham (1. Mose 18),
wo der HERR und zwei Engel Abraham erscheinen, mit
ihm zusammensaßen und eine Mahlzeit teilen. Der
HERR und seine Engel essen und trinken. Aber hier
geht’s zur Sache, hier wird gekämpft!
Es ist faszinierend zu sehen, dass Gott nicht nur als
Mensch erscheint – nicht nur eine optische Erscheinung ist – sondern dass er für eine gewisse Zeit unser
Fleisch und Blut annimmt. Das ist Gott als Mensch, der
mit Jakob mithalten kann, der sich hinabbegibt in den
Dreck und einen Ringkampf ausficht. Die beiden wälzen sich im Staub. Das ist kein Ringkampf, wo – wie
bei einem Wettkampf – eine Runde ein bis zwei Minuten dauert. Das ist ein Kampf, der die ganze Nacht
dauert.
Und Jakob gewinnt, mehr oder weniger, denn der
Mann, der Angreifer kann ihn nicht schlagen. Und doch
ist das spätestens dann nicht die ganze Wahrheit, als
wir erfahren, dass dieser Angreifer Jakob nur an der
Hüfte zu berühren braucht, um sie auszurenken und
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damit den Kampf zu entscheiden. So handelt Gott mit
uns Menschen, so handelt Gott für uns Menschen. Es
erinnert an das, was Jesus im Neuen Testament über
sich als den guten Hirten sagt (Joh 10,15.17):
„Ich lasse mein Leben für die Schafe. …
Darum liebt mich mein Vater, weil ich
mein Leben lasse, dass ich’s wieder
nehme.“
Du kannst Gott nicht im Ringkampf besiegen – es sei
denn Gott will es so. Gott nimmt nicht nur Fleisch und
Blut an, sondern er macht sich dir auch gleich und
ebenbürtig. Soweit lässt sich unser Gott zu uns herunter, dass du ihn schlagen – und töten kannst. Nur
weil er will, dass es so ist, ist das möglich. Denn er
braucht dich nur zu berühren und der Kampf ist für
dich vorüber.
Unser Gott kann Legionen von Engeln befehlen, ja, er
braucht nur ein Wort zu sagen und wir liegen besiegt
im Staub, bzw. zerfallen zu Staub. Doch Jesus ist ein
Gott, der sich regelmäßig erniedrigt, der sich für uns
zu einem gleichwertigen Gegner macht, so dass du
mit „Gott kämpfen und gewinnen kannst“, wie es hier
in unserem Text heißt. Ist das nicht ein eigenartiger
Gott? Ja, das ist ein eigenartiger Gott, d. h. kein Gott,
wie wir ihn erwarten würden.
O, wie sehr können wir Gott hier ins Herz blicken,
denn hier lässt er uns das Geheimnis seiner Menschwerdung erkennen. Gott wird Mensch, d. h. er
macht sich uns gleich. Er geht durch jeden Lebensabschnitt, den auch wir durchleben: er wird empfangen
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und geboren. Er ist ein Baby, ein Kleinkind, ein Jugendlicher und schließlich ein Erwachsener. Gott hat
Hunger und Durst; er blutet und er stirbt. Alles, was
wir als Menschen erleben, erlebt er selbst. Und während er das tut, öffnet er sich denselben Anfeindungen
vonseiten der Sünder, denen auch wir unterworfen
sind.
Gott lässt es zu, dass er verflucht, belogen, verraten,
verleugnet, verhaftet und schließlich für die Sünden
der Menschheit unschuldig am Kreuz hingerichtet
wird. Was diese Geschichte, vom Ringkampf Jesu mit
Jakob tut, ist für uns ein Fenster zum Herzen Gottes
zu öffnen, das uns zeigt: Gott ist bereit und willig, sich
selbst ganz menschlichen Begrenzungen zu unterwerfen. Ja, Gott unterwirft sich sogar dem Tod selbst.
Gott lässt sich von seinen Kindern besiegen, damit sie
in seiner Niederlage den Sieg erringen möchten.
Er lässt es zu, dass er sich schlagen lässt. Jakob begreift das soweit, dass er merkt, ein Segen wäre eine
gute Idee. In Gott, in seiner Niederlage kommt ein Segen zu denen, die ihn besiegten, die ihn töteten. Es ist
einer dieser Geschichten, wo Gott der allergrößte Verlierer ist. Aber – so arbeitet Gott – er lässt es zu, besiegt zu werden, überwunden zu werden. Das ist die
Absicht, mit der Gott diesen Kampf angefangen hat.
Hier ist es Jakob, damit er im Verlust Gottes einen Gewinn bekommt. Im Tod Gottes erhalten wir das Leben.
Falls es irgendeine Geschichte gibt, die uns sagt, dass
es keine Grenze für das gibt, was Gott tun will, um
uns zurückzuholen, dann ist es diese. Hier sehen wir
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die Liebe, von der die Bibel redet. So sieht es aus,
dass Gott die Liebe ist, dass Gott dich und mich liebt!
Der Schöpfer des Himmels und der Erde verliert, damit wir gewinnen. Gott geht soweit, Fleisch und Blut
anzunehmen. Er wälzt sich die ganze Nacht im Dreck,
schwitzt, wird zerkratzt, bekommt blaue Flecken und
Beulen. Gott ist bereit, eine ganze Nacht auf dem Boden zu kämpfen, den er geschaffen hat, um diesen
Typ, diesen Jakob, zu sich zurückzubringen.
Jakob, der Betrüger, der Esau betrogen hat, seinen
Vater Isaak, seinen Schwiegervater Laban. Jakob, der
– wie seine Vorfahren – vor allem auf sich selbst und
sein Bestes bedacht ist. Der soweit von Gott weg ist,
und das nicht erkennen kann. Für diesen Mann tut
Gott alles. So geht Gott auch uns nach. Wir alle sind
Jakob! Wir sind Betrüger, Sünder vor Gott. Wir sehen
auf uns selbst und auf unser Bestes. Doch Gott gibt
uns nicht verloren, sondern er kommt zu uns! In den
Dreck, in den Staub unseres Lebens. Er kämpft mit
uns, lässt es zu, dass wir ihn wieder und wieder verletzten und letztlich lässt er sich von uns besiegen.
Gott verliert, damit wir gewinnen.
Das ist der Gott, der die Verlorenen sucht und selig
macht, wie keiner sonst. Das ist ein Teil der Geschichte, die wir im Rest des Alten Testaments sehen.
Ihren Höhepunkt erreicht sie am Karfreitag. Hier haben wir den Gott, der bereit ist, mit der Menschheit zu
kämpfen, von ihr verhaftet, verspottet, geschlagen,
gegeißelt und gekreuzigt zu werden, der Allerletzte zu
werden. Er lässt sich verraten und verlassen. Er stirbt
allein. Er erleidet diesen gewaltigen Verlust, aber das
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gehört alles zu seinem Plan, damit wir so den Sieg erhalten, damit unser Name verändert wird, wie bei Jakob.
Aus Jakob, dem Betrüger, wird Israel, der mit Gott
und Menschen kämpft und den Sieg erringt. Auch wir
erhalten einen neuen Namen: Du heißt jetzt Heiliger
statt Sünder, gerettet anstatt verloren, lebendig anstatt tot, Gläubiger anstatt Ungläubiger. Du bist jetzt
ein Kind Gottes, ein Erbe aller seiner Güter, ein Erbe
seines Lebens. So werden auch unsere Namen verändert, wenn Gott verliert und wir gewinnen. Der Name
Israel bedeutet, der mit Gott und Menschen gekämpft
und gewonnen hat.
Dieser Name ist erstaunlich, denn er zeigt uns die
grenzenlose Liebe Gottes, der bereit ist, sich besiegen
zu lassen, damit wir den Sieg erringen. Wir werden zu
Israel, wir werden zu diesem Volk Gottes hinzugefügt.
Wir sind das Israel Gottes, wie Paulus schreibt (Gal
6,16). Wir sind es alle zusammen, als die christliche
Kirche und für sich als Gläubiger. Das ist auch kein
leeres Rühmen, sondern ein göttliches Geschenk. Gott
gibt Jakob diesen Namen. Er sagt nicht zu Jakob:
„Komm, lass uns deinen Namen ändern. Wie willst du
in Zukunft heißen?“ Nein! Er allein gibt und schenkt
diesen neuen Namen. Derjenige, der geschlagen
wurde, damit Jakob gewinnt, gibt ihm einen Namen,
eine Siegesnamen (V. 27).
Jakob merkt, was hier geschehen ist, dass er Gott von
Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Ja, hier geschieht noch viel mehr: Nicht nur, dass er Gott im leiblichen Sinn von Angesicht zu Angesicht gesehen hat.
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Ihm wurde auch offenbart, wie Gott tatsächlich aussieht, d. h. wie er tatsächlich ist! Mit Jakob dürfen wir
erkennen, wie Gott ist, welchen Charakter er hat, wie
er sich der Welt zeigt, welches Gesicht er ihr zeigt.
In Jesus ist Gott bereit soweit zu gehen, um Jakob
einen neuen Namen zu geben; um uns, die wir doch
wie Jakob Sünder und verloren waren, zu retten, um
uns ewiges Leben zu schenken. Das ist die Begegnung
von Angesicht zu Angesicht, die zeigt, wer und wie
Gott wirklich ist. Dein Gott ist ein Gott der Gnade und
des Erbarmens, der dir den Sieg schenkt, indem er
sich von den Leuten besiegen lässt, die zu retten er
gekommen ist. Diese Geschichte zeigt uns, auf wunderbare und außergewöhnliche Art und Weise, was die
Menschwerdung und die Kreuzigung für uns bedeuten.
Es ist die Geschichte über einen eigenartigen Gott, der
verliert, damit seine Kinder, damit du und ich, gewinnen. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör
mein Rufen. Dein gnädig’ Ohren kehr zu mir und
meiner Bitt sie öffne. Denn so du willst das sehen an,
was Sünd und Unrecht ist getan, wer kann, Herr, vor
dir bleiben?
2. Bei dir gilt nichts als Gnad und Gunst, die Sünde
zu vergeben. Es ist doch unser Tun umsonst auch in
dem besten Leben. Vor dir niemand sich rühmen
kann, es muss dich fürchten jedermann, von deiner
Gnade leben.
3. Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen. Auf ihn will ich verlassen mich
und seiner Güte trauen, die mir zusagt sein wertes
Wort; das ist mein Trost und treuer Hort, darauf will
ich beharren.
4. Und ob es währt bis in die Nacht und wieder an
den Morgen, soll doch mein Herz an Gottes Macht
verzweifeln nicht noch sorgen. So tu Israel rechter
Art, der aus dem Geist gezeuget ward, von seinem
Gott nicht lasse.
5. Ob bei uns sind der Sünden viel, bei Gott ist viel
mehr Gnade. Sein Hand zu helfen hat kein Ziel, wie
groß auch sei der Schade. Er ist allein der gute Hirt,
der Israel erlösen wird von seinen Sünden allen.
LG 315
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