
Nacht – Zeit der Träume: Gegenwart und Vergangenheit miteinander und ineinan-

der verschmelzend, Räume und Distanzen aufgehoben, Szenen, Menschen und Er-

eignisse oftmals beieinander, die im Licht des Tages doch gar nicht zusammen zu 

gehören scheinen. Die Nacht und ihre Bilder, Zeit der Deutung, Zeit der Entschei-

dung... und manchmal der Wegweisung. 

 

Jakob – schon einmal war eine Nacht zur Wegweisung seines Lebens geworden, 

damals ... als er seinem Bruder so übel mitgespielt hatte und dann um sein Leben 

laufen musste, allein und verlassen und schutzlos der Nacht im Gebirge Ephraim 

ausgesetzt … da träumte ihm:  
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Eine Treppe, die in den Himmel führte… direkt neben ihm, der Himmel offen und 

die Engel Gottes auf und absteigend… Ich bin nicht verlassen und vergessen, war 

ihm in dieser Nacht klar geworden, bin und bin geblieben Gottes Kind, habe die 

Verheißung Gottes nicht verloren, obwohl ich meinem Bruder so unsagbar viel 

schuldig geblieben bin… „Ich nicht“, hatte Gott ihm dort an der Himmelstreppe ge-

sagt, „ich laufe nicht vor dir davon, wie du vor deinem Bruder davonläufst!“ „Ich 

nicht“: Ich betrüge dich nicht, wie du deinen Bruder betrogen hast, sondern halte 

fest an dir… und allem, was ich dir zugesagt habe. „Denn ich“ – „ich will dich behü-

ten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land.“ 

 

Viele Nächte und Tage waren seit damals vergangen. Weit weg von Zuhause hatte 

er gelebt, eine große Familie gegründet und war zu Besitz gekommen. Nein, verges-

sen hatte er seine alte Heimat nie wirklich, die Eltern, die Großfamilie in Beersheba, 

die sanften Hügel Samarias und das Jordantal…, aber die Bilder waren mit den Jah-

ren blass geworden, blass und fast unwirklich. 
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Einen Traum war er nie los geworden in all den Jahren; und das Nachtgesicht er-

schreckte ihn immer aufs Neue. Ob dieser Fremde sein Bruder war, der sich wie ein 

Dämon über ihm zu erheben schien? Ausgeliefert fühlte er sich dieser Macht der 

Nacht, sprach nicht darüber mit den Seinen, sondern schob sie beiseite… und spürte 

doch, wie viel Lebenskraft sie ihm abforderte… „sie“, die offene Frage seines Le-

bens, das Unerledigte, das Unbereinigte, das, was er seinem Bruder angetan hatte, 

der Dämon, der nach ihm griff, wenn er sich nicht im Griff hatte… in der Nacht, 

wenn die Härte weicht und die Seele weich wird und offen und bloß daliegt... vor 

mir selber und vor Gott. 

 

Und dann kam jene Nacht am Jabbok – die Nacht vor der gefährlichen Begegnung 

mit seinem Bruder und das so unberechenbare Wiedersehen. Die Seinen hatte Ja-

kob in Sicherheit gebracht... über den Fluss und ans sichere Ufer, als er hörte, dass 

sein Bruder Esau mit geballter Macht sich auf den Weg zu ihm gemacht hatte. Er 

selber, Jakob, aber ging zurück zum Jabbok, watete noch einmal durch die Furt und 
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auf die andere Seite. Er muss gespürt haben, dass es keine gute Zukunft für ihn ge-

ben konnte, wenn er sich jetzt nicht dem Schwierigen und Schmerzhaften und Ge-

fährlichen stellen würde, der Altlast seiner Seele, die ihm immer neu zum Dämon 

der Nacht wurde. Er fühlte, dass die Grenze des Jabbok eine Chance für ihn war, 

und er diese Grenze zur neuen Lebensetappe nicht überschreiten konnte und sollte, 

bevor er nicht Frieden gemacht hatte. 

 

Und dann war da plötzlich dieser Fremde am Fluss, der ihn angriff: Aggressiv, ge-

fährlich! Aus dem Nichts schien er aufgetaucht zu sein, griff nach ihm und nötigte 

ihn zum Kampf. Als Jakob ihm ins Gesicht schaute, erkannte er ihn: Dieser Fremde 

und Gefährliche trug die Züge dessen, den seine Seele schon all die Jahre kannte, 

der Dämon, der ihn in der Nacht ein ums andere Mal erschreckte.  
 

Jakobs unheimliche Begegnung am Jabbok – das ist eine der faszinierendsten Ge-

schichten des Alten Testaments. Denn je länger dieser atemberaubende Ringkampf 

der Nacht geht, desto mehr ahnt Jakob und mit ihm wir fernen Zuschauer, dass 

Gott selber hier ringt, dass er selber in das Gewand dieses gefährlichen Dämons ge-

schlüpft ist… und Jakob in dieser Nacht alles abfordert… im Ringen im Fluss - in 

Wirklichkeit aber im Ringen mit dem Dämon, der ihm aus der Schuld an seinem 

Bruder erwachsen ist und ihn bis heute quält und sein Lebensglück bedroht.  

Wieder einmal ist es dem Maler Sieger Köder gelungen, seinem Bild eine faszinie-

rende theologische Tiefe zu geben. Das Ringen der Ungleichen scheint zugleich ge-



fährlich und zärtlich, die beiden Kontrahenten sich einander von sich stoßend und 

zugleich zu sich her ziehend, umarmend und bergend zugleich.  
 

 

Zu Gott gehören die Farben der oberen Bildhälfte: Blau und rot. Sie stehen für 

Treue und Liebe. Der da unter der Maske eines Dämons mit Jakob kämpft, ist der 

Gott der Treue und der Liebe. Und wie er kämpft – auch das darzustellen ist Sieger 

Köder so trefflich gelungen. Schauen wir aber zuerst auf Jakob und sein Gewand: 

Braun ist es, erden, schmutzig geworden; und die Farbe rot an seinem Kleid sieht 

eher nicht nach Liebe aus, sondern nach Blut und Schuld, die an seinem Leben kle-



ben. Und eben dieses Unerledigte ist ihm zum Dämon geworden – und tief unten im 

Fluss und unter den Füßen des ringenden Jakob lauert er und wartet auf seine Zeit, 

die hereinbrechende Dunkelheit. 
 

Als Israel einst nach Kanaan eingewandert ist, hat es diese Geschichte wohl schon 

vorgefunden – die Sage, dass an dieser Stelle des Jabbok, an der Furt, wo das Was-

ser seicht ist und die Hirten ihre Herden durchtreiben konnten, ein gefährlicher Dä-

mon lauere, der, sobald es Dunkel wird, die Hirten und ihre Herden bedrohte – ural-

te Sage der Kanaanäer. Israel hat die Geschichte, die an diesem Ort und an dieser 

Furt hing, nicht einfach weggeworfen, sondern in seinen eigenen Glauben integriert, 

indem sie Jakobs Ringen mit Gott mit dieser alten Sage zusammengedacht und zu-

sammengebracht hat. Der Dämon am Fluss, nun steht er für Jakobs unbewältigte 

Lebenslast, die ein ums andere Mal in der Nacht nach ihm griff. 
 

Ob wir schon bewusst wahrgenommen haben, wie weit die schwarze Gestalt Gottes 

in die Tiefe reicht. Nicht nur tiefer als der Flussdämon reicht sie, sondern schließt sie 

vollständig unter und in seinen Mantel ein. Alles scheint er einzuschließen, den rin-

genden Jakob, sein schmutziges Gewand, die Altlast seiner Seele und den sagenhaf-

ten Fluss- und Angstgeist der Kanaanäer. Das könnte die Glaubensbotschaft dieser 

wunderbaren Darstellung sein: Wo Gott um uns ringt und darum uns nicht unseren 

lebenshemmenden Dämonen überlassen möchte, da hat er die Kraft und die Macht 

und vor allem die Liebe und Treue, um unseretwillen alles in sich aufzunehmen und 

eben damit zu verwandeln – unsere Schuld, unsere Mutlosigkeit und die Altlasten 

unserer Seele. Er nimmt in sich auf das Zerbrochene, das Unheile, die Schuld und 

macht uns damit Mut, all das Dunkle unseres Lebens zusammen mit ihm anzu-

schauen… damit es verwandelt werden und heilen kann. Die Farbe grün, die Farbe 

der Hoffnung des neu Hervorwachsenden zeigt es: Wo Gott uns und unsere inneren 

Dämonen in die Arme nimmt, da wächst Neues und Heiles, weil Gottes Ringen mit 

uns heilend ist. 

Jakob geht aus diesem Kampf gestärkt hervor – Gott adelt ihn mit einem Namen, 

der zeigt, dass er mit ihm zu ringen bereit war: Israel – „hat mit Gott gerungen“. 

Wir sollen mit Gott ringen, zu ihm bringen und ihm hinhalten, was unser Leben 



manchmal hart und manchmal traurig und manchmal voller Angst macht. Israel – 

„hat mit Gott gerungen“ heißt Jakob fortan – so heißt ein Gesegneter und als ein 

Gesegneter vermag er nun auf seinen Bruder zuzugehen. Und er sieht wieder sei-

nen Bruder und nicht mehr einen Dämon; und sein Bruder Esau, er bemerkt so-

gleich, dass sich in Jakob etwas verändert hat, dass ihm leid ist, was er ihm angetan 

hat. Und nun heißt es in der Erzählung des 1. Mosebuches: Und Jakob verneigte 

sich siebenmal tief, als er Esau sah. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und 

fiel ihm um den Hals und küsste ihn; und sie weinten beide. Und Jakob sieht in 

Esaus freundliches Gesicht und sagt: Es ist, als ob ich Gottes Angesicht schaue.  
 

Gott: Kein Weg ist ihm fremd, um uns zu helfen. Ins Gewand eines Dämons schlüpft 

er, um seinen Geliebten von seinem Dämon zu befreien. Gott nimmt auf sich das 

Gesicht des Dämons, damit der dämonisierte Mitmensch wieder das Gesicht des 

Bruders annehmen konnte. Und am Ende wird er sogar das Letzte tun, was zu tun 

nötig ist: Gott schlüpft in unsere Haut und geht in unseren Schuhen, wird Jesus… 

um uns helfen zu können… nimmt auf sich die letzte Einsamkeit und alle Schuld der 

Welt… stirbt, damit Hoffnung wachsen kann und das Leben immer und immer wie-

der neu beginnen darf für uns. 
Martin Kaschler 

 


