
Predigt zu 1. Mose4 28, 10ff. 
17. So. n. Trinitatis in Großaspach 

 
Schriftlesung: Jesaja 40, 12. 25 - 31   
Hinführung  
Am Ende einer langen Geschichte des Abfalls von Gott erlebten Israel 
und Jerusalem die Katastrophe – das Ende ihrer Geschichte. Von den 
Babyloniern besiegt mussten die Israeliten mit ansehen, wie ihre heilige 
Stadt niedergebrannt und ihr stolzer Tempel samt den vermeintlich un-
überwindbaren Mauern dem Erdboden gleich gemacht wurde. Dann 
wurde ein Großteil der Bevölkerung ins ferne Land Babylon verschleppt. 
Jahrzehnte vergingen, ohne dass sich ein Hoffnungsschimmer auf 
Heimkehr zeigen wollte. Aber dann, als viele die Hoffnung längt aufge-
geben hatten, schickte Gott seinen Propheten. „Eure Knechtschaft hat 
ein Ende“ hörten sie aus seinem Munde; aber glauben konnten sie es 
nicht, noch nicht! Sollte Gott so mächtig sein, auch hier in Babylon wir-
ken zu können, wo doch andere Götter verehrt wurden?  
Karl-Heinz Otterbach wird Gottes Antwort hören lassen, wie sie im 40. 
Kapitel des Jesaja-Buches geschrieben steht. 
 

Lesung 
Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand, und wer bestimmt des Him-
mels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß 
und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? 
Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei?, spricht der 
Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaf-
fen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine 
Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen 
fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: „Mein Weg 
ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vo-
rüber“? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige 
Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, 
sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke 
genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und 
Männer straucheln und fallen; aber die auf den HERRN harren, kriegen 
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
 
Predigt 

Liebe Gemeinde. „Wir müssen jetzt nach vorne schauen!“, ist aus Poli-

tiker-Mund häufig zu hören, wenn am Ende einer langen Kette von 

Versäumnissen oder Fehlentscheidungen das sprichwörtliche „Kind in 



den Brunnen gefallen ist“. Nach vorne schauen wäre per se bestimmt 

nicht zu kritisieren, wenn dieses Ansinnen nicht gleichzeitig, aber un-

ausgesprochen die Botschaft enthielte, wir wollen lieber nicht mehr 

nachfragen, wer diese Fehlentwicklung oder jenes Desaster zu ver-

antworten hat, wollen die Vergangenheit, die unbequeme, ruhen las-

sen. Nicht selten aber gibt es keine gute Zukunft, wenn die Stolper-

steine der Vergangenheit nicht wenigstens genau betrachtet und am 

besten konsequent aufgearbeitet werden. Das gilt für unser privates 

Miteinander genauso wie für ganze Gesellschaften und das Zusam-

menleben der Völker und Nationen. Wie höchst unbequem und doch 

unschätzbar wertvoll und segensreich war es doch, wie Nachkriegs-

Deutschland gezwungen war und auch gezwungen wurde, sich mit 

seinem unter dem Zeichen des Hakenkreuzes 13 Jahre währenden 

unfassbaren Rückfall in die Barbarei auseinanderzusetzen. Wer erin-

nert sich nicht auch an jene Stimmen in den 60iger-, Siebziger- und 

Achtzigerjahren, die genug hatten vom zurückblicken Müssen und 

deshalb immer lautstarker forderten, endlich einen Schlussstrich zu 

ziehen und lieber „nach vorne zu schauen“? Gott sei Dank ist es nicht 

geschehen; unsere Jahrzehnte währende vergleichbar hohe gesell-

schaftliche Sensibilität in Sachen Rassismus und weitgehende Resis-

tenz gegen wieder aufkeimenden Neonazismus konnte erst aus dieser 

unbequemen Art der Aufarbeitung segensreich hervorwachsen. Und 

ich hoffe inständig, dass ich diese positive Bilanz am nächsten Sonn-

tagabend nicht werde relativieren oder gar korrigieren müssen, weil 

unverhohlen sich brüstende Rassisten und bürgerlich getarnte Chau-

vinisten von möglicherweise überraschend vielen frustrierten Mitbür-

gern in den nächsten Bundestag gewählt werden. Rechtsradikale 

können niemals wieder eine Alternative für Deutschland sein.  



Die Vergangenheit ruhen lassen und nach vorne schauen, liebe Ge-

meinde, solche Gedanken mögen auch dem Jakob der Bibel wieder 

und wieder durch den Sinn gegangen sein, als er seinen langen ein-

samen Weg nach Norden gehen musste. Ein Familiendesaster hatte 

er miterlebt und mit angerichtet. Tarnen und täuschen, lügen und be-

trügen, ausnutzen die Not des Anderen und daraus skrupellos Kapital 

schlagen – nichts davon, was sich in Jakobs zurückliegender Famili-

engeschichte nicht zugetragen hätte. Eine schöne „heilige“ Familie ist 

das, mag sich mancher Bibelleser denken – die Familie Abrahams, die 

Gott in einzigartiger Weise erwählt hat und zum Segen der ganzen 

Welt werden soll: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der 

Erde! Mit denen will Gott Geschichte schreiben, eine Segensgeschich-

te für seine Welt?  

Die Vergangenheit ruhen lassen und nach vorne schauen – Jakobs 

Blick geht nach Norden: Von Beerscheba ist er aufgebrochen – 

sprichwörtlich „bei Nacht und Nebel“ – , aufgebrochen mit kleinem 

Gepäck, denn er muss es selber tragen; Hebron hat er längst passiert, 

nimmt weiter die Straße der Patriarchen durchs Gebirge, die ihn 

schließlich an Bethlehem und Salem – dem späteren Jerusalem – vo-

rüber führt. Kalt kann es hier oben sein und im Winter manchmal so-

gar schneien; und kalt fühlt sich Jakobs Leben an, kalt und einsam; 

denn sein Zuhause hat er verloren und sein Zwillingsbruder Esau ist 

sein Feind geworden – sein Todfeind. Um sein Erstgeburtsrecht hatte 

er Esau geprellt und sich nun, in übelster Weise konspirierend mit 

Mutter Rebekka, auch noch den Erstgeborenen-Segen des hilf- und 

ahnungslosen, weil fast erblindeten Vaters Isaak arglistig erschlichen. 

Töten wollte Esau seinen Bruder Jakob, sobald Vater Isaak nicht mehr 

sein würde. Als Rebekka davon erfuhr, eilt sie zu ihrem gehätschelten 



Liebling Jakob, um ihn zu warnen. Und nun ist er auf der Flucht, hat 

verloren Heimat und Sicherheit und auch den Schutz Gottes; denn 

das altorientalische Denken glaubte  einen Gott nur an einem Ort 

wirksam und wirkmächtig.  

Und nun will ich lesen aus dem 28. Kapitel des 1. Mosebuchs – Pre-

digttext des 14. So. n. Trinitatis:  

Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg nach 

Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne 

war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte 

ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm 

träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze 

an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nie-

der. Und der HERR stand oben darauf und sprach: „Ich bin der HERR, 

der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du 

liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht 

soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden 

gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine 

Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und 

siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich 

wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich 

alles tue, was ich dir zugesagt habe.“ Als nun Jakob von seinem Schlaf 

aufwachte, sprach er: „Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, und ich 

wusste es nicht!“  

„Gott ist auch hier und er hält fest an mir!“ - gleich doppelt mag Jakob 

sich die Augen gerieben haben. Und auch wir, liebe Gemeinde, mö-

gen uns wundern, sehr wundern sogar: Mit solchen Leuten macht Gott 

Geschichte, seine Heilsgeschichte auch mit heillosen Gesellen, die 

moralisch verwerflich gehandelt haben und Instinkten gefolgt sind, die 

zu einem frommen Leben überhaupt nicht passen wollen? Schließlich 



ist doch auch unter uns nicht selten explizit zu hören oder wenigstens 

in den Gedanken zu lesen: Wer Gott im Munde führt und im Glauben 

zu leben sich bekennt, soll gefälligst auch moralisch integer sein, ei-

nen vorzeigbaren Charakter haben und stets liebevoll und verständ-

nisvoll seinen Mitmenschen begegnen. Wünschenswert mag das 

zweifellos sein, liebe Gemeinde, auch durchaus nachvollziehbar eine 

solche Forderung; Jakob jedenfalls wäre an dieser Messlatte kläglich 

gescheitert und wir müssten Gott deutlich sagen: „Mit dem kannst du 

nicht zusammenarbeiten, mein lieber „lieber Gott“! Unsere religiösen 

Kriterien dulden das nicht.“ Und womöglich würde Gott uns antworten, 

würde uns zurufen von der Leiter herab, auf der seine Engel unabläs-

sig dienend und sorgend auf und nieder steigen: „Eure religiösen Kri-

terien interessieren mich nicht! Eure Bravheitsvorstellungen und An-

ständigkeitstheologien jedenfalls wurden nicht im Himmel erfunden. 

Himmlisch aber ist meine Treue, meine unverbrüchliche Treue, die ich 

Abraham zugesagt habe; kein Menschenwerk und kein Menschenver-

sagen werden mich umstimmen und keine menschliche Lieblosigkeit 

meine göttliche Liebe verändern oder gar zum Scheitern bringen – 

nein! Nein, nein, ein Freibrief zur ethisch-moralischen Beliebigkeit o-

der Wurstigkeit ist das natürlich nicht, eine solche Idee könnt auch nur 

ihr Menschen haben; aber wo ich ja gesagt habe, das ist ja und bleibt 

ja; ja, du sollst ein Segen sein und nichts wird mich aufhalten, dich 

zum Segen zu gestalten und meine Welt am Ende gesegnet zu ret-

ten!“ So, liebe Gemeinde, erzählt die Bibel von Gott; das Evangelium 

quasi schon auf den vordersten Seiten der Bibel vorhanden; Gott der-

selbe, der uns viel später in seinem Christus Jesus begegnet; der glü-

hende Backofen voller Liebe, wie Martin Luther sagt, Retterwille pur 

und Hirtenherz in Reinform. Ob uns das nicht anrührt, tief berührt ein 



solches Maß an unkaputtbarer Gottesliebe und uns ahnen lässt: Auch 

mit mir macht Gott Geschichte, auch mit dir kann Gott handeln – seg-

nend, helfend und rettend – trotz meiner und einer Halbheit und Ver-

suchbarkeit; selbst mit meinen und deinen Scherben kann Gott noch 

Heil schaffen. Und darum hat Dietrich Bonhoeffer den steilen Satz zu 

sagen gewagt: Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht 

vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu 

werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Liebe Gemeinde. Jakob wird nach Haran fliehen, in jene Stadt im 

Quellgebiet des Euphrat im Zweistromland, von wo sein Großvater 

Abraham einst auf Gottes Geheiß und mit Gottes Verheißung nach 

Kanaan aufgebrochen war. Jakobs „nach vorne schauen“ ist also in 

Wirklichkeit ein Zurückgehen; die Vergangenheit muss er aufsuchen, 

um von Gott neue Zukunft geschenkt zu bekommen. Dasselbe ist uns 

auch in der Erzählung unserer heutigen Schriftlesung schon begegnet: 

Die so sehr gefehlt haben und darum gescheitert sind, müssen zurück 

– ganz zurück sogar nach Babylon, wo die Stadt Ur liegt, aus der Ab-

rahams Vorfahren einst aufgebrochen waren, als Gott sie noch nicht 

angeredet hatte und von einer großen Verheißung noch nichts be-

kannt war. „Da sind wir nun gelandet, wo keine Verheißung war“, soll-

ten die verbannten Israeliten erleben und dabei neu schätzen lernen, 

womit sie Gott beschenkt hatte; neue Dankbarkeit keimte erst dort auf, 

wo das Geschenk gänzlich verloren erschien – der Keim zur Erneue-

rung der Verheißung Gottes.  

Und nun muss Jakob den Weg in die Vergangenheit antreten, um in 

die Zukunft mit Gott und seiner unverbrüchlichen Verheißung zu fin-

den. Ob wir solche Erfahrungen auch schon gemacht haben: Zurück 

müssen in die Vergangenheit, wo wir dem Unerledigten begegnen –



inneren Verletzungen vielleicht, die uns schmerzen und hemmen, un-

erledigter Schuld, deren Folgen uns immer wieder einholen, Bezie-

hungen, die in die Krise kamen, weil ...  Schlussstriche ziehen wollen 

ist auch hier nicht angesagt und äußerst ungesund; denn schnelle 

Schlussstriche unter nicht Aufgearbeitetes, nicht Bewältigtes und nicht 

Vergebenes haben meist die Folge, dass die selben Fehler noch ein-

mal gemacht, um nicht zu sagen gemacht werden müssen. Und wer 

heute und im Wahlkampf darüber redet, dass wir wieder lernen müss-

ten, auf die Leistungen unserer Soldaten in den Weltkriegen auch 

stolz zu sein, ist auf dem besten Weg, in neue Kriege hineinzustolpern 

und dieselben Dummheiten noch einmal zu machen. Und darauf will 

ein Herr Gauland auch noch stolz sein? 

Liebe Gemeinde. Nach vorne schauen ist uns geschenkt im Glauben, 

dankbar und voller Vertrauen nach vorne schauen, weil wir aus einer 

Vergangenheit schöpfen und leben, die stets verborgen gegenwärtig 

ist: Ostern. Christus hat dem Tode die macht genommen; er lebt und 

wir sollen auch leben. Ostern: Gott heilt seine heillose Welt; das ist die 

Geschichte von Jakob zu Ende erzählt; denn Ostern steht für Gottes 

unzerstörbare Liebe und für seine Retterfreude, die aus seiner Treue 

hervorwächst.   
Martin Kaschler  

Großaspach 17. 9. 2017	


