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Predigt zu 1. Mose 32: Jakobs Kampf am Jabbok 

 
Wochenspruch: 1. Petrus 1, 3 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres HERRN Jesus Christus,  
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat  
zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung  
Jesu Christi von den Toten. 
 

Antiphon: 1. Petrus 2, 2 
Wie die neugeborenen Kindlein seid begierig nach der vernünftigen,  
lauteren Milch. 
 

Meditatives Wechselgebet nach 1. Petrus 2 + 3 

Gelobt sei Gott,  
der Vater unseres HERRN Jesus Christus. 
    In seiner großen Barmherzigkeit 
    hat er uns neu geboren. 
Denn eine lebendige Hoffnung  
hat er uns geschenkt, 
    weil Jesus Christus von den Toten  
    auferstanden ist. 
Ihm nach werden auch wir einst auferstehen, 
    die wir jetzt noch mit den Schatten des Todes  
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    leben und ringen müssen. 
Gott selber wird unseren Glauben bewahren; 
    er wird uns trösten in schweren Zeiten 
    und seine Hand in Anfechtung und Ängsten 
    schützend über uns halten. 
Darum: Wie die neugeborenen Kinder  
nach Milch schreien,  
    so lass uns nach der Nahrung  
    des Evangeliums verlangen. 
 
 

Eingangsgebet 
Himmlischer Vater, Nahrung suchen wir, wenn wir in dein Haus  

und vor dein Angesicht kommen: 

Worte, Gedanken und Melodien, die uns nähren, 

und menschliche Begegnungen, die uns stärken. 

Nahrung brauchen wir, denn das Leben fordert uns –  

Kräfte schwinden, Hoffnungen können verblassen  

und alte Gewissheiten werden manchmal brüchig 

oder gehen gar verloren. 

Das Leben kann uns Menschen mächtig zusetzen; 

du weiß es, HERR unseres Lebens. 

Gib uns heute Morgen deine Osternahrung – 

die Botschaft von deiner Auferstehung. 

Du gehst voran und wir dir nach: 

Den Tod hast du überwunden 

und neues und unvergängliches Leben 

ans Licht gebracht; dir nach wird auch 

unser Tod sich als tot erweisen, 

wenn du uns einst neues Leben schenkst. 

Mit diesem Glauben ernähre uns, Gott. 

Lass uns lernen von den Säuglingen, 

die rufen und schreien, wenn der Hunger 

sie überkommt, und nicht aufhören, 

bis sie erlangen, was sie zum Leben brauchen. 

Lass uns so nach der nahrhaften Milch 

des Evangeliums suchen 

und wenn nötig auch schreien.  

Lass uns rufen: Christus, Auferstandener! 

Zeige dich auch uns.  

Zieh ein in unser Herz und Leben. 
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Nimm Wohnung und bleibe bei uns, HERR; 

denn Tag für Tag leben wir von  

deiner Kraft und sind angewiesen 

auf deine stärkende und tröstende Nähe. 

 

Schriftlesung: Johannes 21, 1 - 14 
 

Einführung   Das vorletzte Kapitel des Johannesevangeliums erzählt die 

Ereignisse des Ostersonntags. Maria von Magdala spielt dabei eine ganz 

besondere Rolle, während die Jüngerschar daneben ziemlich blass wirkt. 

Am Abend des Ostertages aber tritt Jesus plötzlich in ihre Mitte, kommt 

durch verschlossene Türen hinter ihre dicken Mauern und weist sich aus 

mit den Narben seiner Kreuzigung.  

Die letzte Episode dieses Kapitels gilt dem Jünger Thomas, der seinen 

Beinamen „der Ungläubige“ erwirbt, weil er zufällig nicht anwesend war, 

als Jesus sich den Anderen gezeigt hatte. Ihre Berichte vom auferstanden 

Jesus hält er für Hirngespinste. 

Doch als der Auferstandene exakt eine Woche später abermals und in der 

gleichen Weise in die Mitte der Jüngerschar kommt und diesmal auch 

Thomas da ist, muss er aus Jesu Mund hören: Selig sind, die nicht sehen 

und doch glauben!  

Das unmittelbar anschließende 21. Kapitel, aus dem Kirchengemeinderat 

Bernd Krämer gleich lesen wird, erzählt noch eine Geschichte der Begeg-

nung mit dem Auferstandenen – interessanterweise nun aber an einem 

ganz anderen Ort. Hatte das 20. Kapitel in Jerusalem gespielt, so sind wir 

nun plötzlich wieder am See Genezareth, der im Johannesevangelium 

„See von Tiberias“ genannt wird. Wir hören, was sich zugetragen hat. 

Lesung     Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal. Das war 

am See von Tiberias und geschah so: Es waren dort beieinander: Simon 

Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wird, Natanael aus Kana in Galiläa, 

die Söhne des Zebedäus und zwei weitere Jünger. Simon Petrus sagte zu 

den Anderen: „Ich gehe fischen!“ Sie antworteten: „Wir kommen mit.“ Sie 

gingen zum See und stiegen ins Boot. Aber in jener Nacht fingen sie 

nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger 

wussten aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: „Meine Kinder, 

habt ihr nichts zu essen?“ Sie antworteten: „Nein!“ Da sagte er zu ihnen: 

„Werft das Netz an der rechten Bootsseite aus. Dann werdet ihr etwas 

fangen!“ Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht wieder 

einholen, so voll war es mit Fischen. Der Jünger, den Jesus besonders 
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liebte, sagte zu Petrus: „Es ist der HERR!“ Als Simon Petrus hörte, dass 

es der HERR war, zog er sich seinen Mantel über und band ihn hoch. Er 

war nämlich nackt. Dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Jünger 

folgten im Boot und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Sie 

waren nicht mehr weit vom Ufer entfernt, nur etwa 100 Meter. Als sie an 

Land kamen, sahen sie dort ein Kohlenfeuer brennen. Darauf brieten Fi-

sche, und Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: „Bringt ein paar von den 

Fischen, die ihr gerade gefangen habt.“ Da stieg Simon Petrus ans Ufer 

und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen – genau 153 

Stück. Und das Netz zerriss nicht, obwohl es so viele waren. Da sagte 

Jesus zu ihnen: „Kommt und esst!“ Keiner der Jünger wagte es, ihn zu 

fragen: „Wer bist du?“ Sie wussten doch, dass es der HERR war. Jesus 

trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es 

mit dem Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern 

zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. 

 
 

Predigt   

Liebe Gemeinde. „Willkommen in der Wirklichkeit“: – wo diese Redewen-

dung zu hören ist, da tritt sie meist in Verbindung mit einem hämischen 

Grinsen oder einem spöttischen Lächeln auf. „Willkommen in der Reali-

tät!“: Ein Mensch, zurückgeworfen auf Anfang. Einst war er aufgebrochen 

mit großen Plänen und hehren Zielen, wollte vielleicht seine Wurzeln und 

Herkunft abstreifen und die viel zu kleine Welt hinter sich lassen, um die 

große Bühne zu gewinnen oder das schnelle Geld zu machen – und 

kommt irgendwann zurück ohne die große Welt und ziemlich kleinlaut ge-

worden: „Welcome home“ - „Willkommen in der Realität“. Vielleicht waren 

es auch Ideale, die ihn den großen Aufbruch haben wagen lassen, eine 

gefühlte innere Berufung etwa, die im Bleiben im Alten würde verkümmern 

müssen. Aber auch hier kann der Augenblick kommen: „Willkommen in 

der Wirklichkeit!“  

Ob diese Grundstimmung auch jenen Morgen bestimmt hat, liebe Ge-

meinde, die uns vorhin im Bericht des Evangelisten Johannes begegnet 

ist – „willkommen in der Realität“? Denn diese sieben Männer und 
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ehemaligen Schüler-Jünger begegnen uns plötzlich wieder in ihrem alten 

Leben. Berufsfischer am See Genezareth sind die meisten von ihnen. Und 

das heißt: Aufbrechen bei jedem Wetter mitten in der Nacht und hoffentlich 

gesund und mit einem wenigsten auskömmlichen Fang im Morgengrauen 

wieder heimkehren, dann die Fische versorgen, die Netze reinigen oder 

auch flicken und schon wieder alles bereitstellen für die nächste Nacht – 

so ist der Rhythmus ihres ziemlich ärmlichen Fischerlebens. Und dieser 

Rhythmus hat sie offenbar wieder, als Simon Petrus sagt: Ich gehe fi-

schen! und die bei ihm sind antworten: Wir kommen mit! Und dann sind 

sie hinausgefahren – wie einst; aber mit sich im Gepäck ihrer Erinnerung 

hatten sie nun auch, was dazwischen lag: Gedanken an ihre Zeit mit Je-

sus, schöne Momente, großartige Erlebnisse, Staunen über ihren Lehrer 

und Meister… aber auch, was zuletzt geschehen war und sich tief in sie 

eingefressen hatte: Das schreckliche Ende und wie sie alle miteinander 

und je verschieden noch besonders eklatant versagt hatten: Davongelau-

fen und nur noch darauf aus, die eigene Haut zu retten; die Treue gebro-

chen und an den eigenen großen Schwüren und vorlauten Sprüchen so 

kläglich gescheitert. Hinaus aufs nächtliche Wasser mussten sie fortan 

mitnehmen, womit sie in ihrem Innern zu ringen hatten – Botschaften des 

Scheiterns, Dämonen des Versagens und unbewältigter Schuld, geknick-

tes Selbstbewusstsein und von einem beschädigten Selbstwertgefühl 

klein gehalten. Ob wir diesen sieben Menschen im Boot nachfühlen kön-

nen und womöglich längst neben ihnen still und heimlich Platz genommen 

haben mit dem, womit wir je verschieden immer wieder zu ringen haben… 

um inneren Frieden, um Bewältigung von nicht Aufgearbeitetem der Ver-

gangenheit, um Erlangung von Zufriedenheit? „Man muss halt zufrieden 

sein!“ – wie oft ist dieser Satz zu hören! „Willkommen im Boot!“ müsste die 

Antwort lauten.  
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Liebe Gemeinde. Ich glaube, dass es in der Bibel nur wenige Geschichten 

gibt wie der im 21. Kapitel des Johannesevangeliums, (wenige) in denen 

so viele Motive und Erzählzüge gleichzeitig beieinander sind, die nach uns 

greifen können: „Rückkehr ins alte ungeliebte Leben“ oder ringen müssen 

mit Unbewältigtem, das wir fortan bei uns haben und uns bestimmt und 

manchmal sogar als „Dämon“ im Traum wiederkehren und dabei zum Alp-

traum aufsteigen kann. 

Ob uns bei der Nennung schon dieser wenigen Motive nicht längst eine 

andere Geschichte der Bibel in den Sinn gekommen ist, eine, die eine 

ähnliche Eindringlichkeit, wenn nicht gar Aufdringlichkeit der Motive bie-

tet? Sie steht im 1. Buch Mose – der Genesis (Kapitel 32); und unsere 

Predigttextordnung hat sie für diesen Sonntag Quasimodogeniti vorgese-

hen. Jakob begegnen wir hier, Jakob im Begriff heimzukehren: „Willkom-

men im alten Leben!“ Aber Jakob hört in seinem Innern kein „willkom-

men!“, weder freundlich gemeint noch spöttisch. Vielmehr muss er be-

fürchten, dass ihn schon tags darauf seine Vergangenheit einholen wird – 

sein Frevel an seinem Bruder Esau, sein wiederholter Frevel, mit dem er 

dem etwas älteren Zwillingsbruder sein Erstgeburtsrecht gemein ab-

luchste, indem er seine Notlage ausnutzte, und ihn dann noch um den 

exklusiven Segen betrog, den ihr Vater Isaak irrtümlich ihm, dem jüngeren 

Jakob, verlieh, weil er den fast erblindeten Vater mit fast schon hoher kri-

mineller Energie und in Komplizenschaft mit Mutter Rebekka hinter’s Licht 

führen konnte. Dann aber war das Maß voll. Fliehen musste er, um der 

möglicherweise blutigen Rache seines tief gekränkten Bruders Esau zu 

entgehen, fliehen gen Norden und hinauf nach dem weit entfernten Haran, 

wo die alte Verwandtschaft noch immer siedelte. Der mit einem offenbar 

erklecklichen Maß an Skrupellosigkeit Ausgestattete war ein Schlaumeier 

und ausdauernd obendrein; und wohl auch darum sollte seine Geschichte 

in Haran eine des Gelingens werden. Er wird reich, Ehemann zweier 
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Frauen und noch zweier Nebenfrauen, die ihn zum Vater von zwölf Söh-

nen und einer Tochter machen. Sein großes Geschick im Umgang mit Tie-

ren beschert ihm im Laufe vieler Jahre eine riesige eigene Herde von Zie-

gen und Schafen. Mit nichts war er einst nach Haran gekommen und nun 

ist er ein reich gesegneter und wohlhabender Patriarch eines stattlichen 

Familienverbandes. Dabei aber nicht vergessen und nicht losgelassen hat 

Jakob, was er als Gottesverheißung einst bekommen hatte und offenbar 

sorgsam gehütet in sich trägt (Gen 28,15): Siehe, ich bin mit dir und will dich 

behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land! 

Jakob spürt, dass die Zeit seiner Heimreise gekommen war; und nun steht 

er am Fluss Jabbok - östlicher Nebenfluss des Jordans, steht an jener 

alten Furt, die er viele Jahre zurück bereits in die Gegenrichtung durch-

schritten hatte. Und er weiß: Nur noch der Jabbok liegt zwischen ihm und 

seinem alten Leben, zwischen ihm und seinem Bruder Esau. Schlau wie 

Jakob war, hatte er längst Kundschafter ausgeschickt, um die Lage zu 

sondieren; und sie berichten ihm Angsterregendes: (Gen 32, 7) Dein Bruder 

Esau zieht dir entgegen mit vierhundert Mann. Sein Frevel scheint ihn ein-

zuholen – auch nach so langer Zeit. Jakob, auch jetzt ein Schlaumeier, 

einer, der zu reagieren weiß, einer, der sich mit allen Wassern gewaschen 

zu sein glaubt – er entscheidet: In zwei Teile teilt er alles, was zu ihm 

gehört und lässt es an getrennte Orte bringen; sollte eine Hälfte Schaden 

erleiden durch Esau, so ist die andere immer noch groß genug, um gut 

weiterleben zu können. Dann schickt er mehrere, mit reichen Geschenken 

bestückte und in exaktem Abstand ihr Ziel erreichende Delegationen los – 

und das Ziel ist Esau; gut Wetter machen sollen die Geschenke und be-

sänftigen den Bruder durch die brüderlichen Vorab-Grüße, die in Worten 

der Demut und der Unterwürfigkeit vorzutragen angewiesen werden.  

Als Jakob alles gut vorbereitet weiß, kehrt er allein an die Furt des Jabbok 

zurück. Einzig diese eine eben hereinbrechende Nacht liegt noch 
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zwischen ihm und seiner Vergangenheit. Und plötzlich ist da einer, der ihn 

zum Kampf herausfordert. Ein Ringen im Dunkeln am Übergang, an der 

Furt. Ein Kampf auf Leben und Tod. Jakob muss sich stellen. Und tut es.  

Rätselhaft, liebe Gemeinde, wird bist zuletzt bleiben, mit wem er in dieser 

rabenschwarzen Nacht kämpft. Auf seine Frage, wie denn sein Gegner 

heiße, erhält er nur die Gegenfrage: Warum fragst du danach? Als Jakob 

nicht weiterbohrt und abzulassen bereit ist von bloßer Neugierde, da seg-

net ihn sein Gegenüber und es geschieht, was Jakob verlangte: Ich lasse 

dich nicht, du segnest mich denn. Es geschieht: Der Kampf ist zu Ende – 

im Grunde unentschieden; Jakob spürt, dass etwas mit ihm geschehen ist 

und dass es zu tun hat mit dem Frevel, der noch immer zwischen ihm und 

seinem Bruder steht. Jakob wird gesegnet – und dieser Segen ist heilsam 

und pädagogisch geradezu wertvoll, weil nicht die schale Frucht eines Be-

trugs, wie damals der erschlichene Vater-Segen; den Segen am Jabbok 

empfängt Jakob, weil er sich im nächtlichen Ringen dem Dunkel seines 

Frevels stellt. Seiner Schuld ist er begegnet, die nicht einfach verschwun-

den ist, weil viel Zeit darüber gegangen ist. Und er begreift: Wer Schuld 

überwinden will, muss mit ihr ringen, muss sie ansehen wollen; wer Altlas-

ten heilsam bearbeiten will, muss sich mit ihnen konfrontieren und dabei 

auch erleben, dass diese Begegnung eine bleibende Wirkung hinterlässt. 

Jakob, so erzählt die biblische Geschichte, erhält einen Schlag auf ein 

Hüftgelenk. Im Licht des heraufziehenden Tages wird er deshalb vom 

Platz des Kampfes davonhumpeln. Ein Zeichen der Verletzlichkeit trägt er 

nun an sich selber; der Gewinnertyp und bis dahin mit allen Wassern Ge-

waschene trägt ein Zeichen der Verletzlichkeit, ja der Schwachheit an sich 

– und scheint es mit Stolz getragen zu haben. Und wenn die Hüfte immer 

wieder und noch lange schmerzte, so klagte Jakob wohl nicht darüber, 

sondern erinnerte sich daran, welch großen Schmerz er einst seinem Bru-

der Esau zugefügt hatte und der Bruder ihn dennoch mit Freudentränen 
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wieder in die Arme geschlossen hatte. Gnade hatte er erlebt. Barmherzig-

keit. Und das hatte ihn verändert - nicht völlig, nicht fundamental; „Jakob“ 

war er geblieben, denn wer vermag sich schon ganz zu ändern und wer 

sollte das denn müssen? Verändert war er dennoch, weil Gott an ihm ein 

Zeichen angebracht hatte, das ihn barmherziger und gütiger machte, das 

ihn korrigieren konnte, sooft es nötig war, und er dabei spürte, dass Gott 

sich ihm immer neu heilend zuwandte. Die Nacht am Jabbok: Lehrstunde 

der Heilung. Die Nacht auf dem See Genezareth und die leeren Netze: 

Auch sie schenkte Gott, um die Herzen für den kommenden Tag vorzube-

reiten – für die heilende Begegnung mit dem Auferstandenen. Wenn Sie 

wollen, lesen Sie schon mal den spannenden Dialog zwischen Jesus und 

Petrus, der das Johannesevangelium beschließt (21, 15 – 23). Was dar-

über zu sagen wäre? Hier würde eine neue Predigt beginnen.  
 

 

Fürbittengebet 

Christus, du auferstandener HERR: 

„Niemand hat größere Liebe als die, 

dass er sein Leben lässt für seine Freunde“,  

hast du gesagt, und dann bist du den Weg  

gegangen, der dich das Leben gekostet hat. 

Hirten braucht unsere Welt – einen wie dich, Jesus, 

der für seine Überzeugungen einsteht, 

auch wenn es teuer für ihn wird. 

Du hast nicht zurückgezogen, nicht widerrufen, 

bist nicht ausgewichen deinen Verklägern 

mit Floskeln und leeren Phrasen, 

sondern hast widerstanden der Versuchung, 

am Ende dein Leben gegen die Wahrheit  

einzutauschen. Von deinem Mut leben wir, HERR, 

davon, dass du das Leiden nicht mehr  

gescheut hast als die Preisgabe  

der Wahrheit: Dass Gott der Gott des Lebens ist,  

hast du bezeugt, der Vater der Liebe –  

ohne Wenn und Aber. 

Lass uns von dir lernen, Christus, 
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den Glauben, den du vorgelebt hast: 

Die Liebe zur Welt, die sich allem Leiden  

entgegenstellt; 

lass uns dir nachfolgen, HERR, 

in deinen Spuren gehen,  

damit die Liebe eine Stimme erhält 

und Widerspruch laut wird überall, 

wo Hass gesät und Gewalt gepredigt wird, 

wo Menschen ausgegrenzt und stigmatisiert  

werden und wo Strukturen der Ungerechtigkeit  

nicht mehr hinterfragt werden. 

Mache uns zum Salz der Erde 

und zum Licht der Welt. 
 
 

Martin Kaschler  
11. April 2021 

 
 

 
Blick vom abendlichen See Genezareth auf den Arbel-Berg, von dessen Kante aus sich ein einzigarti-
ger Rundblick auf den Norden Israels tun lässt. Direkt dahinter befinden sich die „Hörner von Hittin“, 
wo Sultan Saladin 1187 n. Chr. den Kreuzrittern eine nachhaltig vernichtende Niederlage beibrachte.  


