
Sonntags-Gedanken zu 1. Mose 32 
 
Liebe Geschwister, liebe Freunde!               
 

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 

 
Seit einigen Sonntagen beschäftigen wir uns mit dem Lebensweg von Jakob und seiner Familie. 
Es ist ein Weg mit vielen Höhen und Tiefen. Manche Erfahrungen, die er auf seiner Lebensreise gemacht 
hat, können ähnlich auch in unserem Leben auftreten. Gott, der unser Leben auch segnen möchte, kann 
auch durch diese Erlebnisse von Jakob uns Gutes und Hilfreiches mitgeben. 
Von daher lohnt es sich, die alten Geschichten genau zu beobachten und aufzunehmen. Es ist Gottes 
Wort auch an uns. 
 
Unseren heutigen Abschnitt könnte man mit den Worten umschreiben: „Der lange Weg zur 
Versöhnung“ oder „Der lange Weg nach Hause“. 
 
Wir lesen dazu den Bibeltext aus 1. Mose 32 die Verse 1- 33.   
 
Ich möchte wieder drei wichtige Ereignisse herausstellen: 
 
1. Jakobs Furcht (Verse 2-9) 
2 Jakob aber zog seinen Weg. Und es begegneten ihm die Engel Gottes.  
3 Und als er sie sah, sprach er: Hier ist Gottes Heerlager, und nannte diese Stätte Mahanajim. 
4 Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seïr, in das Gebiet von Edom,  
5 und befahl ihnen und sprach: So sprecht zu Esau, meinem Herrn: Dein Knecht Jakob lässt dir sagen: Ich 
bin bisher bei Laban lange in der Fremde gewesen 6 und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und 
Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen 
fände. 
7 Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau, und er zieht dir 
auch entgegen mit vierhundert Mann.  
8 Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die 
Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager  
9 und sprach: Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere 
entrinnen. 
 
 
Jakob will die Sache mit seinem Bruder klären. Aber in dem Moment, wo er erfährt, dass Esau, sein 
Bruder, ihm mit 400 Mann entgegen kommt, bekommt er es mit Furcht und Angst zu tun. 
Trotz dem Wissen und mancher Erfahrungen, dass Gott da ist, kann sich Furcht breit machen. Kann es 
einem angst und bange werden. 
 
Furcht lässt uns kurzatmig werden. Schnürt einem den Atem ab. 
Angst ist ein Gefühl, dass sich besonders in Besorgnis und Erregung äußert. Man empfindet eine gewisse 
Enge und Niedergedrücktheit.  
 
Angst und Furcht stellen sich oft auch gerade da ein, wo man befürchtet, etwas zu verlieren. 
Jakob hatte Angst, sein Leben und sein Hab und Gut zu verlieren. 
 
Angst und Furcht ist ein Lebensgefühl, das seit dem Sündenfall zu unserem Menschsein gehört.  
Adam und Eva hatten plötzlich Angst und Furcht vor Gott. Sie hatten Angst, dass Gott sie nicht mehr 
lieben könnte. Die Angst kam aber dadurch zustande, weil sie die Gemeinschaft mit Gott verloren hatten 
und so die Liebe Gottes nicht mehr spürten. Angst ist oft die Kehrseite der Liebe.  
Angst und Furcht gehörte von da an nun zum Leben des Menschen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Grundgef%C3%BChl


Jesus sagte: „In der Welt habt ihr Angst, aber seit getrost, ich habe die Welt überwunden.“ 
Jesus stellt klar, dass es in der Welt Angst gibt. 
Von daher müssen wir nicht erschrecken, wenn sich Angst und Furcht auch in unserem Leben zeigt. 
Niemand auf der Welt ist völlig ohne Angst, auch wenn man sich der Angst nicht ständig bewusst ist.  
 
Eine Studie hat folgendes festgestellt: 
Millionen Menschen ist die Steuerung ihres Lebens buchstäblich über den Kopf gewachsen. 
In Deutschland gaben 20 Prozent der Befragten an, sich vor nichts zu fürchten. 
Das heißt aber auch, dass 80 % mit Ängsten zu tun haben. 
 
Angst ist unsere stete Begleiterin. Mal mehr, mal weniger spürbar. Sie kann schon in der nächsten 
Sekunde auftauchen, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt. Die Auslöser von Ängsten können real oder 
eingebildet sein, von außen oder von innen kommen. Jeder Mensch erlebt seine Angstgefühle anders.  
 
Angst und Furcht ist aber nicht nur etwas Negatives. 
Eine gesunde Portion Angst schützt vor den Gefahren des Alltags. Sie bewahrt uns vor zu viel Risiko. 
Angst kann auch zu etwas Gutem führen. 
Vollkommene Angstfreiheit in dieser gefallenen Welt wäre dagegen lebensgefährlich. 
Es gibt auch eine heilsame Angst.  
Das erkennen wir auch bei David: 

„2Sam 22,7 In meiner Angst rief ich den HERRN an und schrie zu meinem Gott; er hörte in 
seinem Tempel meine Stimme, mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.“ 

 
Aus Angst vor dem Sterben, dem Tod und dem Gericht Gottes haben sich schon manche Menschen zu 
Gott bekehrt. 
Aber grundsätzlich denke ich, dass durch Angst und Furcht Menschen eingeengt werden.  
Angst nimmt ein Stück vom Leben. Das Herz schwer wird. 
Lebensfreude geht verloren. Menschen stöhnen darunter.  
Das entdecken wir auch in unserer Jakobs-Geschichte. 
 
Was hilft gegen Furcht und Ängste? 
Neben vielen guten Hilfen wie: 

- Das Gespräch mit Menschen. Das Gespräch ist unerlässlich.  
- Das Gespräch auch mit einem Arzt, z. B. bei Krankheitsängsten ist wichtig. 
- Das Wissen, dass ca. 80 % aller Ängste unbegründet sind. 
- Erlebte Liebe und Geborgenheit, Gewissheit der Gottes Liebe, die Jesus uns bewiesen hat. 
- Und natürlich das Gebet. 

 
Auch in der Jakobsgeschichte wird deutlich, dass Angst ins Gebet führen kann, aber auch, dass Gebet 
eine unverzichtbare Hilfe ist.   

 
 
2. Jakobs Gebet (Verse 10-13) 
10 Weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir 
gesagt hast: Zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun –,  
11 HERR, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast; 
denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei 
Lager geworden.  
12 Errette mich von der Hand meines Bruders, von der Hand Esaus; denn ich fürchte mich vor ihm, dass 
er komme und schlage mich, die Mütter samt den Kindern.  
13 Du hast gesagt: Ich will dir wohltun und deine Nachkommen machen wie den Sand am Meer, den 
man der Menge wegen nicht zählen kann.  
 



Was zeigt uns das Gebet? 
 

a) Man darf sich auf Gottes Wort berufen. 
 

b) Man darf um Schutz und das Eingreifen Gottes bitten. 
 

c) Man darf sich in die Barmherzigkeit Gottes werfen. 
 
Jakob zeigt sich sehr demütig und hilfsbedürftig. Er sagt: „Ich bin zu gering“. In Ängsten darf ich mich 
ganz und gar Gottes Fürsorge und Liebe anbefehlen. 
 

David hat das auch gemacht: 
„2Sam 24,14 David sprach zu Gad: Mir ist sehr Angst! Doch lass uns in die Hand des HERRN 
fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß; aber in der Menschen Hand will ich nicht fallen!“ 
 
Jesus hat das vorgelebt: 
„Vater nicht mein, sondern dein Wille geschehe.“ oder „In Deine Hände befehle ich meinen Geist.“ 
 

In Ängsten und Nöten ist es sehr hilfreich, wenn man sich ganz in die Liebe und Barmherzigkeit Gottes 
fallen lässt.  
Das bedeutet, dass ich das Vertrauen in meine Stärke, in mein Vermögen los lasse. Und mich völlig 
Gottes Fürsorge übergebe.  
Ich glaube, dass das auch Dietrich Bonhoeffer gemacht hat, wenn er schreibt: „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag…“ 
 
Auch das ist natürlich ein Lernprozess und darf täglich eingeübt werden. Im Gebet darf man es vor Gott 
erbitten und aussprechen. 
Dass das nicht so leicht ist, wird auch in dem folgenden Ereignis bei Jakob sichtbar: 
 
 

 
3. Jakobs Kampf (Verse 23-30) 

23 Und 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,  
24 nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte,  
25 und blieb allein zurück. 
Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach.  
26 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.  
27 Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich 
lasse dich nicht, du segnest mich denn.  
28 Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob.  
29 Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit 
Menschen gekämpft und hast gewonnen.  
30 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.  

 
 
Die Geschichte ist für uns heute sehr schwer nachzuvollziehen. 
Jakob kämpft in der Nacht plötzlich mit einem Engel oder mit einem Vertreter Gottes. 
Das klingt für unsere Ohren schon sehr befremdlich. 
Auch wenn ich diese Begebenheit nicht ganz verstehen kann, so darf ich mich doch fragen, was mir und 
uns diese Begebenheit sagen könnte? 



 
Ich glaube, dass trotz des Gebetes von Jakob, er selber innerlich immer noch gerne die Sache mit seinem 
Bruder auf seine eigene Weise und mit seiner eigenen Kraft lösen wollte. 
Er versuchte, seine Frauen und seine Kinder mit ganzem Hab und Gut in Sicherheit zu bringen. 
 
Doch genau in der Situation greift Gott ein und macht ihm in diesem nächtlichen Kampf deutlich, dass er 
diese Haltung aufgeben darf. Er muss das Problem mit seinem Bruder Esau nicht allein lösen. 
Um das zu erkennen, wird er in diesem Ringkampf auf die Hüfte geschlagen, so dass er schwach wird. 
Aber in dieser körperlichen Schwachheit hängt Jakob sich nun umso fester an Gott und lässt ihn nicht 
los, bis er gesegnet wird. 
 
Eine Frau, die schwer an Depressionen erkrankte, schrieb einmal folgendes: „Ich überstand die 
Depressionen, aber sie haben mich für immer verändert. Meine ganze Großspurigkeit, mein „Das schaff´ 
ich schon selber“ ist verschwunden. Ich sehe mich heute als Menschen, der geistlich behindert ist; jeden 
Tag neu brauche ich Gott, sonst schaffe ich es nicht. Ich kann mich nicht mehr auf mich selbst verlassen. 
Früher sah ich das Gebet als Methode, Gott dazu zu kriegen, das zu tun, was ich wollte. Heute sehe ich 
es als Methode, Gottes Hand zu packen und nicht loszulassen.“ 
 
Vielleicht sollte das Jakob auch lernen: Das Gebet ist nicht nur dazu da, Gott dazu zu bringen, dass zu tun 
was er will, sondern als Möglichkeit, sich ganz an Gott zu hängen. 
 
In allen Ängsten und Nöten darf uns diese Geschichte auch ein Beispiel dafür sein, dass Gott möchte, 
dass wir uns ganz an ihn hängen und ihn nicht loslassen.  
 
Das ist oftmals aber auch bei uns ein geistlicher Kampf. 
Das eigene ICH liegt im Streit mit dem Willen Gottes. 
Sich immer wieder in die Hände Gottes fallen zu lassen, sich ganz an ihn zu hängen, ist oftmals ein 
Ringen mit dem eigenen ICH. 
Die Bibel gebraucht dafür auch den Begriff des „Glaubenskampfes“. 
 
Professor Joachim Eckstein schrieb einmal sinngemäß: Das Ziel unseres Lebens ist es nicht, dass wir 
sündlos werden, sondern dass wir immer mehr in das kindliche Vertrauen zu Gott hinein finden. 
 
Oder ich könnte auch sagen, dass wir uns immer fester an ihn hängen. 
 
 
Für Jakob war es wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben. Das half ihm, den Weg zur Versöhnung mit 
seinem Bruder weiter gehen zu können. 
 
Der Weg der Versöhnung ist oftmals ein langer Weg, auch in unserem Leben. Es bedarf oftmals vieler 
kleiner und großer Schritte. Genauso der Weg heim ins Vaterland zu Gott in die Herrlichkeit ist ein 
langer Weg mit vielen Stationen und Erfahrungen. Jede Station ist wichtig und bringt uns dem Ziel 
näher. 
Amen. 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und die frohe  
Gewissheit, dass Sie in Gottes Augen sein geliebtes Kind sind. 
 
Ihr 
 
Hermann Baur 
 


