Thema: Der Kampf in mir und mit Gott; 28. 10.2018 – H. Goldenberger
1. Mose 32, 23‐33

Die Begegnung mit meinem «Feind» wird anders verlaufen, wenn vorher
mein Ringen, meine Begegnung mit Gott stattgefunden hat!

 In der Jakobsgeschichte sehen wir, dass die Begegnung mit Gott
im Idealfall vor der Begegnung, der Versöhnung mit dem Feind
(meinem Esau, «Esauine»  kommen sollte.
 Wir wollen diesen Bibelabschnitt aber nicht nur rückblickend
auf die Begegnung von Jakob mit Gott betrachten, sondern auch
auf unser Leben und die Begegnung mit unseren
«Feinden/Widersachern» sehen und anwenden.
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Jakob ist schon sehr lange unterwegs mit seinem Konflikt – er hat ihn
sozusagen in sein Leben «integriert». Geht das jetzt so weiter oder
kommt es irgendwann zu einer Wende?

 Ziehe ich Konflikte über Jahre weiter (integriere ich sie in mein Leben)?
 Kämpfe ich im gleichen Stil weiter und suche noch Leute, die mich
in dieser Haltung bestätigen?
 Bleibe ich eigenwillig und stur?
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Der Rucksack (mit Altlasten) bei Jakob ist ziemlich voll! Was
ist in deinem «Lebensrucksack» an Altlasten enthalten?

‐ Zu enge & unfreie Beziehung zur Mutter Rebekka – Mitgefangen,
Mitgehangen. Emotionale Unfreiheit und das mit vierzig Jahren!
‐ Mitgemacht bei dem Betrügen des Vaters im «Erschleichen» von dem
Erstgeburts‐Recht
‐ Flucht, statt Klärung des Konfliktes
‐ Schlauheit im «Ergattern» von Hab und Gut bei dem Schwiegervater
‐ Abhauen aus der Familie von Laban mit seinen Frauen, Kinder, Enkel,
Hab & Gut, ohne sich zu verabschieden
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Aus dem Kampf in mir und mit Gott gehen
zwei Sieger hervor! Damals, wie auch heute!

A: Gott als Sieger, weil er ein Volk bekam, … «für das ER streiten/sich einsetzen konnte,
d. h. vor anderen Völkern hinstellen konnte, mit dem er arbeitete. Der Name «Israel»
bedeutet einerseits «Gott streitet, kämpft»; Bei uns Christen ist das ähnlich!
B: Der Mensch Jakob, der ab jetzt «Israel» hiess – Israel bedeutet im Gegensatz zu Jakob
(Betrüger/Fersenhalter) auch «Streiter/Kämpfer Gottes». Der Mensch Jakob/Israel
gewinnt also auch, weil er jetzt eine Aufgabe hat, für die zu leben es sich lohnt. Er ist
jetzt «Repräsentant», «Segensträger» von/für Gott – und damit gewinnt auch er.
Wenn ich mich für Jesus entschieden habe soll dies auch so sein ‐ Dein Name, dein
Reich, dein Wille geschehe… im Himmel wie auf Erden!
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Einzelne Fragen über den «Zeck», «Anlass» von
diesem Kampf in 1. Mose 32, 25ff
 Kämpfe ich weiterhin für mich, für mein Hab und Gut, damit ich «bildhaft gesehen»
noch mehr über den Fluss (auf mein Konto) rüberbringen kann?
 Hatte Jakob hier in der doch wichtigen Nacht vor der Begegnung mit seinem Feind
keinen Freund, keinen Mentor, keinen Beistand? Hatten Beziehungen für ihn nur den
Zweck, Hab und Gut zu vermehren?
 Kann es sein, dass wir keine so intensiven Kämpfe, Begegnungen mit Gott haben, weil
wir keine Zeiten der Ruhe, ganz alleine mit Gott haben/einplanen?
 Kann es sein, dass uns Gott hier im ersten Buch der Bibel bereits sagen möchte: «Im
nächsten Abschnitt deines Lebens möchte ich mehr ìn deinem Lebens‐Boot` sein, möchte
ich mehr für dich kämpfen und dass du bereit bist, für meine Sache zu kämpfen?»
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Sein Wille

oder

 Gott zwingt Jakob seinen
Willen nicht auf, auch
wenn er ihm klarmachen
könnte, dass er doch
seinen eigenen
«Rucksack» ablegen
könnte.
 Gott «ringt, kämpft» mit ihm, er «berührt»
ihn (sucht Nähe, respektiert seine Stärke…),
aber er «verrenkt», d. h. schlägt ihn auch
an die Hüfte.
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Mein Wille?

Seltsam, dass der Herr über Himmel und Erde
Jakob nicht besiegt – weshalb?

 Will die Bibel uns hier sagen, dass Gott nicht die Absicht hat, uns zu
besiegen, sondern dass er uns «berühren, antasten, Nähe» möchte?
 Will Gott mit dem Schlag auf die Hüfte von Jakob eine bleibende
Erinnerung geben, dass Jakob sagen kann – ich habe mit Gott gekämpft
und ich lebe noch?
 Bis jetzt hat Jakob jeden besiegt, mit dem er gekämpft hat. Seine
Schlauheit, sein Betrügen half ihm. Aber jetzt stösst Jakob auf
jemanden, den er nicht besiegen kann – auf Gott!
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Ich will dich festhalten, lasse dich nicht mehr
los – willst du das auch?
Da sagte er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen! Er aber sagte: Ich
lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet.
1. Mose 32, 27

 Manchmal ist Gott wie ein harter Gegner…
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 Jakob erkennt in der Dunkelheit, der Nacht, im Kampf um sein Leben
ist Gott mir ganz nahe…
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 Unser Leben ist ein Kampf – hoffentlich ein Kampf/Ringen um
den Segen von Gott zu empfangen.
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Abschluss/Fazit der Jakobsgeschichte und der
Begegnung mit Gott am Jabbok (1.Mose 32, 28‐32)
Fazit 1: Die Frage von Gott – wie ist dein Leben bisher verlaufen?
(1. Mose 32,28)  Name ist Programm «Jakob, Betrüger»
Fazit 2: Leben mit Gott bedeutet «Beziehung» mit Gott (1. Mose
32,29) … ICH kämpfe für dich; du kämpfst für mich… OK?
Fazit 3: Gott können wir mit unserem Verstand nicht erfassen, deshalb ist
Beziehung mit ihm wichtig, mit ihm unterwegs sein wichtig… (32, 30‐32)

„Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pnuël
vorüberkam; und er hinkte an seiner Hüfte“
(32, 32)
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