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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Es ist nicht alles GOTT was glänzt «Das Ende der falschen 
Götter» – Predigt vom 5. Juli 2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 32,25-32 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Denn dass Götzendienst ein Lebensthema ist, auf das wir immer wieder einen Blick drauf 
werfen sollten, sagte auch schon im 17. Jahrhundert der englische Pfarrer David Clarkson.Er 
hat die menschliche Seele mit einem Haus verglichen. Und er sagte: «Götzen stehen in jedem 
Zimmer, in jedem Bereich». Und das Problem mit Götzen ist: sie lassen sich nicht einfach 
entfernen – sie müssen ersetzt werden. So kann nur Gott einen Götzen längerfristig 
verdrängen. Wenn er an die Stelle des Götzen tritt. In der Praxis oft ein Prozess oder Kampf. 
 
1. Jakob 
Einen solchen Prozess sehen wir auch bei Jakob. Wir lesen von einer sehr mysteriösen und 
damit auch faszinierenden Begebenheit. Ein oder eher wohl DER Kernmoment in seinem 
Leben. Wir lesen es und wissen irgendwie nicht so genau, was da passiert ist. Und doch wird 
klar, dass für Jakob nachher nichts mehr so war, wie vorher. 
Jakob war als Zwilling geboren. Sein Bruder Esau war dabei der Erstgeborene und wurde von 
ihrem Vater ständig bevorzugt und es gibt kaum etwas, das einen Menschen mehr verletzt, als 
sich zurückgesetzt zu fühlen. So erschwindelte sich Jakob den Segen, der eigentlich für Esau 
bestimmt war und dieser findet das gar nicht komisch. Er schwört, Jakob zu töten. So rennt 
Jakob um sein Leben. Auf der Flucht findet und heiratet er Lea und Rahel. Als er sich mit 
seiner Familie zurück in seine Heimat machen will, bleibt das nicht unbemerkt und Esau zieht 
ihm entgegen. Die Vergangenheit hat ihn eingeholt. Nachdem er seine Karavane in 2 Gruppen 
aufgeteilt hat, bleibt Jakob einen Moment alleine für sich zurück.  
 
2. Der Kampf 
In dieser Nacht wird Jakob von einem Mann überfallen und kämpft mit ihm. Im Verlauf des 
Kampfes stellt sich heraus, dass es Gott selbst ist, der mit Jakob kämpft. Was ganz genau 
passiert ist, ist für schwer erklärbar. Es heisst, dass Gott offenbar merkte, dass er Jakob nicht 
besiegen konnte. Und doch konnte er ihn, als er wollte, mit einem Schlag die Hüfte 
ausrenken. Dann hätte er ihm ja wohl auch einfach den Hals umdrehen können. Also das 
Besiegen ging offenbar nicht um den körperlichen Kampf. Die Kräfteverhältnisse waren 
offensichtlich klar verteilt. Wie hat also Jakob seinem Gegner entgegengehalten, dass dieser 
sagte: «Ich kann ihn nicht besiegen!»? Ich sehe eigentlich nur ein Punkt: Nämlich da, wo 
Jakob am Boden liegt, verletzt, eingeschränkt, eigentlich unterlegen und sagt: «Hey du! Wir 
sind noch nicht miteinander fertig! Entweder tötest du mich, oder du segnest mich! Ich werde 
hier nicht aufgeben!» Ich wage einmal die Aussage: «Offenbar kann Gott, wenn ihn jemand 
nicht loslässt, ihn auch nicht loslassen!» - Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das so sagen 
kann. Aber es scheint mir die logische Konsequenz daraus zu sein, dass Gott sagt: «Jakob, du 
hast mit Gott gekämpft und gesiegt!» Es scheint eine Regel zu sein, die sich Gott selber 
gemacht hat: «Wenn mich einer nicht loslässt, darf ich auch nicht loslassen!» 
 
3. Der Segen 
Gott lässt sich darauf ein. Und er stellt die alles Entscheidende Frage: …. «Wie heisst du?» - 
anders gesagt: «Also gut, auf wen soll ich denn diesen Segen ausstellen?». Und Jakob, der 
sein Leben lang ein anderer sein wollte, bekommt seinen persönlichen Segen von Gott. Als er 
die Szene verlässt, ist er der Inbegriff eines Menschen, der sein Vertrauen auf Gott und seine 
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Gnade gesetzt hat – für immer gelähmt und für immer angenommen, gedemütigt und 
ermutigt, alles war gleichzeitig geschehen. Er hinkte und war gezeichnet! Der Kampf war 
nicht spurlos an ihm vorbei gegangen. Aber er war angekommen! Endlich hatte Jakob 
bekommen, wonach er sein Leben lang gesucht hatte. 
 
Wir könnten nun aus dieser Geschichte Schlussfolgern, dass wir uns den Segen Gottes 
erkämpfen müssen. Und manchmal können wir uns wohl diese Geschichte so zu Herzen 
nehmen. Manchmal müssen wir mit Gott kämpfen – dabei ist gut zu wissen: du kannst nur 
siegen, indem du nicht loslässt! Aber die Idee, dass Gottes Segen immer erkämpft werden 
muss, ist dann auch nicht ganz korrekt. In Gestalt von Jesus kämpft Gott später selber darum, 
Menschen segnen zu können. Gott WILL segnen und er WILL die Bereiche ausfüllen, die in 
unserem Leben von Götzen besetzt sind.  
 
Anregung zur Diskussion 

 Wo jagst du in deinem Leben etwas hinterher und suchst am falschen Ort nach Glück, 
Erfüllung, Sinn?  

 Wo suchst du vielleicht schon lange und ringst mit dem Leben, mit den Umständen 
oder was auch immer, dabei müsstest du mit Gott um seinen Segen ringen?  

 Wo bist du vielleicht mitten im Kampf und die Geschichte ermutigt dich dazu, nicht 
aufzugeben, nicht klein beizugeben, Gott nicht loszulassen, auch wenn du verletzt am 
Boden liegst? 
 

Gebet  
 Betet darum, dass Gott aufdeckt, wo du an falschen Orten nach Glück suchst.  
 Bete doch einfach um Gottes Segen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


