
 

Konfirmation, 30.04.2017 

„An Gottes Segen ist alles gelegen“ 

1.Mo 32,23-32 

 

1. Mose 32,23-32 (zum Mitlesen auf Programmblatt): 

23 Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden 

Frauen und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog 

durch die Furt des Jabbok. 

24 Er nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hin-

überkam, was er hatte. 

25 Jakob aber blieb allein zurück. 

Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. 

26 Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er 

an das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Ja-

kobs 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. 

31 Und Jakob nannte die Stätte Pnuël: Denn ich habe Gott 

von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. 

32 Und als er an Pnuël vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; 

und er hinkte an seiner Hüfte. 
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Liebe Konfirmanden,  

 

Jakob ist kein besonders häufiger Name, aber doch ein ganz 

besonderer Name. Jakob heißt nämlich auf Deutsch „Fer-

senhalter“. Wie Jakob zu diesem Namen kam? Reichlich 

spät auf jeden Fall. Die Namensfrage war offen bis zum 

Schluss. Wahrscheinlich waren sich die Eltern nicht einig. 

Erst als die Hebamme fragte: „Wie soll denn das Kind hei-

ßen?“, kam die Erleuchtung. Es war nämlich eine Zwillings-

geburt. Zuerst kam der Esau und dann kam der andere 

Junge. Und stellt euch vor, der hielt sich an der Ferse seines 

Bruders fest. Da nannten ihn die Eltern spontan Jakob, „Fer-

senhalter“.  

 

Und Jakob hieß nicht nur „Fersenhalter“. Er war auch ein 

Fersenhalter. Immer hielt er sich irgendwie an Menschen 

fest, um vorwärts zu kommen, um groß herauszukommen 

und um ins rechte Licht gestellt zu werden. Entweder hielt er 

sich er an der Ferse seines Bruders oder er klebte am Rock-

zipfel seiner Mutter oder er hing an den Augen der schönen 

Rahel. 

 

Aber das eine muss man ihm lassen. Jakob wusste schon 

als Teenager etwas vom Geheimnis des Segens. Hätte man 

ihn als Konfirmand gefragt: „Worum geht es bei der Konfir-

mation?“, dann hätte er prompt geantwortet: „Bei der Kon-

firmation geht es um den Segen Gottes.“  
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Jakob wusste: „An Gottes Segen ist alles gelegen. Wenn 

Gott mich nicht an die Hand nimmt, wenn Gott nicht seine 

Hände für mich öffnet und wenn Gott mir nicht die Hände 

füllt, dann wird mein Leben nicht gelingen.“  

 

Den Segen suchen 

 

Eigentlich bestand das ganze Leben des Jakob in der Su-

che nach dem Segen Gottes. Und es wäre doch interessant, 

von ihm zu hören, ob er den Segen Gottes denn gefunden 

hat, und wenn ja, wie er diesen Segen gefunden hat. Jakob 

könnte uns doch dabei helfen, dass wir ebenfalls dem Segen 

Gottes auf die Spur kommen.  

 

Liebe Konfirmanden! Wie euer Leben gelingen wird, ist 

ja heute noch nicht sicher. Euer ganzes Leben liegt ja noch 

vor euch. Aber wenn es so etwas wie eine Zeitmaschine 

gäbe, dann fände ich es genial, wenn wir uns da hineinsetzen 

könnten und dann heute nicht Konfirmation, sondern bereits 

Goldene Konfirmation feiern würden. Das wäre dann in 50 

Jahren, also im Jahr 2067. Ihr wärt dann 63 oder 64 Jahre alt. 

Dann würde sich bei euch in vielen Fällen ganz deutlich zei-

gen, wer von euch dem Segen Gottes auf der Spur war. 

 

Bei Jakob allerdings brauchen wir uns in keine Zeitma-

schine zu setzen. Auf sein Leben können wir zurückblicken. 

Jakob war noch viel älter als 63 oder 64 Jahre, als er nach ei-

nem langen Auslandsaufenthalt wieder in seine Heimat zu-

rückkam. Jakob stand jetzt kurz vor der entscheidenden Be-

gegnung mit seinem Bruder Esau.  
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Die zwei waren miteinander total verfeindet. Diese Feind-

schaft war auch der Grund, warum er viele Jahre zuvor das 

Land verlassen hatte. Und nun hörte er davon, dass sich of-

fensichtlich in dieser Beziehung nicht viel geändert hatte. Im 

Gegenteil. Esau zog ihm sogar zusammen mit einem regel-

rechten Schlägertrupp entgegen.  

 

An dem Tag vor der entscheidenden Begegnung befand sich 

Jakob an dem Grenzfluss Jabbok. Er hatte dafür gesorgt, 

dass seine Familie, seine Mitarbeiter und sein Viehbestand 

über eine Furt den Fluss überqueren konnten. Er selbst war 

noch auf der anderen Seite geblieben.  

 

Jetzt sehen wir Jakob, wie er einen Berg hinaufsteigt. Es 

ist Abend geworden und es beginnt zu dämmern. Einsam und 

allein, mit langsamen und schweren Schritten, so als würden 

Zentnerlasten auf ihn drücken, besteigt er den kahlen 

strauchlosen Hügel. Nicht nur um ihn herum war es dunkel 

geworden. Auch sein Herz beschlich eine tiefe Dunkelheit. 

Ihm war Angst vor dem kommenden Tag. Voller Sorge 

blickte er auf die Begegnung mit seinem Bruder Esau.  

 

Viele Gedanken kamen Jakob jetzt in der stillen Nacht im 

Gebirge in den Sinn. Er blickte zurück auf sein eigenes 

Leben. Er hatte den Segen gesucht. Das war ihm von Jugend 

auf ein wichtiges Anliegen. Aber hatte er den Segen Gottes 

denn wirklich gefunden? 

 

Verschiedene Szenen seines Lebens ziehen jetzt auf ein-

mal an ihm vorüber:  
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Jakob sieht eine erste Szene vor sich. Er sieht sich, wie er 

versucht, Segen durch Leistung zu erwerben. Eine gute 

Ausbildung war ihm damals wichtig. Und dann kam der 

Tag, als er seinen älteren Bruder, der hungrig von der Jagd 

kam, von dem Linsengericht abgab, das er gerade gekocht 

hatte. Unter einer Bedingung jedoch: Esau sollte ihm das 

Recht des Erstgeborenen abtreten. Und Esau ging darauf ein.  

 

Und dann kommt ihm eine zweite Szene in Erinnerung. Er 

sieht sich, wie er dabei ist, sich den Segen durch Betrug zu 

erschleichen. Er scheute damals kein Mittel, um an den Se-

gen heranzukommen. Eigentlich wollte der alte Vater den 

erstgeborenen Esau mit einem besonderen Segen versehen. 

Aber da der Alte schon halb blind war, griff Jakob zu einer 

List. Er zog die Kleider seines Bruders Esau an, verstellte 

seine Stimme und so gelang es ihm, den Segen seines Bru-

ders einzuschieben.  

 

In einer weiteren Szene sieht sich Jakob als einer, der den 

Segen durch Versprechungen einhandeln wollte. Damals 

war er auf der Flucht vor seinem Bruder, der sich benachtei-

ligt fühlte und ihn daher mit tiefem Hass verfolgte. In einer 

Nacht unterwegs hatte er in einem Traum eine Begegnung 

mit Gott. Nach dieser Begegnung machte Jakob mit Gott ein 

Geschäft und versprach eine ganze Menge: „Wenn du mich 

unterwegs behütest, wenn du mich die ganze Zeit versorgst 

und wenn du mich wieder wohlbehalten hierher zurück-

bringst, dann soll mein Leben dir gehören, dann sollst du 

überall in meinem Leben den Ton angeben, dann will ich nur 

für dich da sein.“  
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Liebe Konfirmanden! Diese Methoden, die Jakob an-

wandte, um an den Segen zu kommen sind noch lange 

nicht veraltet. Ihr werdet auf viele treffen, die euch vorma-

chen wollen, wie sie meinen den Segen zu erreichen.  

 

Nach dem Modell 1: Segen durch Leistung: „Sich regen 

bringt Segen.“ Oder nach dem Modell 2: Segen durch Be-

trug: „Versuche mit allen Mitteln voranzukommen. Wenn es 

sein muss mit den Ellenbogen oder mit verbotenen Mitteln. 

Wenn’s alle tun, kannst du dich doch nicht ausklinken.“ O-

der Modell 3: Segen durch Versprechungen: „Gott, wenn du 

das tust, dann...“. Wieviele haben das schon gesagt, irgend-

wann vor einer schweren Prüfung oder irgenwo vielleicht 

auf der Liege eines Operationssaals. 

 

Jetzt fragen wir Jakob einmal, was er dazu meint. Wir 

fragen: „Hast du den Segen gefunden, Jakob?“ Und wir hö-

ren ihn sagen: „Jawohl, mir ist viel gelungen. Ich habe Karri-

ere gemacht. Ich habe eine große Familie und viel Reichtum. 

Aber den Segen habe ich noch nicht gefunden. Mir fehlt der 

innere Friede. Mir fehlt wirkliche Zufriedenheit. Ich bin 

ständig von Angst geplagt. Von der Angst zu kurz zu kom-

men und von der Angst, alles zu verlieren. Ich bin immer 

noch auf der Suche nach dem Segen.“  

 

Den Segen finden  

 

Oben auf dem Bergrücken angelangt, bleibt Jakob stehen. Es 

war jetzt ganz still um ihn her. Er war ganz allein. Im bibli-

schen Bericht steht: „Er blieb allein zurück“, - allein vor 

Gott.  



 7 

 

Die Konfirmation, liebe Konfirmanden, ist so ein Punkt, 

an dem jeder von euch wie Jakob ganz allein vor Gott 

steht. Diejenigen von euch, die schon als Kinder getauft 

worden sind, wurden damals zu Gott gebracht. Diese Ent-

scheidung haben eure Eltern für euch getroffen. Aber jetzt 

steht ihr allein vor Gott. Jetzt geht es um euch und um eure 

Entscheidung für ein Leben mit ihm. Diese Entscheidung 

müsst ihr ganz allein treffen. Diese Entscheidung kann euch 

niemand abnehmen.  

 

Und wie Jakob noch allein dasteht und über das dunkle Tal 

des Jabbok hinüberschaut, da merkt er auf einmal, wie sich 

von hinten ein Arm über seine Schulter um den Hals legt 

und fest zupackt. Eine dunkle Gestalt hat sich über ihn her-

gemacht. Ein Mann ringt mit ihm. Ein schwerer Kampf be-

ginnt, der die ganze Nacht über dauern sollte. Erst viel später 

erkennt Jakob, wer da mit ihm ringt. Hinter der fremden Ge-

stalt steht Gott selbst.  

 

Gott kämpft mit uns. Gott ringt um jeden von euch. Warum 

tut er das? Das hat er doch nicht nötig. Er braucht doch nur 

ein Wort zu sagen, er braucht uns doch nur anzupusten, dann 

sind wir weg vom Fenster. Warum kämpft Gott mit uns? 

Gott ringt um dich, weil er von dir geliebt werden will. Und 

Liebe lässt sich nicht erzwingen. Er will, dass du aus freien 

Stücken „Ja“ zu ihm sagst. Danach sehnt er sich von ganzem 

Herzen. Aber du musst dich nicht für ein Leben mit ihm ent-

scheiden. Du wirst dazu nicht gezwungen. Du hast die Frei-

heit auch deinen eigenen Weg zu gehen. Du hast die Frei-

heit, nach dich nach diesem Tag von allem was Gott und 

Kirche heißt, zu verabschieden.  
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Aber du sollst doch wissen: Es gibt keinen, der dich so liebt 

wie Gott. Es gibt keinen, der so um dich kämpft wie er.  

 

Und Jakob nimmt diesen Kampf auf. Er ringt mit Gott. 
Was hier äußerlich geschieht, spielt sich auch in seinem In-

neren ab. Bisher war er immer seinen eigenen Weg gegan-

gen. Im Grunde hatte er sich damit gegen Gott und seine 

Führung aufgelehnt. Sollte das jetzt anders werden? Sollte er 

sich jetzt ganz auf ein Leben mit Gott einlassen?  

 

Viele von euch kennen vielleicht auch diese inneren 

Kämpfe. Es geht darum, sich für ein Leben mit Jesus zu ent-

scheiden. Da kommen Fragen auf. Werde ich da nicht etwas 

verpassen? Was werden die anderen sagen, wenn ich jetzt 

zu Jesus gehöre? Werde ich das auf die Dauer durchhalten: 

Regelmäßig in den Gottesdienst und in die Gemeinde gehen, 

täglich in der Bibel lesen und bei allem fragen: „Was würde 

Jesus jetzt tun?“ Das sind innere Kämpfe, die sich da abspie-

len. 

 

Und auch später in einem Leben mit Jesus werden uns 

diese Kämpfe ja nicht erspart bleiben. Oft wird der 

Glaube so einem Ringkampf mit Gott gleichen. Gott wird 

dich vielleicht Wege führen, die dir nicht gefallen. Du 

denkst dann: „Das kann doch nicht mein Herr sein. Das ist 

doch nicht möglich, dass er so etwas zulässt. Ist Gott denn 

gegen mich? Ist er denn mein Feind geworden?“  

 

Der Kampf geht weiter. Lange ist es nicht klar, wer siegen 

würde. Einmal ist der Fremde oben, dann gewinnt Jakob 

wieder die Oberhand.  
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Aber dann sehen wir, wie Jakob auf einmal einen kräftigen 

Schlag auf die Hüfte abbekommt. Das Hüftgelenk springt 

heraus und Jakob sinkt zu Boden. Jakob ist am Ende. Er 

kann nicht mehr.  

 

Jakob gibt auf. Und wo Jakob am Ende ist, kann Gott end-

lich anfangen. Gott kann uns nicht helfen, weil wir uns nicht 

helfen lassen. Er kann mit uns nichts anfangen, weil wir un-

ser Leben selbst in die Hand nehmen wollen. Aber bei Jakob 

ist das jetzt alles vorbei. Das alte Leben, das hinter ihm lag, 

hat einen Schlag bekommen. Und jetzt erst findet Jakob den 

Segen.  

 

„Wie heißt du?“ wird Jakob jetzt gefragt. Natürlich weiß 

Gott, mit wem er es zu tun hat. Aber Jakob muss es selber 

sagen. Es ist nicht schön, wenn man nicht nur Jakob heißt, 

sondern auch ein Jakob ist: Ein Fersenhalter, ein Betrüger, 

ein Halbstarker. „Jakob“ ist die Chiffre für das Leben, das 

hinter ihm liegt. Für ein Leben unter eigener Regie, für ein 

Leben voller Schuld und für ein Leben ohne Gott.  

 

Und dann bekommt Jakob einen neuen Namen. „Du 

sollst nicht mehr Jakob, sondern Israel heißen.“ „Israel“ 

heißt „Gotteskämpfer“. Dieser Name beinhaltet ein ganzes 

Lebensprogramm. „Israel“, das heißt: „Du bist einer, über 

den Gott gesiegt hat.“ Aber „Israel heißt auch: „Du wirst ei-

ner sein, für den Gott kämpfen wird.“ Jakob hat den Segen 

gesucht und jetzt endlich auch den Segen gefunden.  
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Den Segen behalten 

 

Jetzt, wo Jakob erkannt hat, wer der ist, der da mit ihm 

kämpft. Jetzt, wo ihm aufging, dass ein Leben im Segen ein 

Leben in der totalen Abhängigkeit von Gott ist, da klam-

mert er sich ganz an Gott und sagt: „Ich lasse dich nicht, 

du segnest mich denn. Du wolltest mich. Jetzt hast du mich. 

Du bekommst mich nicht mehr los.“  

 

Gott fragte nach dem Namen Jakobs und nun fragt Jakob 

nach dem Namen Gottes. Er fragt den, der mit ihm 

kämpfte: „Wie heißest du?“. Er möchte wissen, wer dieser 

Gott ist. Er möchte ihn näher kennenlernen. Jakob weiß: 

Nach dieser Nacht wird mein Leben nie mehr sein können 

wie vorher. Und wenn in Zukunft nicht mehr mein Ich auf 

dem Thron sitzt, sondern dieser Herr, dann muss ich noch 

viel mehr wissen von ihm. Dann muss ich ihn genau kennen.  

 

Eigentlich bekam Jakob keine Antwort. Er erfuhr den Na-

men Gottes nicht. Gott hat ja viele Namen und es ist span-

nend, die vielen Seiten seines Wesens kennenzulernen. Aber 

wir kennen heute einen Namen, in dem sich Gott wie durch 

keinen anderen Namen offenbart hat. Dieser Name heißt 

Jesus. Jesus hat gesagt: „Wer mich sieht, der sieht den Va-

ter, der sieht Gott. Seht mich an, so ist Gott. Hört auf meine 

Worte, so spricht Gott“ (nach Joh.14,9). Wer Gott kennen-

lernen will, muss sich an Jesus wenden, muss sich für ein 

Leben mit Jesus entscheiden und mit Jesus leben.  
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Diese Entscheidung für Jesus ist aber nur ein Anfang. 

Mit dieser Entscheidung beginnt ein spannendes Leben, in 

dem ich Jesus immer besser kennenlernen werde. Ich werde 

in der Bibel studieren, um ihn besser kennenzulernen. Er be-

gegnet mir in den Menschen der Gemeinde. Und ich werde 

viele Erfahrungen mit ihm machen.  

 

Jakob war auf der Suche nach dem Segen  

Er fand den Segen. Und er wollte den Segen eines Lebens 

mit Gott unbedingt behalten. 

 

Und da sehen wir am Schluss ein „happy end“. Wir se-

hen, wie ein Gesegneter aussieht. Wir sehen nicht mehr den 

dynamischen Karrieretyp Jakob, der den Segen auf durch 

Leistung gewinnen wollte. Wir sehen nicht mehr den un-

durchsichtigen Taktierer Jakob, der sich den Segen durch 

Betrug erschleichen wollte. Und vor uns steht auch nicht 

mehr der clevere Verhandlungspartner Jakob, der sich den 

Segen durch Versprechungen einhandeln wollte. Wir sehen 

den zuversichtlichen Gottesmann Jakob, der gesegnet wird, 

weil er keinen Schritt mehr ohne Gott tun will.  

 

Nach der langen durchkämpften Nacht heißt es von Ja-

kob: „Es ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner 

Hüfte.“ Mit dem Empfang des Segens war es hell geworden 

im Leben von Jakob. Alle Sorge und Ängste im Blick auf die 

Zukunft waren von ihm gewichen.  

 

Wir sehen sie jetzt deutlich vor uns, diese wunderschöne und 

bewegende Schlussszene.  
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Es ist wie die verheißungsvolle Schlussszene eines span-

nenden und wunderschönen Films.  

 

Jakob verlässt den Platz seines nächtlichen Kampfes. Die 

Sonne geht am Horizont auf. Er erhebt sich und geht der 

aufgehenden Sonne entgegen. Auf seinem Gesicht spiegelt 

sich nicht nur der Glanz der Morgensonne. Aus ihm leuchtet 

noch ein anderes Licht heraus. Es ist der strahlende Glanz 

der Freude über die Gegenwart seines Herrn.  

 

Nun kehrt er uns den Rücken zu, dieser fröhliche Jakob 

und voller Erstaunen sehen wir: Er hinkt! Er ist ein von 

Gott gezeichneter Mensch. Seine eigene Kraft und sein eige-

ner Wille ist gebrochen.  

 

Er ist einer geworden, der seinen Herrn auf Schritt und 

Tritt braucht. Dieser Herr geht neben ihm und stützt ihn. 

Aber wie wir ihm nachschauen und er langsam hinter dem 

nächsten Hügel verschwindet, frage ich mich: „War es wirk-

lich nur ein Hinken oder nicht viel mehr ein fröhliches Hüp-

fen vor Freude über den Segen Gottes. Und ich weiß es jetzt 

ganz gewiss: So sieht ein Gesegneter aus. Amen 

 


