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Ein großer, heller Raum, auf dem Boden der typische Turmbelag, an den Wänden 

Weichbodenmatten. Und mitten drin eine Handvoll junger Menschen. Weiß gekleidet, 

tragen ihre Gürtel verschiedene Farben: Weiß und gelb, blau und braun. Es beginnt. 

Spannung liegt in der Luft, Körperspannung. Eine leichte Verbeugung zeugt von 

Respekt. Synchrone Bewegungen, klar und kraftvoll ausgeführt. Die Fäuste schlagen 

in die Luft und stoppen präzise, Füße wirbeln exakt auf einer unsichtbaren 

Kreisbahn. Unbeirrbar richten sich die Blicke auf einen fernen Punkt. Zur rechten Zeit 

ein schneidender Schrei. Weiche fließender Bewegungen gehen über in klare, harte 

und direkte Schläge. Haltung, Aufmerksamkeit, Kampfgeist, Konzentration. Eine 

perfekte Kata (festgelegte Schrittfolge) beim Karatetraining.  

 

Ein Fluss, dunkle Nacht, auf dem Boden Steine und Gras, leichter Nebel steht wie 

eine weiche Wand. Und mitten drin ein einsamer Mann. Gekleidet mit dem Hemd des 

Alltags, der Gürtel von undefinierbarer Farbe. Es beginnt, Spannung liegt in der Luft. 

Eine leichte Verbeugung zeugt von Respekt. Klare und kraftvolle Bewegungen, da 

ringt einer um sein Leben. Fäuste schlagen in die Luft und stoßen auf Widerstand, 

Füße wirbeln in den Himmel und der Einsame landet unsanft auf dem Boden. Ein 

schneidender Schrei. Haltung, Aufmerksamkeit, Kampfgeist und Konzentration. Eine 

perfekte Kata? Nein ein Ringen mit Gott. Es ist Jakob am Jabbok, der da kämpft, der 

da kämpft mit seinem Gott, einem Gott, den man nicht sehen kann und dessen Kraft 

doch unermesslich ist, einem Gott, der es einem nicht einfach macht und der am 

Ende doch Respekt zollt und Segen. 

 

Jakob war nicht gerade der Erfinder des glatten, wohlgeordneten Lebens. Wo er war, 

gab es Trouble. Das fing schon mit Trampelei im Mutterleib an. Mit seinem 

Zwillingsbruder Esau lag er von Anfang an im Clinch. Jakob luchste ihm das 

Erstgeburtsrecht ab und erschlich sich beim Vater den Segen. Esau schwört Rache 

und Jakob flieht. Bei der Hochzeit schließlich wird ihm die falsche Braut 

untergeschoben.  

Alles in allem war er dann doch ein gemachter Mann. Seinen Bruder Esau hatte er 

über die Jahrzehnte nicht gesehen. Nun sollte er ihm begegnen auf der anderen 

Seite des Flusses. Esau zog ihm mit 400 kampfbereiten Soldaten entgegen. Jakob 

hatte die Begegnung sorgfältig vorbereitet, hatte Versöhnungsgeschenke 

vorausgeschickt.  

In der Nacht vor der Entscheidung blieb er allein am Ufer zurück. Er kämpft die 

ganze Nacht mit einem Unbekannten, der ihm doch mehr als vertraut ist. Er kämpft 

mit seiner Vergangenheit und er kämpft um seine Zukunft, er kämpft gegen einen 

unsichtbaren Feind und seine Faust trifft dennoch nicht ins Leere. Jakob kämpft mit 

Gott. Hätte es damals schon Karate gegeben, vermutlich wäre Jakob in dieser 

Kampfkunst gestanden. Denn vieles von dem, was auch ihr Konfirmanden als 

Karatesportler lernt und pflegt, findet sich in dieser prägenden Begegnung wieder: 

Die kraftvolle Auseinandersetzung, die Konzentration, die Spannung.  

Karate bedeutet „leere Hand“, d.h. ohne Waffe zu kämpfen. Die beiden ersten 

Regeln lauten: „Karate beginnt mit Respekt und endet mit Respekt.“ Und „Im Karate 



gibt es keinen ersten Angriff“. Ganz ähnlich bei Jakob. Mit leeren Händen steht er da, 

ganz auf sich geworfen und er fühlt sich von Gott angegriffen. Das entspricht ganz 

gut auch unseren Glaubenserfahrungen.  

Mit leeren Händen stehen wir da, sind ganz auf uns geworfen und vieles wirkt auf 

uns als wolle Gott uns in Frage stellen. Warum die Pandemie so lange währt zum 

Beispiel, warum es Kriege gibt und Gewalt, warum das Leben nicht immer hell und 

freundlich ist. Wenn unser Glaube uns tragen soll ein Leben lang, dann müssen wir 

uns mit Gott auseinandersetzen. Das geht manchmal zart und sanft wie im Traum. 

Diese Erfahrung machte Jakob, als er vom offenen Himmel und der Himmelsleiter 

träumte und dadurch Kraft bekam und Mut, Hoffnung und Zuversicht. Manchmal aber 

ist es ein zähes Ringen in der Nacht und dann ist es gut, wenn wir die eine oder 

andere Kata schon kennen. Das, was wir im Konfirmandenunterricht auswendig 

gelernt haben zu Beispiel, das können solche Formen sein, der Psalm 23 und das 

Vaterunser geben uns Worte, wenn uns das Beten schwer fällt, sie geben uns 

Sicherheit und Vertrauen. Die biblischen Geschichten teilen Erfahrungen mit Gott, sie 

zeigen uns wer und wie Gott ist. Das ist manchmal anstrengend. Aber es gibt uns 

auch Kraft und Konzentration auf das Wesentliche. Und es geschieht immer mit 

Respekt. Am Ende des nächtlichen Kampfes, den Jakob am Fluss Jabbok mit Gott 

führt heißt es nämlich: 

„Und der, mit dem Jakob rang, sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht 

an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.“  

Jakob behaftet Gott bei seinem Wort. Er fordert den Segen. Den Segen, den er sich 

erschlichen hatte, den Segen, den Gott ihm trotz allem immer wieder zugesagt hatte. 

Denn das ist bei allem das Entscheidende: Gottes Segen gilt. Er galt dem Jakob und 

er gilt euch Konfirmanden. Nachher, wenn ich euch segne und alle Zeit eures 

Lebens, wann immer man euch Gottes Segen zuspricht. Denn auch ihr seid wie 

Jakob, ihr macht euch auf ins Leben, nicht alles wird glatt laufen und viele 

Entscheidungen werdet ihr fällen müssen. Manches Mal wird euch Gott im Traum 

sanfte Wege leiten, manchmal werden ihr des Nachts mit ihm ringen, der Segen aber 

ist euch zugesagt: 

 

Segen ist etwas, das uns gegeben ist, er ist unverfügbar, wir können ihn nicht 

machen, wir können ihn nur erbitten und empfangen. „Segen ist die Fähigkeit das zu 

geben, was man nicht hat.“ hat einmal ein weiser Mensch gesagt. Im Segen druckt 

sich die reformatorische Grunderkenntnis aus: Ich kann mir Gottes Gnade nicht 

verdienen, meine Leistung bringt mich Gottes Zuwendung keinen Schritt näher oder 

ferner. Gott wendet sich mir zu.  

 

Segen ist keine Magie. Er kann nicht als Zauber verwendet werden oder Schutz 

gegen Gefahr, auch wenn wir das manchmal gerne hätten. Leben ist immer auch 

lebensgefährlich, und der Segen Gottes beschert uns kein Friede-Freude-

Eierkuchen-Leben. Manchmal gar muss man richtig darum kämpfen.  

 

Segen ist aber auch wie ein warmer Regen, er lässt Schönes wachsen. und er hat 

die Fähigkeit, das was uns aus den Händen gleitet, zum Guten zu wenden. „Ich 

glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann 



und will. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und 

dass es Gott nicht schwerer ist mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren 

vermeintlichen Guttaten.“ hat es Dietrich Bonhoeffer zur Zeit des Nationalsozialismus 

formuliert. Ein Bekenntnis zum Segen! 

 

Das hebräische Wort für Segnen, „barach“ gibt es aber nicht nur für die Zuwendung 

Gottes zu uns, es wird auch verwendet für die Zuwendung des Menschen zu Gott. 

Wir übersetzen es dann meist mit „loben“ oder „preisen“, aber es ist dasselbe Wort. 

Gott segnet den Menschen und der Mensch segnet Gott. Zuwendung geht nach 

beiden Seiten. Gott und Mensch sind aufeinander bezogen. Sie gehören zusammen.  

 

Segen ist ein besonderes Wort. Es bezeichnet nicht nur eine Handlung oder eine 

Sache, sondern es ist die Sache selbst, es wirkt während wir es aussprechen.  

Segen kann uns zum Segen werden lassen.  

Segen ist die Verheißung Gottes: Ich will mit dir gehen und dich segnen, spricht Gott 

der Herr uns allen zu:  

 

„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. 

 

Amen 
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EG 395 Vertraut den neuen Wegen 
 


