
Ich bin Jakob 
1.Mose 32,23-32: 

*23
 Und er stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden 

Frauen, seine beiden Mägde und seine elf Söhne und zog 

über die Furt des Jabbok; 

 *24
 und er nahm sie und führte sie über den Fluss und 

führte hinüber, was er hatte. 

 *25
 Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann 

mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. 

 *26
 Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, 

berührte er sein Hüftgelenk; und das Hüftgelenk Jakobs 

wurde verrenkt, während er mit ihm rang. 

 *27
 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. 

 *28
 Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Er sagte: 

Jakob. 

 *29
 Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, 

sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen 

gekämpft und hast überwältigt. 

 *30
 Und Jakob fragte und sagte: Teile mir doch deinen 

Namen mit! Er aber sagte: Warum fragst du denn nach 

meinem Namen? Und er segnete ihn dort. 

 *31
 Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel: denn ich 

habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine 

Seele ist gerettet worden! 

 *32
 Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pnuel vorüber-

kam; und er hinkte an seiner Hüfte. 
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Ein unerwarteter Kampf 

Wir haben gehört: „Ein Mann rang mit Jakob.“ Nicht Jakob rang 

mit dem himmlischen Mann; sondern dieser rang mit Jakob! Es ging 

dem himmlischen Mann nicht um Jakobs Schwächen; er wollte seine 

Stärken brechen. Jakob widerstand diesem Ringer. Er wollte nicht 

zerbrochen werden. Schließlich rührte der „Mann“ Jakobs Hüfte an, 

und dieser sein stärkster Teil verrenkte sich. Der Kampf hatte für 

Jakob etwas zu bedeuten.  

Er hat auch für uns etwas zu bedeuten.  

Ich bin Jakob 

Da war Jakob, der listenreiche Erfolgsmensch, dem es auf eine Lüge, 

auf einen „Trick“ nicht ankam, wenn er sich einen Vorteil verschaf-

fen konnte. Gleichzeitig war er GOTTES Auserwählter.   

Dieser Kampf hatte eine symbolische Bedeutung: Jakob sollte zu 

einem aufrichtigen Bekenntnis gebracht werden, dem Be-

kenntnis, was und wer er war. Nachdem beide lange gerungen 

hatten, bat der „Mann“: „Lass mich los, denn die Morgenröte ist 

aufgegangen.“ Jakob aber glaubte, seinen Gegner im Griff zu haben 

und sagte: „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!“ Das sollte 

also bei dem Kampf für Jakob herausspringen.  

„Da sprach er [der Mann] zu ihm [zu Jakob]: „Was ist dein Name?“ 

Und Jakob sollte diesen Namen nicht einfach auf eine gewöhnliche 

Art mitteilen, sondern er sollte bekennen, was er war. „Mein Na-

me ist Jakob“; und das heißt „Überlister“. Sein ganzes Leben lang 

war er ein Überlister gewesen. Als er aus dem Mutterleib kam, hatte 

er versucht, die Ferse seines Bruders zu halten. Und so ging es wei-

ter. Immer versuchte er, den ersten Platz zu bekommen. Er versuch-

te, den Segen zu erhalten, das Erstgeburtsrecht zu erschleichen. Sein 

einziges Bestreben war, obenan zu sein! Die Mittel dazu waren alles 

andere als aufrichtig und ehrlich. Sein ganzes Leben hindurch war 

Jakob ein Betrüger gewesen. Eigentlich hatte er das gar nicht nötig 

gehabt. Nicht wahr, als die Zwillinge im Mutterleib miteinander 
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kämpften, hatte GOTT zu ihrer Mutter bereits gesagt: „Der Ältere 

wird dem Jüngeren dienen!“ Er war für diesen Vorrang schon vor 

seiner Geburt ausersehen. Gewiss hatte seine Mutter ihm davon 

berichtet, aber Jakob war ein Mensch des Unglaubens. Er wollte 

durch eigene Anstrengungen erreichen, was GOTT ihm längst 

aus Gnade verheißen hatte.  

Jakobs Fehler 

Das war Jakobs Fehler, und das ist auch unser Fehler. Jakob ver-

suchte, durch eigene Anstrengungen zu erreichen, was ihm durch die 

Gnade längst zugesagt, versprochen worden war. Und wie machen 

wir es? Indem wir JESUS haben, haben wir alles. Aber wir glauben 

es nicht. Wir versuchen mit unseren Mitteln und auf unsere Weise 

zu erreichen, was GOTT uns schon verheißen hat. Und das nennen 

wir dann „Ringen“. Und dieses „Ringen“ ist der größte Fehler 

in unserem geistlichen Leben – GOTT selbst streitet hier mit ei-

nem solchen „Ringer“! Und dann fragt ER ihn nach seinem Namen. 

Und Jakob ist am Ende – er bekennt seinen Namen: „Ich bin Ja-

kob!“. 

Was ist dein Name? 

Mit uns kämpft der gleiche „Mann“, der „göttliche Mann“. Und ER 

möchte, dass du und ich unseren wahren Namen bekennen. „HERR, 

ich bin ein Betrüger“; „HERR, ich bin ein eifersüchtiger Mensch“; 

„HERR, ich habe in eigener Kraft mein geistliches Leben geführt“; 

„HERR, ich habe versucht Führer zu sein, mir selbst die Position zu 

verschaffen, die Du mir vielleicht schon längst hast geben wollen“... 

Nach seinem Bekenntnis war Jakob zerbrochen, physisch und mora-

lisch. Und da sagt der Engel: „Lass mich gehen!“ Ließ Jakob ihn 

gehen? Nein, er antwortete: „Ich lasse dich nicht los, du habest 

mich denn zuvor gesegnet!“ Wenn der HERR  JESUS uns zerbro-

chen hat, wenn wir die Wahrheit über uns selbst herausgebracht 

haben, dann sagt ER zu uns: „So, nun lass mich gehen!“ Und das 

Elend ist, dass manche darauf eingehen. Gerade in diesem le-

benswichtigen Augenblick geben wir uns damit zufrieden, dass wir 
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bekennen wer und was wir sind. Wir sind mit unserem Zerbruch 

zufrieden. Und wenn ER dann sagt: „Lass mich gehen!“, dann lassen 

wir IHN gehen. Wenn wir IHN aber gehen lassen, dann geht ER. 

Und wir bleiben ungesegnet.  

Es ist gut, zerbrochen zu werden, wenn wir aus eigener Kraft 

gekämpft haben. Es ist gut, die falschen Dinge zu bekennen, 

die in unser Leben hineingekommen sind. Aber das ist alles 

noch negativ. Der HERR JESUS  sagt: „Lass mich gehen!“, um 

zu sehen, ob wir IHN gehen lassen werden. Einige von uns ge-

hen darauf ein. Sie erhalten nie, was die Gnade für sie hat. Jakob 

sagte: „Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du habest mich geseg-

net!“ Was hat das zu bedeuten? 

 

Der Glaube  
der kanaanäischen Frau 

 

Es gibt dafür eine wunderbare Illustration im Matthäusevangelium, 

nämlich die Geschichte von der kanaanäischen Frau (Matthäus 15, 21 ff.). 

Wir kennen die Geschichte. Diese Frau hatte eine Tochter, die von 

Dämonen schlimm geplagt wurde. Die Frau kam zu JESUS und bat 

IHN, ihre Tochter zu befreien. Der HERR sagte ihr mit anderen 

Worten, was der Engel dem Jakob gesagt hatte: „Lass mich gehen...! 

Ich habe etwas anderes zu tun!“ Die Frau aber antwortete: „Ich lasse 

dich nicht gehen!“ Sie schrie: „Erbarme dich meiner, HERR, Sohn 

Davids!“ 

Die Jünger baten:  „Entlass sie, sie schreit hinter uns her!“ Und der 

HERR JESUS machte ihr nicht mehr Mut als die Jünger: „ICH bin 

nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“ Sie aber 

ließ ihn nicht gehen. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder 

und sprach: „HERR, hilf mir!“ Noch einmal schickt der HERR sie 

weg: „Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den 

Hunden hinzuwerfen. Mein Dienst ist für die Kinder Israels und 
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nicht für die Heiden. Ich kann doch das Brot, das für die Kinder ist, 

nicht den Hunden geben!“ Das hätte entmutigen können. Aber sie 

ließ IHN nicht gehen! „Das stimmt“, antwortete sie. „Du kannst 

nicht das Brot der Kinder den Hunden geben. Aber ich möchte dich 

erinnern, HERR: die Hunde essen die Krümel, die vom Tisch der 

Kinder auf den Boden fallen. Du nennst mich Hund, und ich nehme 

diese Position an.“ Viele von uns würden es nicht ertragen, dass 

man sie „Hund“ nennt. Diese Frau wohl. „Gut, ich nehme den Platz 

ein: Hund. Aber Hunde dürfen die Krümel fressen! Und alles, was 

ich erbitte, ist ein Krümel, ein Krümel von der Tafel der 

Gnade.“ Der HERR JESUS hatte gesagt: „Lass mich gehen!“ Sie aber 

ließ IHN nicht: „Ich lasse dich nicht ... !“ Und das hat IHN über-

wunden: „O Frau, dein Glaube ist groß!“ 

Dein Glaube ist groß! 

Wenn wir von Glauben sprechen, dann müssen wir immer fragen: 

Glaube an was, an wen? Wenn der HERR sagt: „Dein Glaube ist 

groß!“ – was meint ER damit? Du sagst: Es ist der Glaube an JESUS. 

Ja, aber du musst ihn genauer beschreiben. Es gibt doch verschiede-

ne Qualitäten, die wir in IHM erkennen. Du kannst Glauben an Sei-

ne Kraft haben: Kann der HERR JESUS dieses oder jenes für mich 

tun? Meistens richtet sich unser Glaube an diese Frage. Und es ist 

wahr: GOTT kann! Aber es gibt noch etwas, etwas sehr Wichtiges: 

Das ist der Glaube an Seine Gnade. Ich muss nicht nur glauben: ER 

kann!, ich muss auch glauben: ER will! 

ER will, auch wenn ich die Person bin, die ich bin! 

Einmal kam ein Aussätziger zu JESUS und sagte: „Wenn du willst, 

kannst du mich wohl reinigen!“ Er hatte keine Zweifel an der Fähig-

keit des HERRN. Er war überzeugt, dass JESUS ihn heilen kann.  

Aber wollte ER es auch? 

„Herr Aussätziger, warum zweifelst du daran?“ „Sieh meine 

Lumpen, meine Armut! Kann jemand wie ich einen so großen Segen 

erwarten? Und schau dir meine schrecklichen Wunden an! Ich bin in 
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einem verzweifelten Zustand. Wie kann ich zu hoffen wagen, dass 

ER für mich etwas tun will?“ Wie gesagt, er hatte keinen Zweifel an 

der Macht JESU, wohl aber an Seiner Gnade: „Wird ER es tun 

wollen?“ Wie klein war die Vorstellung dieses Mannes von der 

Gnade GOTTES! Er erkannte nicht, dass gerade sein Elend, sei-

ne Armut, seine Krankheit ihn zum Anwärter für die Gnade 

GOTTES machten. Er sollte gerufen haben: „HERR  JESUS, habe 

ich dich richtig verstanden: Das Gesetz ist durch Moses gekommen; 

die Gnade und Wahrheit ist durch JESUS CHRISTUS geworden?“  

Und JESUS würde geantwortet haben:  „Du hast recht, so ist es!“ 

„Und habe ich es so richtig begriffen: Unter der Gnade brauchen die 

Empfänger der Gnade keine Voraussetzungen zu erbringen?“ 

„Du hast ganz recht!“ 

„Habe ich richtig gehört: Du bist dafür gekommen, um Menschen aus 

ihrem Elend zu erlösen?“ 

Und der HERR würde gesagt haben: „Es stimmt so, wie du es sagst.“ 

„Und bist Du, HERR JESUS, nicht ein Spezialist dafür, kranke Men-

schen zu heilen und Elende aufzurichten?“ 

„Ja“, würde der HERR sagen, „das ist richtig.“  

„Dann bin ich ein Anwärter für solche Gnade!“ 

Anwärter auf Gnade 

Was mich zu einem Anwärter auf die Gnade macht, das sind meine 

Lumpen, meine Wunden. Wenn es anders wäre, dann hätte ich kei-

ne Hoffnung auf Gnade. Wenn es anders wäre, dann wäre 

Gnade nicht Gnade! 

So etwas lag in der Haltung der kanaanäischen Frau. Du konntest 

ihr einfach nicht beikommen. Je mehr du sie herabsetztest, um so 

mehr schien ihr das recht zu sein. In jedem Vorwurf, den man ihr 

machte, fand sie eine Berechtigung,  zu bekommen was sie ha-

ben wollte. 

Wie originell werden Leute, die lernen, sich auf die Gnade zu beru-

fen! Ich habe Gebete von solchen Personen gehört. Es ist wunder-

bar! Sie stimmen sogar dem zu was der Teufel über sie sagt – und 

machen daraus ein weiteres Argument, dass sie Gnade empfangen 
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dürfen. Der Teufel sagt ihnen: „Du bist überhaupt nicht gut, du ver-

sagst zu oft“. Dein Name ist Jakob.“ – „Das mag wohl stimmen. 

Aber der HERR JESUS ist gerade für Menschen da, die nicht gut 

sind und die zu oft versagen!“  

Darum geht es ja gerade bei der überfließenden Gnade. Du kannst 

deine Argumente für die Gnade aus deinem Vorrat an Versa-

gen und Elend nehmen. Gerade das, was uns eigentlich ver-

anlassen sollte, von GOTT wegzulaufen, um uns zu verstecken, das 

treibt uns zu IHM hin, um IHM zu sagen, dass ER uns segnen muss. 

Wenn du anfängst, so zu IHM zu kommen, dann wird es nicht lange 

dauern, bis ER zu dir sagt, was ER zu dieser Frau gesagt hat: „Dein 

Glaube ist groß. Dir geschehe, was du willst!“ 

Noch einmal: Jakob 

So war es mit Jakob, als er sagte: „Ich lasse dich nicht los, es sei 

denn, du habest mich gesegnet!“ 

Noch einmal: Der Teufel sagt: „Lass JESUS gehen. Du bist viel zu 

schwach. Du hast es ja schon versucht!“ Und du antwortest: „Dieser 

JESUS ist gerade für Menschen da, die so schwach sind wie ich es bin. 

ER ist für Menschen da, die deprimiert sind – wie ich.“ Und du fliehst 

hin zum Kreuz JESU, und gehst auch nicht mehr weg von dem Ort, 

an dem Barmherzigkeit und Gnade den Versagern zufließen. 

Gnade 

Der HERR JESUS kann dich nicht wegschicken. „ICH kann nicht 

Nein sagen. Du hast mich überwunden. Dir geschehe, wie du 

willst!“ 

Und die Last fällt ab. Die Not verschwindet. Dein Herz wird erfüllt 

mit dem Frieden, der allen Verstand übersteigt. 

Ich denke, wir können das bisher Gesagte in einem Satz zusam-

menfassen, einem Satz, dessen Wörter ich einzeln, Wort für Wort, 

erwogen habe: 

„Gnade kann niemals dem Glauben an Gnade widerstehen!“ 
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Ich sage diesen Satz noch einmal: 

„Gnade kann niemals dem Glauben an Gnade widerstehen!“ 

Und nun sage, gibt es bei dir nicht etwas, irgendetwas, was dir ein 

Anrecht auf die Gnade gibt, die ja dem gegeben wird, der nichts 

verdient? Nicht wahr, es gibt etwas! Es gibt vieles. 

Wenn du damit in der beschriebenen Weise zu dem HERRN JESUS 

kommst, dann sagt ER: „ICH kann dir nicht widerstehen!“  

„Gnade kann niemals dem Glauben an Gnade widerstehen!“ Wa-

rum kannst du nicht als ein Aussätziger kommen? Aber vergiss es 

nicht: Bekennen, wie es Jakob tat, ist nicht das Letzte, ist nicht 

das Ende der Geschichte. 

„HERR,  ich  möchte  Frieden! Ich  möchte  ein   Herz,   das   gerei-

nigt ist durch das  Blut  JESU.  Ich  möchte  einen  neuen Namen.  

Alles, was ich dir zu bieten habe, ist Versagen!“ Und  ER  antwortet:   

„Etwas  anderes   brauchst   du   mir   nicht   anzubieten. Du hast, 

worum du batest!“  

 

Die ihr arm seid und elende, 

kommt herbei, füllet frei  

eures Glaubens Hände. 

Hier sind alle guten Gaben 

und das Gold, da ihr sollt 

euer Herz mit laben. 
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