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Mariendorf-Ost
Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis - 5. Juli 2020

Martin-Luther-Gedächtniskirche Mariendorf / Mariendorf-Süd 
Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis - 12. Juli 2020

Predigtreihe SOMMERKIRCHE der Mariendorfer Gemeinden
„Gottes Garantie: Nicht versprochen, sondern VERHEISSEN“

Teil I: Verheißener Segen – manchmal muss um ihn gerungen werden
Thema-Predigt zu Genesis 32, 23-32

 Lieder:  & EG 452, 1.5 „Er weckt mich alle Morgen“
   Psalm 42 nach Peter Klever / & EG 733 Psalm 73
   & EG 352, 1-2 „Alles ist an Gottes Segen“
   & SJ 65, 1-3 „Geh unter der Gnade“
   & EG 171, 3.4 „Bewahre uns, Gott“
 Lesung: Evangelium Lukas 6, 36-42 / Genesis 12,1-4a

Jakobs Kampf am Jabbok

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 hinüberkam, 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 Jakobs 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.

 (Übersetzung Martin Luther 2017)

HERR, GIB UNS EIN HERZ FÜR DEIN WORT UND EIN WORT FÜR UNSER HERZ. AMEN.
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I.

Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

Jeden Sonntag bekommen Sie - bekommt Ihr - im Gottesdienst etwas geschenkt.
Sozusagen ein „Giveaway“ Gottes - ein Mitbringsel, das Sie nach Hause nehmen dürfen.
Es ist mehr als ein Versprechen - es ist eine Verheißung. Es ist der Segen Gottes!

Der HERR segne Dich und behüte Dich.
GOTT lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig.
GOTT erheben sein Angesicht freundlich auf Dich und gebe Dir Frieden.

Mit diesen Worten werden Sie aus jedem Gottesdienst verabschiedet.
Mit der Verheißung des Segens. Wie schön!
Wie schön, etwas nach Hause nehmen zu können - und es dann für sich zu haben.

Wir wollen ja den Segen HABEN, möglichst persönlich, möglichst exklusiv FÜR UNS HABEN.
Dieses Missverständnis des Segens kann ganz schön in die Hose gehen.
Davon erzählt uns der heutige Bibeltext.
Er erzählt vom nächtlichen Ringkampf Jakobs mit Gott.
Auch um das Verständnis von Segen wird hier gerungen - wir werden sehen ...
Übrigens: es lohnt sich Genesis 27-35 einmal am Stück zu lesen - die ganze Geschichte Jakobs.

II.

Liebe Gemeinde,

wer sich mit dieser düsteren Geschichte befasst, kann das nicht, ohne zuvor Jakob kennenzulernen.
Wir kehren also an den Anfangspunkt des Textes zurück – denn alles beginnt in tiefer Finsternis:
Und Jakob stand auf in der Nacht. Am Ende aber heißt es: Da ging ihm die Sonne auf.
Dieser Tag wird ein ganz anderer sein, als es der gestrige war.
Der neue Morgen wird Versöhnung und Ehrlichkeit bringen, wo vorher Streit und Lüge herrschte.
Das war beileibe nicht abzusehen.
Die Aussichten für diesen neuen Tag waren alles andere als rosig und gemütlich – im Gegenteil.

Jakob will nach vielen Jahren der Flucht und Wanderschaft seinem Bruder Esau begegnen.
Jakob und Esau. Zwillinge sind die beiden, und könnten doch unterschiedlicher kaum sein.
Eigentlich hätte jeder sein Ding machen können, schiedlich-friedlich.
Aber da gibt es etwas, das zwischen den Brüdern steht: Esau ist als Erster auf die Welt gekommen.
Immer schon hat Jakob ihn darum beneidet.

Lustig: Das Erste, was die Hebamme von Jakob sah, war nicht das Köpfchen, sondern seine Hand.
Er klammerte sich fest an der Ferse seines Bruders, als wolle er ihn im letzten Moment überholen. 
Deshalb haben sie ihn auch so genannt.
Jakob, das heißt auf Hebräisch: der Fersengrabscher, der hinterlistige Betrüger!
Das bekommt sein Bruder Esau bald zu spüren.

Doch zunächst kann Esau damit leben, denn er hat - so wird berichtet - ein dickes Fell.
Aber auf dem Sterbebett des Vaters das Testament zu fälschen, das hätte Jakob nicht tun dürfen!
Er hatte ihn um den väterlichen Segen betrogen.
Jakob wollte diesen Segen haben - für sich, exklusiv für sich allein.
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Das ist so schlimm, dass Esau später seinen Vater Isaak herzzerreißend anfleht:
Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater! (Genesis 27,38)
Esau ist außer sich vor Wut gewesen. Wie Esau gebrüllt hat!
„Dieser alte Betrüger, dieser elende Fersengrabscher! Jakob – er heißt zu Recht Jakob!“
Das waren die letzten Worte, die Jakob von seinem Bruder Esau gehört hat. —

Hals über Kopf ist er abgehauen damals, weit weg. Seitdem ist viel passiert.
Ein reicher Mann ist er geworden im Ausland, ein erfolgreicher Viehzüchter.
Was er angefasst hat, ist zu Gold geworden. War das nicht der Segen Gottes?
Noch heute gibt es dieses Missverständnis von „Segen“ unter vielen Christen:
Segen - das ist gleich Reichtum und Wohlstand.

Nun - bei Jakob lief jedenfalls alles glänzend - geschäftlich wie privat.
Von vier Frauen hat Jakob zwölf Kinder, elf Söhne und eine Tochter.
Wenn er sich umdreht und zurückblickt, reicht seine Karawane mit den Herden bis zum Horizont. 
Ein halbes Leben voller Segen. Doch das liegt jetzt hinter ihm.
Vor ihm, unten im Tal, sieht er in der Abenddämmerung den Grenzfluss, den Jabbok.
Dort drüben liegt das andere halbe Leben – dort drüben lebt sein Bruder Esau.
Mannomann: Weit, weit weg war das alles – und jetzt ist es mit einem Mal wieder ganz nah. 
Unheimlich nah. Denn - wie ihm berichtet wird - kommt dieser Bruder ihm mit 400 Mann entgegen.
Das kann nur Streit bedeuten - Vernichtung. Niederlage. Die Angst hat ihn fest im Griff. —

III.

In dieser Nacht, liebe Gemeinde, wird aus diesen beiden halben Leben ein Ganzes.
In dieser unheimlichen Nacht spielt unser Predigttext.

Am Abend vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau bleibt Jakob allein an der Furt des Jabbok.
Er sucht die Einsamkeit. Er will seine Gefühle ordnen. Er hat Angst. Er fühlt sich schuldig.
Soll er noch einmal ausweichen, den Konflikt vermeiden? So tun, als wäre nichts geschehen?
Jakob ahnt, dass die Zeit der Flucht, die Zeit der Verdrängung und der Verleugnung vorüber ist.
Er muss sich seinem Bruder Esau stellen. Vor allem aber sich selbst und seiner Vergangenheit.
Dieses innere Ringen wird uns in einem Ringkampf geschildert, als Ringen mit Gott.

Solches innere Ringen kennen wir auch von uns, vor allem nachts.
Nachts - wenn der Schlaf nicht kommen will - bedrängen uns die Sorgen und Ängste.
Konflikte und schmerzhafte Erinnerungen rauben einem die Nachtruhe.
Dann tobt zuweilen der Kampf der Gedanken - zumal, wenn wir - wie Jakob - in einer Krise sind.

Von unsren Glücks- und Segens-Momenten erzählen wir tagsüber gerne.
Von den Krisen, die wir in der Dunkelheit austragen, von den zähen Kämpfen, erzählen wir ungern.
Zuweilen erscheinen sie wie ein endloser Ringkampf.
Was uns hier von Jakob am Jabbok geschildert wird, ist genau das: eine Krise. Ein Wendepunkt.

Jakob weiß nicht, wie der Kampf ausgehen wird.
Er spürt aber, dass er etwas Befreiendes haben kann.
So befreiend, dass es lohnt, darum zu ringen.
Und jetzt, wo er ringt gegen den seltsamen Unbekannten, verliert Jakob die Angst vor der Angst.
Auch dies eine Erfahrung, die viele kennen:
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Wer die Angst vor der Angst überwindet, entdeckt neue Möglichkeiten, spürt neue Kraft!
Wer hat nicht Angst davor, erkannt zu werden mit seinen Schattenseiten?
Wie wohltuend kann es sein, sich jemandem anzuvertrauen mit all diesen Schatten?!

Das Ergebnis dieses inneren Ringens, dieses Ringkampfs ist erstaunlich:
Jakob wird nicht vernichtet, er geht nicht unter, er hält durch bis zum Morgengrauen. 
Unversehrt bleibt er freilich nicht. Seine Hüfte wird ausgerenkt. Er wird gefoult ... von Gott!
Die großen Kämpfe unseres Lebens gehen nicht spurlos an uns vorüber.  —

Jetzt hat Jakob nur noch ein Ziel: Das, was ihn bedroht, soll ihm zum Segen werden:
Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.
„Ich lasse dich nicht, Angst, es sei denn, du wirst mir zum Segen!
Ich laufe nicht mehr davon, ich schaue dich an, ich ringe so lange mit dir, bis du zum Segen wirst.
Ich lasse dich nicht, Krankheit, ich stelle mich dir, ich nehme dich an, dass du zum Segen wirst.
Ich lasse dich nicht, Traurigkeit, ich ergründe dich und ringe mit dir! Verändere mich im Segen.“

IV.

Für das, was nun kommt, muss man wissen, dass für die Israeliten Namen wesentlich sind.
Namen sind eben nicht Schall und Rauch.
Ob bei uns jemand Kevin oder Leon heißt, Miranda oder Sophie, spielt kaum eine Rolle.
Nicht so beim Volk Israel ... es folgt ein kurzer Dialog zwischen den Kämpfenden:
Er sprach: Wie heißest du? Er antwortete: Jakob.
Der unbekannte Ringkämpfer der Nacht, der segnen soll, fragt nach dem Namen des Gegners.
Und er erhält zur Antwort: „Ich heiße: der Hinterlistige - der Fersengrabscher“.
Das ist wie eine Selbstoffenbarung. Ich bin, wie ich heiße. Ich heiße, wie ich bin.
Dann kommt die wiederum überraschende und segensreiche Fortsetzung:

Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel;
denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen.
Jakob = der Hinterlistige - wird umbenannt in: Israel = der siegreiche Kämpfer
Gott nimmt von Jakob das Wesen und den Namen des Hinterlistigen und nennt ihn nun Israel.

Wenn man diese Sätze als Deutscher mit ein bisschen Geschichtsbewusstsein liest,
dann stockt einem der Atem. Haben nicht unsere Vorfahren das Verbrechen begangen,
in den Juden, im Volk Israel, den Jakob als schlechthin Hinterlistigen zu brandmarken?
Und als die Nazis alle männlichen deutschen Juden zwangen,
auf ihrem Pass zwischen den Vornamen und den Familiennamen den Zunamen Israel zu setzen, 
da haben sie wohl wirklich nicht gewusst, was das vor Gott heißt, nämlich: Du hast gewonnen.
Israel, der Kämpfer - Israel, der Aufrechte - nicht Jakob, der Hinterlistige!

Diese neue Identität ist allein schon Segen genug, auch wenn sie hart errungen wurde.
Gott segnet Jakob. Den Vater-Segen hat er sich erschlichen, diesen hier hat er sich erkämpft.
Er hat gelernt, zu sich zu stehen. Und welche Überraschung - Jakob kann sagen:
Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.
Die frohe Botschaft am Ende lautet: Da ging ihm die Sonne auf.

Die Sonne kann hunderte Male aufgehen - und trotzdem kann es in mir dunkel bleiben.
Wenn mir aber im Segen die Sonne aufgeht, dann wird es hell und licht in mir.
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V.

Und damit bin ich bei meiner wesentlichen Erkenntnis bei diesem Text:
beim Segen geht es um den Unterschied zwischen HABEN und SEIN!
Gott sagt dem Abraham und der Sara, und er sagt uns:
Ich will euch segnen  — und ihr sollt ein Segen sein! (Genesis 12 Vers 2)
So sind Abraham und Sara zum Segen für alle geworden, die nach ihnen kamen.
Das ist die eigentliche Verwandlung von Jakob zu Israel.
Von einem, der den Segen exklusiv für sich HABEN wollte, hin zu dem, der selbst Segen SEIN wird
– wie sein Großvater Abraham.

Liebe Gemeinde,

wenn wir am Ende jedes Gottesdienstes gesegnet werden,
so ist dies nicht zu verstehen wie ein Glücksamulett, dass uns hinfort Gutes widerfährt ...
sondern als Auftrag: Ich Gott, segne Dich, und Du sollst ein Segen sein!
Du darfst zum Segen werden für andere, für Deine Umgebung ...

Sein!! Nicht Haben!! Nicht nur für uns! Sondern zugunsten der Menschen um uns!
Der Segen Gottes ist kein moralisches Fleißkärtchen und schon gar keine Auszeichnung,
auf der wir sitzen bleiben dürfen ...
Wir dürfen ein Segen sein, in dem, wie wir sind und was wir tun.   

Darum geht die Geschichte zwischen Jakob und Esau auch ganz wunderbar aus:
der Streit mit seinem Bruder kommt ans Licht an diesem neuen Tag.
Doch wider alles Erwarten fällt Esau seinem Bruder um den Hals, er küsst ihn.
Sie sehen sich an, sie weinen. Später, nach dem großen Hallo, wird Jakob noch einmal ganz still. 
Leise sagt er zu seinem Bruder: „Ich habe dein Angesicht gesehen,
wie man das Angesicht Gottes sieht – und du hast mich freundlich angesehen.“
Ja, es ist wirklich ein Wunder – ein Wunder, das wir auch kennen.
Wo immer Versöhnung geschieht.

Wenn jemand ins Reine kommt mit Gott, dann bleibt er nicht der Alte.
Gott ringt um uns und lässt uns nicht los.
Manchmal scheint es, als ob so etwas ewig dauert.
Und meist geht das nicht ohne Schmerzen ab. 
Aber Gott ringt nicht mit uns, um uns zu besiegen – sondern, um uns zu segnen.

Jeden Sonntag bekommen Sie - bekommt Ihr - im Gottesdienst etwas geschenkt.
Sozusagen ein „Giveaway“ Gottes - ein Mitbringsel, das Sie nach Hause nehmen dürfen.
Es ist mehr als ein Versprechen - es ist eine Verheißung. Es ist der Segen Gottes!

Damit wir zum Segen werden.

Amen.


