
 Altjahresabend 2021 
Gochsheim  

Gen (1. Mose) 32,23-32 

 

Liebe Gemeinde,  

es ist gut, dass wir heute, am letzten Tag des 
Jahres 2021, vor dem Jahreswechsel zusammen 
kommen in der weihnachtlich geschmückten 
Kirche. So muss das nicht auseinanderfallen: auf 
der einen Seite die Weihnachtsbotschaft, die uns 
die ganze Fülle der Zuwendung Gottes vor Augen 
stellt. Eine Fülle, aus der wir leben dürfen, auch 
aus einer Vielfalt leben dürfen. – Und auf der 
anderen Seite das Fest zur Jahreswende, 
heidnischen Ursprungs, das uns die vergehende 
Zeit vor Augen stellt. Altes vergeht, Neues 
entsteht. Und was sind da nicht für Ängste mit 
verbunden. Die Schatten der Vergangenheit, die 
Sorgen vor der Zukunft. Die Angst, dass wir nicht 
aus einer Fülle heraus leben, sondern dass unser 
Leben darin besteht, dass wir unseren sehr begrenzten Vorrat an Zeit, an 
Lebenszeit, verbrauchen. Immer mehr verbrauchen. Sehr zwiespältig sind solche 
Gefühle an Silvester. 

So ist es gut, dass wir heute zum Jahreswechsel auf eine biblische Geschichte 
aus dem Alten Testament hören. Aus der Bibel, die etwas weiß von unserem 
Schöpfer und unserem Erlöser. Die Bibel, die den Blick öffnet und weitet auf das 
Dabei-Sein unseres Herrn und Bruder Christus auch in unserem Leben. Wollen 
wir in all den Ängsten und Schreckensszenarien hier nun etwas Gutes für uns 
hören. Aufgemerkt! 

Begeben wir uns hinein, in diese Geschichte von Jakob. Einer unserer Väter im 
Glauben ist er, Jakob, als er auf seinem Weg am Fluss Jabbok angekommen ist. 
Für Jakob war das ein Übergang, ein Übertritt, über den Fluss hinüber in neues 
Land. 

Für Jakob war dieser Überschritt nicht ein Schritt in etwas völlig Neues, 
Unbeschriebenes, - dieses Gelände jenseits des Flusses Jabbok. Er brachte seine 
Vergangenheit mit. Er hatte diese Furt durch den Fluss schon einmal 
durchschritten, in umgekehrter Richtung, mit nichts als einem Stab in der Hand, 
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auf der Flucht. Auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, den er den väterlichen 
Segen abgeluchst hatte für einen Teller voll Linsen. Jakob, der Hinterlistige.  

Jetzt war er nach vielen Jahren auf dem Rückweg, zurück in das Land, in dem er 
geboren war. Reich war er inzwischen geworden, schwer reich. Elf Kinder, viele 
Mägde  und Knechte, große Herden Vieh. Und Angst hat er, Angst, seinen 
Bruder Esau wieder zu sehen und seine Vergeltung zu spüren zu bekommen. Die 
Kunde, dass Esau ihm bereits entgegen zieht, hat ihn schon erreicht.  

Jakob ist schlau. Er teilt seinen Reichtum auf, staffelt seine Herden, zwei davon 
sendet er dem Bruder als Versöhnungsgeschenk entgegen, zuerst eine, dann die 
andere. Es könnte ja sein, dass Esau zuschlägt, dann soll nicht gleich alles auf 
einmal verloren sein. 

Alles war nun bereits über die Furt des Flusses hinüber gebracht, die Menschen, 
die Tiere. Jakob aber geht noch nicht hinüber. Er bleibt zurück, allein, und 
verbringt die Nacht für sich. Es wird keine ruhige  Nacht. Die Geschichte erzählt: 
Da rang ein Mann mit ihm. Ein Kampf war das in dieser Nacht. Sie sagt nicht, 
dass dieser Mann aus Fleisch und Blut war. - Ist es seine Angst vor Esau, gegen 
die er kämpft? Ist es das schlechte Gewissen, wegen des Betrugs, das sich in 
diese Gestalt hinein verdichtet und gegen das er kämpfen muss? Es – oder 
besser: Er ist jedenfalls etwas Schreckliches, etwas Schlimmes, aber auch etwas 
sehr Wirkliches. Auch wenn man diesen Mann wohl nicht direkt mit Händen 
anfassen kann: Da rang ein Mann mit ihm. 

Kennen wir das? Wenn einen zur Nacht etwas überfällt, das einen nicht zur 
Ruhe kommen lässt, das einen auffahren lässt aus dem Schlaf und den kalten 
Schweiß auf die Stirn treibt? Wenn da an Schlaf nicht mehr zu denken ist? Man 
sich nur noch hin- und her wälzt und kämpft? Kennen wir das? Solche 
schlaflosen Nächte?  

Vielleicht ist auch die Situation heute so ähnlich, beim Übergang in ein neues 
Jahr? Diese Silvesternacht? Ist das vielleicht auch eher eine Art schlaflose 
Nacht? Wenn wir dabei sind uns auszumalen, was da alles kommen kann? Und 
gar nicht nur eine schreckliche Gestalt kommt, sondern viele kommen? 
Pandemie und Klimakrise und düstere Zukunft und was nicht alles?  

Wenn die eigenen Ängste über einen kommen. Groß und mächtig werden, 
einen zur Auseinandersetzung zwingen, zum Kampf zwingen. Kampf, weil man 
leben will?  

Wenn man sich das alles ausmalt, was einem passieren kann? Ein Elend, das bei 
anderen so groß geworden ist, einen vielleicht selber auch überfallen könnte? 
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Was, wenn mir das auch widerfährt? Wenn auch ich in so eine Triage hinein 
komme?  - Oder wenn einem klar wird, was man alles ausgelöst haben könnte 
durch das eigene Tun. Wenn man lieber ungeschehen machen möchte, was 
war?   

Unsere Vorfahren im Glauben haben Gott selbst in diesem Schrecklichen am 
Werk gesehen. Gott begegnet uns nicht nur, wenn wir hörbereit und 
aufgeräumt in der der Kirche sitzen. Gott begegnet auch im Dunkel, im 
Schrecklichen, in dem, was wir nicht in den Griff kriegen können. Gott, ganz 
fremd, unbekannt. Aber doch ist es Gott. Wer soll es sonst sein? Was soll es 
sonst sein? Diese Macht? Diese wilden Kerle? Es gibt doch nur den einen 
Schöpfer, nichts anderes.  

Jakob wehrt sich. Er ist ein Kämpfer. Schlägt mit seinen Fäusten auf das 
Entsetzliche ein. Stellt sich diesem Mann, der ihn nieder zwingen will. Gibt nicht 
auf. Duckt sich nicht weg. Fliehen kann er wohl sowieso nicht. Jakob tritt an und 
kämpft. Oh nein, sein Leben ist noch nicht vorbei! Er will leben! 

Er spricht das an, was auf ihn zuspringt. Er lässt nicht locker. Er redet. Er 
argumentiert. Er erklärt. Er fragt. Er will wissen, wer das ist. Eine lange Nacht 
wird das. Schlag auf Schlag.  

Dann, endlich, als die Morgenröte kommt, das Licht des Morgens herauf zieht, 
da will das Entsetzliche sich von ihm lösen. Doch jetzt lässt Jakob nicht los. Er 
hält den, mit dem er kämpfen muss, fest, schreit. Er will nicht kaputt aus dieser 
Nacht hervor gehen. So eine Nacht, die muss ihn weiter bringen, voran bringen. 
–  

Jakob ahnt, mit wem er es da zu tun bekommen hat. Wer sollte es sonst sein? 
Mit zusammen gepressten Lippen stößt er hervor: Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn. Mit wem sonst hatte er es hier zu tun bekommen als mit der 
Macht des Lebens? Eine Macht, die ihm hier nun an den Kragen wollte. Aber ist 
es denn nicht dieselbe Macht, die ihm doch schon einmal Segen versprochen 
hat? Kennt er die nicht ganz anders?  Aus dem Mund seines Vater hörte er 
diesen Gott sagen: Ich gebe dir vom Tau des Himmels und vom Fett der Erde. 
Gesegnet sei, der dich segnet! –  

Das muss er jetzt, Jakob, nach dieser Nacht noch einmal hören. Nach dieser 
Nacht ist ihm das fraglich geworden. Gilt das noch? Stimmt das noch? Oder hat 
sich daran etwas geändert? Er muss es hören. Jetzt. –  

Und er bekommt es zu hören. Er hat gewonnen. Dieser fremde Mann gibt ihm 
nach und spricht zu ihm. Und diese Stimme ist Jakob vertraut: Du sollst nicht 
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mehr Jakob heißen, sagt sie, sondern Israel. Gottesstreiter. Denn du hast mit 
Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. – Und Jakob fragte ihn: 
Wie heißt du? - Er aber sprach. Warum fragst du, wie ich heiße? Das ist doch 
klar! - Und er segnete ihn daselbst.  

Gott verweigert seinen Segen nicht. Unser Herrgott lässt uns nicht fallen und 
macht uns nicht kaputt. Auch wenn es manchmal auf den ersten Blick danach 
aussieht. Er verweigert seinen Segen am Ende nicht. Manchmal muss man 
darum kämpfen. Manchmal muss man darum ringen, dass einem dies als 
Gewissheit bleiben kann. Manchmal kostet das schlaflose Nächte. Gott gibt 
Jakob die Kraft, die Nacht durch zu stehen. 

Und Gott sei Dank müssen wir da nicht immer so hart darum kämpfen, wie 
Jakob das hier hat tun müssen. So eine Nacht, wie Jakob sie hatte, die wünscht 
man keinem. Dennoch: Gott verweigert seinen Segen nicht. Am Ende der Nacht 
wacht Jakob auf. Schweiß gebadet und wie gerädert. Er ist an seine Grenzen 
gestoßen. An die Grenzen seiner Kraft. An die Grenzen seiner inneren und 
äußeren Kraft.  

Und er hinkt. Er ist gezeichnet von diesem Ereignis. Und wird gezeichnet 
bleiben. Er ist nicht mehr der, der er einmal war. Aber er ist gesegnet. Der Segen 
bleibt. 

Er hat das gehört, was er jetzt unbedingt hören musste: Fürchte dich nicht. Ich 
habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.  

Er hat gehört, was er jetzt hören musste: In der Welt habt ihr Angst. Aber seid 
getrost. Ich habe die Welt überwunden.  

Er hat gehört, was er jetzt hören musste: Himmel und Erde werden vergehen. 
Aber meine Worte werden nicht vergehen. Er konnte jetzt sagen, was er 
unbedingt sich und anderen sagen musste: Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln. 

Gott sei Dank müssen wir nicht immer so hart um solche Worte kämpfen, um 
solch eine Gewissheit kämpfen, wie Jakob das am Jabbokfluss musste. Die 
Gewissheit des Segens. Er war da wirklich an seine Grenzen gestoßen. Aber das 
erlösende Wort war da. Gott verweigert seinen Segen nicht.  

Das sollen wir heute hören. Auf der Schwelle vom alten zum neuen Jahr. Das ist 
auch unserem Leben verheißen und versprochen: Gott verweigert am Ende 
seinen Segen nicht. Was auch immer für Nächte da kommen mögen. 

 
Pfarrer Wolfgang Stumptner 


