
Passionsandacht am 26. März 2021 

Friedenskirche Arnum 

Ein Wort, das mich trägt: 

„Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ 

Orgelvorspiel 

Begrüßung 

Herzlich willkommen zur vierten Passionsandacht in unserer 

Kirchenregion. Vier Kolleg*innen outen sich sozusagen und 

erzählen, welches Wort sie trägt und warum. 

Bei mir bleiben Worte haften, die an eine Geschichte 

geknüpft sind. Eine, in der sich etwas bewegt, etwas 

Ungewöhnliches passiert. Die Geschichten, die mich 

langanhaltender bewegen sind solche, mit denen ich nicht 

fertig werde. In denen etwas nicht glatt geht. Ich schürfe 

weiter und will entdecken, was sich da zugetragen hat und 

was mir das über mich selbst erzählt und über mich 

hinausgeht.  

Das Wort, das mich trägt, kommt in dieser 4. 

Passionsandacht aus dem 1. Buch Mose.  Die Geschichte 

gehört zum Reigen der sogenannten Vätergeschichten. 

Jakob ringt mit einem Ungeheuer in der Nacht. An einem 

einsamen Ufer. Lassen Sie uns gespannt sein, kommen Sie 

mit an dieses Ufer im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des heiligen Geistes. Amen. 

Eingangsgebet 

Lasst uns mit Gott reden und vor ihn bringen, was uns 

bewegt. Wir kommen hierher, weil wir Nahrung brauchen 

für unser Leben. Wir halten Ausschau nach Worten, die uns 

guttun, nach Geschichten aus denen wir Kostbares schöpfen 

können. In unseren Kirchen fallen Worte vom Himmel und 

nisten sich ein bei uns. Gott, öffne du unsere Herzen für ein 

nährendes Wort, das es uns wärmt oder wachruft in 

unruhigen Zeiten.  

Amen.  

Orgel, EG 597, 3 Str 

Bibellesung   Genesis 32, 23-32 

Meditation zum Jabbokkampf 

Einen Segen kann es überall geben. Im Traum, am 

Krankenbett, an einem Ufer in der Nacht, auf freiem Feld, 

mitten in einem Sturm. Heil und Verwundung liegen dicht 

beieinander. In unserer Geschichte geht dem Segen ein 

Ringen voraus. Ein nächtlicher Überfall. 



Geschichten, die in der Nacht spielen, haben mich schon 

immer fasziniert.  

In der Nacht schlafen die Freunde.  

In der Nacht liegen die Gedanken unsortiert im Bett herum. 

Die Tagesgeländer sind verschwunden. 

In der Nacht fehlen die Farben.  

Die Nacht ist der Ort der Rufe, die in der Kehle verhallen.  

 

Es ist Nacht am Jabbok. Jakob hat die Seinen über das Ufer 

gelotst und bleibt auf seiner Seite allein zurück. Vielleicht 

weil er instinktiv wusste, diese Nacht muss ich allein 

bestehen. Hier helfen nicht Ross noch Reiter, nicht 

Verwandte oder Wohlstand. Es ist die eigene, vor Gott 

entblößte Kreatur.  

Jakob hatte seinem Bruder Esau den Erstgeborenensegen 

abgeluchst. Den seheingeschränkten Vater reingelegt und 

sich vor dem älteren Bruder segnen lassen. Jakob, der 

Lieblingssohn seiner Mutter Rebekka, hat gefeilscht. Mit 

Esau und mit Gott. Und ihm wird klar gewesen sein, dass ihn 

das irgendwann in eine Einsamkeit stürzt. Ihn, den listigen 

Gauner, den seine Schuld verfolgt. 

Er flieht, weil sein Bruder ihm an den Kragen will, als die List 

längst aufgedeckt war.  

Und nun die Nacht.  

Ohne warme Hände, ohne Bindung, ohne Familienhalt, ohne 

Absicherung im Rudel.  

Wie werde ich weiterleben, wenn ich nichts mehr in der 

Hand habe an diesem glitschigen Ufer? 

In dieser bitterfinstren Nacht ringt ein Mann mit ihm. Eine 

lange Nacht bis zur Morgenröte. Nach kananäischer 

Vorstellung soll ein Flussdamön am Werk gewesen sein. Wie 

ein Dämon überfällt Gott Jakob. Für das Volk Israel war das 

eine Vorstellung am Rande des Erträglichen. Eine starke, 

unheimliche Macht kämpft da mit Jakob. So hat sich das Volk 

Israel oft selbst verstanden in seiner Geschichte mit Gott.  

Der starke Jakob gibt nicht auf, er ringt voller Inbrunst. Er 

bietet alles auf, was er hat. Ausdauer über Stunden, seine 

rasende Sehnsucht nach Segen, koste es, was es wolle.  

Gottes Nähe geschieht in einem körperlichen Geschehen. 

Leib und Seele hängen zusammen und ringen um 

Verheißung. 

„Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“.  



Noch bevor die Morgenröte sich zeigt, erfährt Jakob diesen 

empfindlichen Schlag auf das Gelenk seiner Hüfte. Dabei 

wurde es verrenkt. Es bleibt eine hinkende Hüfte.  

Jakob wird ausgezeichnet mit Segen und wird zugleich ein 

Gezeichneter. Er wird nie mehr so sein wie vor dem Kampf. 

Gott bleibt selbst körperlich an ihm dran. Erst dadurch wird 

Jakob reif gemacht für sich selbst, für einen erwachsenen 

Umgang mit seiner Verschuldung, seinen Vater, seinen 

älteren Bruder und Gott betrogen zu haben. 

Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Immer wieder 

kann man sich diese Forderung Jakobs auf der Zunge 

zergehen lassen. Ich bleibe an dir dran, ich lasse dich nicht 

los, ich will alles von dir, du bist mein Leben. Ich will leben 

unter deinem Schutz.  

Nicht nur die wunde Stelle an der Hüfte zeugt zukünftig vom 

Kampf Jakobs mit Gott, auch sein Name wandelt sich. „Du 

sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast 

mit Gott und den Menschen gekämpft und hast gewonnen.  

Und die Stätte des Ringens bekommt auch einen 

besonderen Namen: Pnuel, das bedeutet „Angesicht 

Gottes“. 

Gott hat den Hitzkopf gesegnet, der schon im Mutterleib 

seinem Bruder an die Ferse ging. Der sich erschlich, was er 

unbedingt wollte. Ein Vollblutcharakter voller Brüche und 

Irrungen. Wir hätten für ihn keine Medaille über, doch Gott 

segnet ihn. Zeichnet ihn aus.  

Nicht immer tut ein Segen weh. Aber immer ist es ein 

kraftvolles, energetisch hoch aufgeladenes Geschehen. 

Immer eine Verbindung, ein Fluss für Lebensenergie.  

Wir müssen nicht Jakobs Vorgeschichte haben, doch wir 

kenne diese Nächte, in denen wir ringen und bangen, 

warten und bitten, wir mögen berührt werden von einem 

Segen vor Anbruch der Morgenröte.  

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.  

Amen. 

Fürbitten 

Es gibt Worte und Bilder, die rühren uns an, manchmal über 

lange Zeit. Sie gehen mit uns, wie Wanderstöcke.  Wir sind 

dankbar dafür, dass die Bibel manchmal schon zu einem 

persönlichen Schatz für uns wurde.  

 



Manchmal gibst du, Gott, uns Rätsel auf. Wir verstehen 

nicht, was du mit uns vorhast. Wir zweifeln an dir. Wir ringen 

mit dir, manchmal auch in der Nacht. Wir bitten dich, führe 

uns immer wieder treu bis zur Morgenröte, dem Licht eines 

neuen Tages. 

Menschen müssen an einem Ufer allein zurückbleiben. Es ist 

auch in den letzten Monaten der Coronakrise für viele 

Kranke und Sterbende so gewesen. Wir schicken unsere 

Gedanken zu denen, die trauern, die ängstlich sind, die 

warten auf Linderung. 

 

Wir wollen Boten deiner Liebe sein und da sein, wenn wir 

gebraucht werden. Im Gepäck ein gutes Wort aus der Bibel, 

eine Geschichte, die einen anderen aufmuntert oder wärmt. 

Lass uns kraftvoll und achtsam für Andere da sein in dieser 

wirren Zeit. 

Wir beten gemeinsam: 

Vater Unser im Himmel…… 

Orgelmusik EG 97, 3 Str.  

 

 

Sendungswort 

Dir sei gegeben ein Wort, das dich berührt, eine Geste, die 

dich stützt und ein Licht, das in deine Seele scheint. 

Segen 

Ansagen  

Orgelstück  

 


