
Predigttext: 1. Mose 32,25-31 
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 Ge-
lenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm ver-
renkt. 

27 
Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte 

bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du seg-
nest mich denn. 

28 
Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: 

Jakob. 
29 

Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, son-
dern 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 An-
gesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet.  
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Emotionaler	Zugang	
? Was ist deine krasseste Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast? 
? Hast du auch schon mal erlebt, wie ein Fehler aus der Vergangenheit, dich plötzlich eingeholt hat? 
? Was machst du, wenn du von Sorgen geplagt, nachts nicht schlafen kannst? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Warum ist Jakob allein zurückgeblieben? 

? Was wissen wir über den Mann, der mit Jakob kämpft? 

? Warum war es für Jakob ein Segen, dass er einen neuen Namen bekam? 

? Wie muss man sich dieses Kämpfen vorstellen? 

? Welche Zusage findet sich in diesem Text versteckt? 

? Was hat Jakob diese neue Gewissheit «gekostet»? 

Systematischer	Zugang	
? Was bedeutet der Name Jakob? 1Mo 25,26; 27,36 

? Welche Rolle spielen Nächte im Leben Jakobs? 1Mo 28,10-17; 29,25; 31,11-13 

Praktischer	Zugang	
? Suche in der Bibel andere Situationen, in denen Menschen Nächte durchwachten, was fällt dir auf? 
? Gibt es in deinem Leben auch so schicksalhafte Begegnungen, die ein Einschnitt bedeuteten? 


