1. Mose 32

1

Jakob als 97-jähriger Mann kehrt mit seiner Grossfamilie in das Land zurück und trifft Vorbereitungen für das
Zusammentreffen mit Esau seinem Bruder, den er vor 20 Jahren betrogen hatte. In der Nacht kommt es zu
einer unerwarteten aber lebensverändernden Begegnung.

1. Mose 32, mögliche Vers Einteilung

1-3 Abschied und das Heerlager Gottes
4 - 7 Jakob schickt Boten zu Esau
8 - 9 Jakobs Taktik
10 - 13 Jakobs Gebet
14 - 22 Ein Geschenk für Esau
23 - 33 Jakob ringt mit Gott
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Die historischen und geographischen Karten Israels und angrenzender Gebiete, Dr. Arnold G. Fruchtenbaum
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Bibeltext 1. Mose 32, ELB CSV
1 Und Laban stand frühmorgens
auf und küsste seine Söhne und
seine Töchter und segnete sie;
und Laban zog hin und kehrte
zurück an seinen Ort.

2 Und Jakob zog seines Weges,
und es begegneten ihm Engel
Gottes.

Erklärungen
Dieser Vers schliesst die Begegnung zwischen Laban und Jakob aus
Kapitel 31 ab.
Söhne (hebr. ben) und Töchter (hebr. bath): Mögliche Erklärung,
Laban betrachtet seine Enkel gleich wie seine eigenen Töchter Lea
und Rahel.
Gleich wie seine Schwester in 1. Mose 24,60 segnet Laben seine
Töchter und die Enkel.
Eine lange und schwierige Zeit mit Laban kommt zum Abschluss.
Schon bei seiner Flucht nach Paddam-Aram hatte Jakob den Traum
mit der Himmelsleiter, wo Engel rauf und runterstiegen.
In 1. Mose 28,15 gab Gott Jakob das grosse Versprechen:
Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du
gehst, und dich zurückbringen in dieses Land; denn ich werde dich
nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe.
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3 Und Jakob sprach, als er sie sah:
Dies ist das Heerlager Gottes. Und
er gab jenem Ort den Namen
Machanaim.

Erklärungen
Der biblische Bericht ist hier sehr knapp. Für Jakob war es ein
Ereignis, dass er dem Ort den Namen Machanaim gab. Der Name
bedeutet: Doppellager, oder zwei Lager.
Vermutlich hat er das Heerlager Gottes, bestehend aus Engeln, als
das eine Lager und seine Grossfamilie als das zweite Lager gesehen.
Das war zweifelslos eine grosse Ermutigung für Jakob.
Bibelstellen Engel:
Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen
und sah: Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, und sein Schwert
gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm:
Bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach: Nein, sondern
als der Oberste des Heeres des HERRN bin ich jetzt gekommen. Da fiel
Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu
ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Oberste des
Heeres des HERRN sprach zu Josua: Zieh deinen Schuh aus von
deinem Fuß; denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig! Und Josua tat
so.
Josua 5,13-15
Da sandte er Pferde und Wagen dorthin und ein starkes Heer; und sie
kamen bei Nacht und umzingelten die Stadt. Und als der Diener des
Mannes Gottes früh aufstand und hinaustrat – siehe, ein Heer
umringte die Stadt, und Pferde und Wagen. Und sein Knabe sprach zu
ihm: Ach, mein Herr! Was sollen wir tun? Aber er sprach: Fürchte dich
nicht! Denn mehr sind die, die bei uns, als die bei ihnen sind. Und Elisa
betete und sprach: HERR, tu doch seine Augen auf, dass er sehe! Da
tat der HERR die Augen des Knaben auf; und er sah: Und siehe, der
Berg war voll feuriger Pferde und Wagen, rings um Elisa her.
2. Könige 6,14-17
Der Engel des HERRN lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er
befreit sie.
Psalm 34,8

Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht leuchtete in
dem Raum; er schlug aber Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte:
Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen ab.
Apostelgeschichte 12,7
Austausch
4 Und Jakob sandte Boten vor sich Hier begegnen wir wieder dem alten Jakob. Trotz der wunderbaren
her zu seinem Bruder Esau, in das Verheissungen und der Begegnung mit dem Heerlager Gottes
Land Seir, das Gebiet von Edom.
schmiedet er eigene Pläne. Er wird nicht mehr von Laban verfolgt,
aber er erwartet ein Zusammentreffen mit seinem Bruder. Das
schlechte Gewissen plagt ihn, weil er seinen Bruder betrogen hatte.
Esau beschloss damals in seinem Herzen Jakob zu töten! (1. Mose
27,41)
Bibelstudium cgwo, ml

Samstag 26.02.2022

5/10

Bibeltext 1. Mose 32, ELB CSV
5 Und er gebot ihnen und sprach:
So sollt ihr zu meinem Herrn, zu
Esau, sprechen: So spricht dein
Knecht Jakob: Bei Laban habe ich
mich aufgehalten und bin
geblieben bis jetzt;
6 und ich habe Rinder und Esel,
Kleinvieh und Knechte und Mägde
erworben; und ich habe Boten
gesandt, es meinem Herrn
mitzuteilen, um Gnade zu finden
in deinen Augen.
7 Und die Boten kehrten zu Jakob
zurück und sprachen: Wir sind zu
deinem Bruder, zu Esau,
gekommen, und er zieht dir auch
entgegen und vierhundert Mann
mit ihm.

8 Da fürchtete sich Jakob sehr,
und ihm wurde angst; und er
teilte das Volk, das bei ihm war,
und das Kleinvieh und die Rinder
und die Kamele in zwei Züge.

Erklärungen
Beachte die Begriffe Herrn und Knecht!
Eigentlich sollte Jakob über Esau herrschen, nicht umgekehrt (1.
Mose 27,29). Esau soll wissen, dass er die ganze Zeit nicht als
Vagabund gelebt, sondern bei seinem Onkel Laben…

…zu Reichtum und einer grossen Familie mit Knechten und Mägden
gekommen ist.
Jakob möchte abtasten, wie sein Bruder auf die Nachricht seiner
Rückkehr reagiert. Jakob kehrt nicht als verlorener Sohn zurück. Er
wurde in den 20 Jahren zum Oberhaupt einer Grossfamilie und
besass riesige Herden.
Wir können uns vorstellen, dass Jakob sich eine andere Antwort der
Boten erhofft hatte.
Ist Esau ihm gut gesinnt?
Oder hasst er seinen Bruder immer noch?
Der Bibeltext sagt nur, dass Esau mit 400 (!) Mann Jakob entgegen
zieht.
Esau ist zu einer Art Söldnerführer geworden.
Sein Vater Isaak sagte unter anderem zu Esau:
Und von deinem Schwert wirst du leben, und deinem Bruder wirst du
dienen; und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du
sein Joch zerbrechen von deinem Hals.
1. Mose 27,40
Austausch
Kennen wir das auch in unserem Leben?
• Streit in der Ehe, Familie oder Gemeinde
• Bedrohung durch Krankheit, Unfall oder Tod
• Krieg zwischen Russland und Ukraine, andere Konflikte
• Iran wird zur Atommacht, Spannung rund um Israel
• Verfolgung von uns Christen
• Regierungen wenden sich zunehmend von Gottes Geboten ab
• … was setzt du hier auf die Liste?
Das alles kann uns Angst machen, zu Recht. Jesus Christus weiss, was
uns alles in der Welt Angst und Sorgen macht.

9 Und er sprach: Wenn Esau
gegen den einen Zug kommt und
ihn schlägt, so wird der übrig
gebliebene Zug entkommen
können.
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Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der
Welt habt ihr Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt
überwunden.
Johannes 16,33
Menschliche Pläne sind nie perfekt. Jakob kalkuliert mit hohem
Verlust. In welchem Zug wird er sich aufhalten? In den vordersten
Reihen oder ganz hinten, um sein eigenes Leben zu retten?
➔ Der menschlichen Planung, ohne Gebet und Glauben, fehlt etwas
Entscheidendes!
Austausch
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10 Und Jakob sprach: Gott meines
Vaters Abraham und Gott meines
Vaters Isaak, HERR, der du zu mir
geredet hast: Kehre zurück in dein
Land und zu deiner
Verwandtschaft, und ich will dir
Gutes erweisen!
11 Ich bin zu gering all der
Gütigkeiten und all der Treue, die
du deinem Knecht erwiesen hast;
denn mit meinem Stab bin ich
über diesen Jordan gegangen, und
nun bin ich zu zwei Zügen
geworden.
12 Rette mich doch aus der Hand
meines Bruders, aus der Hand
Esaus! Denn ich fürchte ihn, dass
er kommen und mich schlagen
könne, die Mutter samt den
Kindern.
13 Du hast ja gesagt: Gewiss
werde ich dir Gutes erweisen und
werde deine Nachkommen
machen wie den Sand des
Meeres, der nicht gezählt wird vor
Menge.
14 Und er übernachtete dort in
jener Nacht; und er nahm von
dem, was in seine Hand
gekommen war, ein Geschenk für
seinen Bruder Esau:

15 zweihundert Ziegen und
zwanzig Böcke, zweihundert
Mutterschafe und zwanzig
Widder,
16 dreißig säugende Kamele mit
ihren Fohlen, vierzig Kühe und
zehn Stiere, zwanzig Eselinnen
und zehn junge Esel.
4
5

Erklärungen
Endlich beginnt Jakob zu beten. Was für ein wunderbares Gebet
(Verse 10-13)!
Er wendet sich an den Gott seiner Väter und zu dem Gott, der
persönlich zu ihm gesprochen hat. Jakob erinnert sich, dass es Gottes
Auftrag war in das Land (dein Land) zurückzukehren (1. Mose 31,3).
Gott möchte ihm Gutes erweisen. Steht das nicht im krassen
Gegensatz zu seinen Vorbereitungen?
Er erkennt seine Unwürdigkeit, all das Gute was er von Gott
empfangen hat, bringt ihn ins Staunen. Es ist nicht seine Schlauheit
oder sein Verdienst, sondern Gottes Gütigkeit und Treue!

Ein ehrlicher Hilfeschrei.
In meiner Bedrängnis rief ich zu dem HERRN, und ich rief zu meinem
Gott; und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, und mein
Schreien kam in seine Ohren.
David in 2. Samuel 22,7
Nachdem Jakob seine tiefste Not dem HERRN hingelegt hatte,
erinnert er ihn an seine Verheissungen. Er schenkt den
Versprechungen Gottes Vertrauen. Sollten alle seine
Familienmitglieder umkommen, würde diese Verheissung nicht in
Erfüllung gehen.
Austausch
Nach diesem eindrücklichen Gebet plant Jakob weiter. Irgendwie
passt das Geschenk nicht so recht zum vorherigen Gebet.
Die Bibel hält uns hier einen Spiegel vor. Was machen wir nach dem
Beten? Vertrauen wir wirklich, dass Gott unsere Nöte, Sorgen und
Ängste gut ausführen kann? Trauen wir es Ihm zu oder wursteln wir
weiter?
Jakob und auch das Volk müssen lernen, dass Rettung aus Gefahr
durch den Glauben an Gott kommt und nicht, indem sie einem Feind
ein Geschenk geben, um ihn milde zu stimmen.4
Eine riesige Herde von genau X(5) Tieren!
Und das ist nur der Teil, den er Esau schenken möchte. Was muss das
für eine riesige Herde gewesen sein, die da 1'000 km unterwegs war.

https://www.kingcomments.com/de/bibelstudien/1Mo/32
Lösung auf der letzten Seite
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17 Und er gab sie in die Hand
seiner Knechte, je eine Herde für
sich, und er sprach zu seinen
Knechten: Zieht vor mir her und
lasst Raum zwischen Herde und
Herde.
18 Und er gebot dem Ersten und
sprach: Wenn mein Bruder Esau
dir begegnet und dich fragt und
spricht: Wem gehörst du an, und
wohin gehst du, und wem
gehören diese da vor dir?,
19 so sollst du sagen: Deinem
Knecht Jakob; es ist ein Geschenk,
gesandt an meinen Herrn, an
Esau; und siehe, er selbst ist
hinter uns.
20 Und er gebot auch dem
Zweiten, auch dem Dritten, auch
allen, die hinter den Herden
hergingen, und sprach: Nach
diesem Wort sollt ihr zu Esau
reden, wenn ihr ihn findet,
21 und sollt sagen: Siehe, dein
Knecht Jakob ist selbst hinter uns.
Denn er sagte: Ich will ihn
versöhnen durch das Geschenk,
das vor mir hergeht, und danach
will ich sein Angesicht sehen;
vielleicht wird er mich annehmen.

22 Und das Geschenk zog vor ihm
her, und er übernachtete in jener
Nacht im Lager.
23 Und er stand in jener Nacht auf
und nahm seine beiden Frauen
und 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.

Bibelstudium cgwo, ml

Erklärungen
Jakob schickt also seine Knechte voraus. Sie sollen Esau umstimmen.

Jakob befiehlt seinen Knechten, dass sie Esau sagen sollen, dass sie
zu Jakob gehören, welcher sich gerade als ein Knecht von Esau sieht.
Er möchte sich bei Esau einschmeicheln.

Mehrere Geschenke kurz hintereinander können wahrscheinlich
mehr bewirken als ein einziges grosses Geschenk.

Geschenke kommen im Alten Testament häufig vor, positiv wie
negativ. 2 Beispiele:
Positiv: Dann machte der König den Daniel groß und gab ihm viele
große Geschenke, und er setzte ihn als Herrscher ein über die ganze
Landschaft Babel und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel.
Daniel 2,48
Negativ: Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen; und sie
neigten sich dem Gewinn nach und nahmen Geschenke und beugten
das Recht.
1. Samuel 8,3
Austausch
Wahrscheinlich hat Jakob kaum geschlafen in dieser Nacht.

Es lässt ihm keine Ruhe, seine Familie muss noch an den Ort gebracht
werden, der noch sicherer ist. In der Nacht mit 15 Personen, zum Teil
Kindern einen Fluss zu überqueren ist nicht einfach.
Ist das wirklich nötig?
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25 Und Jakob blieb allein zurück;
und es rang ein Mann mit ihm, bis
die Morgenröte aufging.

26 Und als er sah, dass er ihn
nicht überwältigen konnte, da
rührte er sein Hüftgelenk an; und
das Hüftgelenk Jakobs wurde
verrenkt, als er mit ihm rang.
27 Da sprach er: Lass mich los,
denn die Morgenröte ist
aufgegangen; und er sprach: Ich
lasse dich nicht los, es sei denn,
du segnest mich.

Erklärungen
Jetzt ist Jakob allein, es ist Nacht. Plötzlich ist da ein Mann, der mit
Jakob ringt. Dieser Mann ist Gott, in Gestalt eines Engels.
Gott begegnete Abraham mitten am Tag, um Gemeinschaft mit ihm
zu haben (1. Mose 18).
Bei Jakob ist die Begegnung ganz anders, mitten in der Nacht, Gott
ringt mit ihm.
Aus dem Propheten Hosea erfahren wir noch mehr Details:
Im Mutterleib hielt er die Ferse seines Bruders, und in seiner
Manneskraft kämpfte er mit Gott: Er kämpfte mit dem Engel und
überwand, er weinte und flehte zu ihm; in Bethel fand er ihn, und dort
redete er mit uns.
Hosea 12,4+5
Hosea zitiert diese Begebenheit, es geht darum, zu zeigen, wie Jakob
hier gekämpft und überwunden hat. Jakob kämpfte mit seiner
eigenen Kraft. Aber das gab ihm nicht den Sieg. Erst als Gott ihn an
der Hüfte schlug, in dem die Kraft zum Gehen steckt, da war Jakob
geschlagen.
Von da an klammerte er sich an Gott und liess ihn nicht mehr los. Er
verlor die eigene Kraft und war einen gewaltigen Schritt mehr in die
Abhängigkeit Gottes gekommen. Das Hinken blieb nach dem Kampf
und erinnerte Jakob beim Gehen ständig an den Kampf mit Gott.
Jakob erwartet einen Segen. Er anerkennt, dass Gott der segnende
ist. So in dieser Art hat Jakob gesiegt und überwunden!
Darin hat er die Erfahrung des Paulus gemacht, der in seiner
Schwäche vom Herrn gesagt bekommt: „Meine Gnade genügt dir,
denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht“
2. Korinther 12,9a

28 Da sprach er zu ihm: Was ist
dein Name? Und er sprach: Jakob.

29 Da sprach er: Nicht Jakob soll
fortan dein Name heißen,
sondern Israel; denn du hast mit
Gott und mit Menschen gerungen
und hast gesiegt.

Morgenröte im Kontrast zum Sonnenuntergang in 1. Mose 28,11.
Wenn der Kampf des eigenen Ichs gegen Gott abgelegt ist, dann geht
die Sonne auf in unserem Leben (Vers 32).
Austausch
Er muss seinen Namen nennen. Wir erinnern uns, die Bedeutung von
seinem Namen ist: Fersenhalter, Überlister, Betrüger.
Das nennen seines Namens ist verbunden mit einem Rückblick auf
seine Lebensgeschichte, die alles andere als einfach ist.
Gott gibt ihm einen neuen Namen, nämlich Israel, das bedeutet:
Kämpfer Gottes.
Der neue Namen ist wie eine Ankündigung auf Jakobs Zukunft.
Und nun, so spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und der
dich gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
Jesaja 41,1
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30 Und Jakob fragte und sprach:
Sage mir doch deinen Namen! Da
sprach er: Warum doch fragst du
nach meinem Namen? Und er
segnete ihn dort.
31 Und Jakob gab dem Ort den
Namen Pniel: Denn ich habe Gott
von Angesicht zu Angesicht
gesehen, und meine Seele ist
gerettet worden!
32 Und die Sonne ging ihm auf, als
er über Pnuel hinaus war; und er
hinkte an seiner Hüfte.
33 Darum essen die Kinder Israel
bis auf den heutigen Tag nicht den
Hüftmuskel, der über dem
Hüftgelenk ist, weil er das
Hüftgelenk Jakobs, den
Hüftmuskel, angerührt hat.

Erklärungen
Gott gibt hier seinen Namen nicht bekannt. Aber der Segen Gottes ist
auch wie eine Antwort.

Obwohl Gott seinen eigenen Namen nicht genannt hatte, ist Jakob
voller Gewissheit, dass er mit Gott gerungen hatte. Gott hat sich in
einer dem Menschen erträglichen Art gezeigt.

Ein neuer Tag beginnt nach der lebensverändernden Nacht. Aus dem
Erzschelm ist ein Erzvater geworden.
Im orthodoxen Judentum ist diese Erinnerung an die Verletzung
Jakobs am Jabbok Fluss heute noch lebendig.

Austausch
Lösung aus Vers 15 und 16: 580 Tiere (200 + 20 + 200 + 20 + 30 + 30 Fohlen + 40 + 10 + 20 + 10)
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