
Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.  (Genesis 32,27) 
 

Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen  

über alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein Hoffnung setzet,  

                         der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut!     (EG 352,1) 
 

Was in diesem Kirchenlied schon vor über 400 Jahren besungen wurde, scheinen auch heute sehr 

viele Menschen irgendwie zu wissen, oder zumindest zu ahnen: 

Der Segen Gottes ist eine besondere Gabe. Wo Segen ist, da haben es Menschen gut. Wo aber 

der Segen fehlt, da ist am Ende alles zum Scheitern verurteilt. Deshalb wird Segen gesucht, 

auch heute: 
 

- Segenswünsche erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit. 

- Junge Menschen empfangen bei der Konfirmation einen Segen. 

- Paare lassen sich am Altar segnen. 

- in jedem Gottesdienst wird der Gemeinde der Segen zugesprochen. 

… 
 

Was aber hat es auf sich mit diesem Segen ? 

Im Bibelvers werden wir an eine ganz eigene Segensgeschichte erinnert: Jakob heißt der Mann, 

der unbedingt gesegnet werden will. Und Jakob hat schon viel erlebt. Nicht nur Gutes wird von ihm 

erzählt. Als junger Mensch war er in einen Betrug um den Segen seines alten Vaters verwickelt 

und sein Zwillingsbruder Esau hasste ihn. Deshalb musste Jakob fliehen und seinen besonderen 

Weg gehen. 

Es sollte ein Weg mit Gott werden. Immer wieder gab Gott dem Jakob Zeichen seines Segens. 

Aber Jakob hatte hart zu kämpfen. Im obigen Bibelvers ist Jakob gerade in eine schwierige 

Grenzsituation geraten:  

Er muss einen Fluss überqueren. Eine Brücke gibt es nicht. Zuerst bringt Jakob seine große 

Familie über den Fluss. Dann bleibt er zurück. Da begegnet ihm eine Gestalt. Ist es ein Engel ? 

Jakob und er beginnen zu kämpfen. Sie ringen lange miteinander. Jakob ringt mit Gott. Und er gibt 

nicht nach, bis er seinen großen Wunsch gesagt hat:  
 

Ich lasse dich nicht los,  wenn du mich nicht segnest. 
 

 
 

Der Kampf um den Segen hinterlässt bei Jakob bleibende Spuren an Leib und Seele. Aber er spürt 

es ganz fest: Gott lässt mich nicht fallen. Er ist treu. Auf dem Weg meines Lebens ist er mit dabei.  

Als Jakob klar zu werden beginnt, dass etwas Großes mit ihm geschehen ist, da geht  gerade die 

Sonne auf. Ein schönes Zeichen für ein Leben, das eine Zukunft hat. Auch Menschen heute dürfen 

es sich sagen lassen: Du bist nicht alleingelassen in deinem Leben: 

 

Trotz allem - Du wirst von Gott gesegnet sein!  Amen 


