
Jakob am Jabbok – 1. Mose 32, 23-32 

Meditation – Spielszene – Segnung 
 

 

In der vorliegenden Ausarbeitung wird die biblische Geschichte als innerer Kampf des 

Jakob gedeutet. Er ist bedrückt. Sein Gewissen meldet sich vor der Begegnung mit dem 

betrogenen Bruder in der Nacht zu Wort. Der innere Kampf ist gewaltig. Er dauert die 

ganze Nacht und besteht in der Rückschau auf sein Leben und der Ungewissheit darüber, 

was die Zukunft bringen wird.  Schließlich geht Jakob aus dem Kampf als ein 

Gezeichneter aber auch als ein Gesegneter hervor. Vor allem die Elemente des Bedrückt-

seins , des inneren Kampfes und die Segnung werden in dieser Ausarbeitung betont. 

Daraus ergibt sich die Gliederung in drei Abschnitte: Meditation, Spielszene, Segnung. 

Dabei ist das Bedrückt-sein bestimmendes Element der Meditation, der innere Kampf  

bestimmendes Element der Spielszene und die Segnung der Teilnehmenden die 

Vergegenwärtigung des Segens, der Jakob zuteil wird. 

 

Material: 

Tücher (z.B. Kettmaterial): weiß, schwarz, 2 x grün, 4-6 x blau) 

1 Schnur 

Korb mit Holzklötzchen 

Korb mit (nicht zu kleinen) Steinen 

Teelichter in Glasschälchen (Kett-Material) 

Streichhölzer 

 

Personen: 

Liturg/in 

Jakob 

Helle Seite des Gewissens 

Dunkle Seite des Gewissens 

 

Aufbau:  

Für die Meditation: 

Die Teilnehmenden sitzen im Stuhlkreis um die Spielfläche. Sie bekommen je einen Stein 

aus dem Korb und ein Teelicht. Am äußersten Rand der Spielfläche steht auf einem Tuch 

eine flache Schale mit angezündeten Kerzen als “Altar“. 

Für die Spielszene: 

Die Szenerie wird vor Beginn der Meditation aufgebaut.  

Längs gefaltete blaue Tücher teilen als Fluss Jabbok die Spielfläche in zwei Hälften. In 

einer Hälfte bezeichnen grüne Tücher das Weideland am jenseitigen Ufer des Jabbok. 

In der anderen Hälfte werden ein schwarzes und ein weißes Tuch mit etwas Abstand 

voneinander parallel zum Fluss ausgebreitet und durch eine Schnur deutlich voneinander 

getrennt. Auf das weiße Tuch wird ein nicht angezündetes Teelicht mit Streichhölzern 

gestellt.  

Für die Segnung der Teilnehmenden: 

Jakob hält ein angezündetes Teelicht in der Hand. Er begleitete den Liturgen, der zu 

jedem Teilnehmenden geht und sie/ihn bittet aufzustehen. Mit erhobenen Händen 

spendet der/die Liturg/in jeder/m den Segen. Dann zündet der/ die Gesegnete das 

eigene Teelicht am Teelicht des Jakob an und nimmt dann wieder Platz.  

 

Ablauf: 

 

1. Meditation: 

Liturg/in: Jeder von euch hat sich eben einen Stein aus dem Korb ausgewählt. Bitte 

nehmt ihn jetzt zur Hand. Schaut ihn euch an. Wie fühlt er sich an? Spürt das Gewicht 

des Steines! Je länger ich ihn halte, desto schwerer liegt er in meiner Hand. Für mich ist 

der Stein ein Symbol für das, was Menschen in ihrem Leben als belastend und schwer 

empfinden. Der Stein ist für mich ein Zeichen für das, was auf deiner und meiner Seele 

lastet. Er ist Zeichen für vieles, was ich auf dem Herzen habe und was mich bedrückt: 



was es für den einzelnen auch sein mag: Angst vor Krankheit, Stress am Arbeitsplatz, 

Sorgen in der Familie, und vieles andere mehr. Wenn ich die Zeitung aufschlage und die 

Meldungen lese, mache ich mir Sorgen um die Zustände in der Welt und um ihre 

Zukunft. Es gibt vieles, was mir auf der Seele liegt. Es ist Vieles, was schwer auf mir 

liegt. Es ist vieles, wofür dieser Stein Sinnbild sein kann, was immer es bei dir und bei 

mir auch sein mag. 

Ich dies alles nicht einfach loswerden. Das geht nicht. Aber es gibt einen Ort, wo ich es 

einmal ablegen kann. Es gibt einen Ort, wo ich es hinbringen kann. Es gibt einen Ort, von 

dem ich weiß, dass es dort hingehört. Als Zeichen dafür lege ich meinen Stein nun zu den 

drei Kerzen auf dem Tuch. Dort lege ich meinen Stein ab. Wer mag, kann es ebenso 

machen. (Steine werden auf dem „Altartuch“ abgelegt) 

 

2.Spielszene: 

Die Spieler/innen betreten die Spielfläche und nehmen ihren Platz ein: Jakob steht am  

vom Fluss entfernte Ende der Schnur. Den Korb mit den Holzklötzchen hält er in der 

Hand. Mit Blick zur Schnur steht eine Mitspieler/in vor dem dunklen Tuch. Ein/e weitere/r 

Mitspieler/in steht entsprechend vor dem hellen Tuch. Jakobs Blick wandert zum/r jeweils 

Sprechende/n.  

Liturg/in:  

Jakob ist an einen Fluss gekommen. Auf der anderen Seite des Flusses wohnt sein 

Bruder. Morgen wird er seinem Bruder begegnen. Seit seiner Jugend ist er ihm nicht 

mehr begegnet. Jakob ist damals vor seinem Bruder davongelaufen. Er hatte Angst, der 

Bruder würde ihn töten. Auch jetzt hat Jakob Angst. Denn damals hat er seinen Bruder 

um das Erstgeburtsrecht betrogen.  

Jakob: 

Gleich bricht die Nacht herein. Vorher will ich die Tiere und all meinen Besitz auf die 

andere Seite des Flusses bringen.  

(Er geht auf die andere Seite des Flusses. Einzeln nimmt er beim Sprechen die 

Holzklötzchen aus dem Korb und legt sie auf die grünen Tücher.)  

Das ist alles, was ich habe: meine Familie, meine Frau, die Söhne und die Töchter/ meine 

Tiere: eine große Herde Schafe / und Ziegen/ viele Kamele/ die Hühner. Dazu noch eine 

große Schatzkiste mit teurem Schmuck und Geld. 

(Jakob geht zurück über den Fluss und  setzt sich auf das vom Fluss entfernte Ende der 

Schnur. Während des nun folgenden Dialogs, wandert sein Blick jeweils zum/r 

Sprechenden.) 

Dunkle Seite: 

Du hast alles in Sicherheit gebracht. Deine Familie, deine Tiere, dein Geld. Du hast es zu 

etwas gebracht. Du kannst stolz sein. 

Helle Seite: 

Wie bist du aber zu deinem Besitz gekommen? Du hast betrogen.  

Dunkle Seite: 

Aber die Mutter hat dich unterstützt. Sie hat dir geholfen. Du hast nicht alleine Schuld. 

Helle Seite: 

Du hast deinen Bruder um den Segen des Vaters betrogen. Der stand ihm zu. Er ist der 

Erstgeborene. Du hast dir den Segen erschlichen. Und damit auch all deinen Besitz. 

Dunkle Seite: 

Es war ein Handel: Linsengericht gegen Erstgeburtsrecht.  

Helle Seite: 

Es war kein fairer Handel. Du hast ihn betrogen. Und das weißt du. Du hast alles aus 

freiem Willen getan. 

Dunkle Seite: 

Eigentlich kannst du ruhig sein. Du hast alles erreicht, was du wolltest. Du bist reich, du 

hast viele Söhne und Töchter. Du kannst zufrieden sein. 

Helle Seite: 

Zufrieden!? Hast du schon vergessen, wie viel Angst du vor deinem Bruder hast? 

Vielleicht will er dich schlagen oder gar töten? 

 

 



Dunkle Seite: 

Du bist im ganzen Land hoch angesehen. Du hast dir einen guten Ruf erarbeitet. Das, 

was früher war, interessiert doch keinen mehr. 

Helle Seite:  

Aber das hilft dir nur tagsüber. Nachts bist du zerrissen und unglücklich. Aber du spürst 

in dir, dass du etwas falsch gemacht hast. Das tut dir nicht gut und das weißt du auch. 

Lass mich gehen! 

Dunkle Seite: 

Genau! Gleich geht die Sonne auf. 

(Jakob steht auf und geht auf die helle Seite. Der /die Spieler/in der dunklen Seite geht 

ab. 

Jakob und der/die Spieler/in der hellen Seite stehen sich gegenüber. 

Jakob: 

Bitte, segne mich! 

Der/die Spieler/in hält die Hände mit Segensgebärde stumm  ca. 8 sec. über den Kopf 

des Jakob. Dann zündet er/sie das Teelicht an, überreicht es Jakob und verlässt die 

Spielfläche. Liturg/in steht auf, stellt sich neben Jakob und beginnt die Teilnehmenden 

einzeln zu segnen.  

 

3. Segenshandlung 

Die Segenshandlung läuft ab wie oben beschrieben. Die Segensgebärde des/ der 

Liturgen/in entspricht der Segensgebärde des/r Spieler/in der hellen Seite. Die 

Segensworte können zum Beispiel lauten: „Gott segnet dich. Amen.“  
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