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Frage: „Was bedeutetseg- nen, die euch hassen, und betet für die, die 
nen in 1. Petrus 3,9?" euch beleidigen und verfolgen" (Mt 5,44). 

B. Hess, Duisburg Weiterhin: ,,Segnet, die euch fluchen; betet 

Antwort: Der Wortlaut von 1. Petrus 3,9 ist: 
„Und vergeltet nicht Böses mit Bösem, oder 
Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Ge- 

für die, welche euch beleidigen" (Lk 6,28). 
In beiden Stellen verbindet der Herr Jesus 
mit dem Segnen das Gebet für diese Men- 
schen. So hat auch der Apostel Paulus ge- 

genteil segnet, weil ihr dazu berufen wor- schrieben: ,,Segnet, die euch verfolgen; seg- 
den seid, daß ihr Segen ererbet." Die Grund- net, und fluchet nicht ... Wenn nun deinen 
bedeutung des grieckschen ~ o r t e s  für ,,seg- 
nen" ist:gut reden von, loben, uiihmen, prei- 
sen, dnnksngen. Die Über~etzun~smö~lich- 
keiten machen deutlich, daß ,,segnenn also 
ein umfangreiches Bedeutungsspektrum hat. 

Entscheidend ist, wer wen segnet. Wenn Gott 
Menschen segnet (gut über sie spricht), be- 
deutet das, daß Er ihnen Gnade zuwendet. 
In diesem Sinn wünschen wir uns Gottes 
Segen. Wenn es gut steht, beten wir für die 
Menschen, denen wir Gottes Segen wün- 
schen, daß Gott das auch tatsächlich tun 
möge. So nahm der Herr Jesus die Kinder in 
Seine Arme, legte ihnen die Hände auf und 
segnete sie. 

Wenn wir Gott ,,segnenM, d.h. „gut zu Ihm 
sprechen", bedeutet das natürlich, daß wir 

Feind hungert, so speise ihn; wenn ihn dür- 
stet, so tränke ihn; denn wenn du dieses 
tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt 
sammeln. Laß dich nicht von dem Bösen 
überwinden, sondern überwinde das Böse 
mit dem Guten" (Röm 12,14.20.21). 
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3 Frage: „Ich bitte um eine 'etwas' 
detaillierte Auslegung der Bibelstel- 
len von 1. Mose 32,25-31, beson- 

ders die Verse 25.26.29.31, sowie Hosea 
12,4b.5. Mir ist wohl klar, daß es ein Engel 
war. Aber war es der Engel des HERRN, 
also der Herr Jesus? Und warum hat Jakob 
gesiegt, d.h., welche Bedeutung hatte es, daß 
Jakob siegte?" 

R. Milosch, Gifhorn 
Ihn preisen oder Ihm dnnken. In diesem 
Sinn ist in 1. Korinther 10,16 von dem ,,Kelch Antwort: Zur Beantwortung Deiner Frage 
der Segnung" (0. der Danksagung, des Lob- zuerst einmal einleitend folgendes: Jakob 
preises) die Rede. hatte seinen Vater, seinen Bruder Esau und 

Nun zu der Stelle in 1. Petrus 3,9. Wenn uns 
Böses zugefügt wird oder wir beschimpft 
werden. sollen wir nicht Gleiches mit Glei- 
chem vergelten, sondern segnen. Wir sollen 
den Menschen Gutes tun und gut zu ihnen 
oder über sie sprechen. Wir wünschen ih- 
nen nicht nur den Segen Gottes, wir beten 
nicht nur für sie, sondern wir begegnen ih- 
nen in der Gesinnung unseres Herrn, tun 
ihnen wohl und suchen sie zu gewinnen. 
Öfter spricht der Herr Jesus darüber, daß 
die Jünger ihre Feinde lieben und sie segnen 
sollten: „Ich aber sage euch: Liebet eure Fein- 
de, segnet, die euch fluchen, tut wohl de- 

später seinen Onkel Laban betrogen. Er 
machte seinem Namen Jakob (= Überlister) 
alle Ehre. Andererseits hatte sein Onkel ihn 
ebenfalls vielfach betrogen. Gott hatte den- " 
noch verheißen, bei ihm zu sein und ihn in 
das Land seiner Väter zurückzubringen (1. 
Mo 28). In Seiner Vorsehung hatte Gott Ja- 
kob bewahrt. Soeben waren ihm noch Engel 
Gottes begegnet; Gott hatte ihm einen Be- 
weis Seiner Macht gegeben. Jakob hatte den 
Ort, wo ihm die Engel erschienen waren, 
,,Heerlager Gottes'' genannt (= Machanaim) 
(32,1.2). Als Jakob hörte, daß Esau ihm mit 
400 Mann entgegenzog, bekam er es mäch- 
tig mit der Angst zu tun. Er hatte ein schlech- 
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tes Gewissen, weil er ihn + 26: Gott will sich von Jakob zurückzieheii. 
t. Er fleht um einen Segen. 

aß er nicht mehr in eigener Kraft 
ann, wie er das bisher getan hat. 

um not- Sicher hat der Kampf dazu beigetragen, daß Ja- 

der kobs Glaube gestärkt wurde. Jakob war bereits 

au stellte er ein Geschenk, seit langer Zeit ein Gläubiger, sonst hätte ihm 
nicht soviel an dem Segen Gottes gelegen, wenn Tieren 
er ihn sich auch auf unrechte Weise erschlich (1. 

en Namen nennen 

es bei Adama in den 
akob blieb ganz am 29: Gott gibt Jakob hier noch keine Offenba- 

ott sagt zu Jakob: ,,Denn du hast 
mit Menschen gerungen und hast 

obgesiegt." Es gereicht ihm nicht zur Ehre, daß 
er mit Menschen gerungen hat, das hätte er nicht 1; I Nun eine Auslegung der Verse 24-31: 

33' 

tun sollen. warum hat er sich nicht einfach über- 
vorteilen lassen (1. Kor 6,7) und auf Gottes Zeit 

24: Nun kommt ein Mann zu ihm und ringt / gewartet? 

1) 25: Jakob muß ein Mann von großer natür- 
licher Energie gewesen sein. Er war in seiner 
Manneskraft (Hoc 12,4). Jakob war zu dieser 
Zeit 96 Jahre alt. Natürlich hätte Gott ihn um- 
gehend zu Boden werfen können. Es bleibt et- 
was Geheimnisvolles über dieser Begebenheit. 
Wenn man Hosea 12,5 dazu liest, könnte man 
zu dem Schluß kommen, daß es sich hier um 
einen Gebetskampf handelte: ,,Er kämpfte mit 
dem Engel und übemand,er tueinte undflehte 
zti iknz." Vielleicht hat sich aus diesem Ringen 
Jakobs mit Gott auch zunehmend ein Gebet 
entwickelt. Schließlich rührt Gott das Hüftge- 
lenk Jakobs an. Jakobs natürliche Kraft wird 
gebrochen. 
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1) 30: Pniel heißt ,,Angesicht Gottes". Dieser 
Ort soll Jakob immer an die Begegnung mit Gott 
erinnern. 

mit ihm bis zum Morgen. Zweifellos ist es Gott 
selbst, der mit Jakob ringt. (a) Jakob bittet ihn 
spater um Segen (V 26), (b) der Mann spricht 
davon, daß Jakob mit Gott gekarnpft habe (V. 

e j f 2 8 ) ;  (C) Hosea spricht im Blick auf diese Bege- 
benheit von dem Engel, zweifellos Gott selbst, 
der Engel des HERRN (Hos 12,4 5). 

+ 31: Ein neuer Tag beginnt. Die Sonne geh? 
auf. Zugleich dämmert ein neuer Lebensabschnitt 
für Jakob. Er ist fortan ein humpelnder Mann. Er 
kann zwar noch in eigener Kraft gehen, aber 
nicht ohne Schwierigkeiten. Seine Hüfte, der Sitz 
seiner Kraft, ist verrenkt. Das bedeutet allerdings 
noch nicht, daß Jakob nun von heute auf morgen 
einen anderen Charakter gehabt hätte. In Kapitel 
33 wird uns eine Schilderung gegeben, wo er 
Esau Freundlichkeit vorheuchelt. Auch in ande- 
ren Punkten gi- mwiihr. 

J.G. Bellett schreibt in seinem Buch Die W e l t  
vor  der Flu t  ~ ~ i z d  die Patrinvchen über die 
Begegnung mit Esau folgendes: „Das enthält 
eiize erizste Esinahizui?g fiir uils. Es kaiziz sehr 
i ~ o h l  Übuizg des Geistes vor Got t  vorlzaizdeiz 
sein t~izd doch iuelzig Fortsclzrit t iiz der Kraft der 



Seele bezüglich der Fortsetzung des Kampfes wieder vergessen. Er wurde bei jedem Schritt 
mit  der Wel t .  In keinem Absclzizitt seiner Ge- daran erinnert. 
schichte erscheint Jakob sittlich aufeiizem nied- Werner Mucher 
rigereiz Boden, als in den Ereigizissen, die triz- 

mittelbar auf Piziel folgten. Er ist keineswegs Frage: „Wer sind die 'Bewährten' 
von sich selbst gereinigt. Er berechnet, er macht 7 in 1. Korinther 11,19?" 
Ausflüchte,  er heuchelt Liebenszuürdigkeit und 
Vertrauen, er lügt  lind sclzmeichelt. Dein Mann Antzuovt: Wir wollen uns zuerst 
an der Furt des Jabbok zviderstand er. Er war einmal den genauen Wortlaut dieses Verses 
stark i m  Glauben und verherrlichte die Gnade 

B Gottes, selbst dann, zveizn Gott ihm entgegen- in Erinnerung rufen: ,,Denn es müssen auch 
trat und mit  ihm stritt. Aber Esau gegenüber Parteiungen unter euch sein, auf daß die 

stellt er deli alten Menschen ilz tief beschämen- Bewährten unter euch offenbar werden." Das 

der Vollendung dar. Er macht sich von  seinein Wort uParteiungen" wurde früher für die 

Bruder los unter einem durchaus unwahren verschiedenen Lehrschulen gebraucht. Es 

Vorzuande. Er ist  nicht besser als eilz 0hrelzblä- wird an anderer stelle mit ,,Sekte1' übersetzt 
ser, ein kizechtischer Sclzmeiclzler, indein er (Apg 53'; 15,5; 245.14; 265; 2822; Ga1 5,20; 
schamlos von dem Angesicht Esazis wie von 2. Pet 2,l). Eine Sekte ist eine Gruppe oder 
Gottes Angesicht spricht. Das ganze Schatlspiel Partei, die bestimmte Lehrer und Lehren 
ist erbärmlich - ein demütigendes Bild von dem bevorzugt. 
sittlichen Zustande, in den ein Heiligerfür eine 
Zei t  kommen kann, wenn die Natur  die Ober- Im Galaterbrief sagtPaulus, daß Sekten oder 
hand gezvinnt " (C. 169).' Parteiungen Werke des Fleisches sind. Wie- 

so kann er hier sagen, daß Parteiungen sein 
Nun zu der Frage, ob es sich hier um den müssen? Es bedeutet hier, daß Gott diese 
Herrn Jesus handelt. Hosea 12 setzt den En- 
gei mit Gott gleich. Ich zweifle nicht daran, 
daß es der Engel des HERRN war. Im auge- 
meinen ist richtig, bei dem Engel des HERRN 
an den Herrn Jesus zu denken. Überall, wo 
Gott sich offenbart hat, hat Er das durch das 
Wort Gottes (Joh 1,l-3) getan. Andererseits 
ist (= ELOHIM) immer der dreieine 
G ~ ~ ~ .  wenn wir auch vornehmlich bei dem 
~~~~l des HERRN an den H~~~~ J~~~~ den- 
ken, so s c ~ i e ß t  das doch in seiner ~ ~ ~ i -  
einheit nicht aus. 

welche ~~d~~~~ hatte der Sieg Jakobs? 
~ ~ k ~ b  hat einen großen sieg errungen. Das 
hat letztlich Jakobs Glauben gestärkt. Gott 
läßt sich auch - wenn ich das einmal so 
sagen darf - durch den Kampf des Gebets 
gern etwas abringen. Er freut sich, wenn 
wir siegen, selbst dann, wenn sich 

geben müßte. ~ ~ k ~ b  hat pniel nie 

Beiiett,J.G., Die Welt vor der Flut und die Patriarchen, 
Neustadt, 1979. 

Parteiungen als Erprobung zu]äßt, damit die 
Bewährten, die Erprobten (,,Geprüftenn) of- 
fenbar werden, nämlich in dem Sinn, daß 
sie die Parteiungen ablehnen und verab- 
scheuen. 

So können in einer jahrelang 
Parteiungen unter der Oberfläche sein, die 
irgendwann offenbar werden und zu einer 
Trennung führen können. Zuerst entsteht 
Uneinigkeit unter Geschwistern einer Ver- 
sammlung, die dann, wenn sie nicht als Sün- 
de vor dem Herrn bekannt wird, zu einer 
oder mehreren Parteiungen führt. Wenn die- 
ses Böse der Uneinigkeit weiterfrißt, wird es 
eines Tages zum Vorschein kommen. Dann 
werden die Bewährten, die diese Uneinig- 
keit verwerfen und Leid darüber getragen 
haben und keine Schuld an dieser Partei- 
sucht haben, offenbar. Soweit war es in Ko- 
rinth jedoch noch nicht. Doch der Apostel 
sah, wie sich diese Dinge entwickeln wür- 
den, wenn die Korinther nicht umkehrten. 
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