
 

Wort zum Tag, 13. April 2020 

aus aktuellem Anlass der Corona-Krise 

 
 
 
 

Jakob zog seinen Weg.  
Und es begegneten ihm  
die Engel Gottes. 

1.Mose 32,2   
 
 
 
 
 

Ostern – Auferstehung – Aufbruch zu neuem Leben 

Für verstörte Frauen am Grabe Jesu beginnt Ostern mit der Aufforderung des, in die Heimat zurück-
zukehren und zu Angeloi zu Deutsch (Engel) der Auferstehung zu werden:  
Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. 
Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus: 'Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet 
ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat.' 

Ist es nicht widersprüchlich, Ostern als Rückkehr zu postulieren? Das Zurück-zu-meinen-Wurzeln 
konfrontiert mich mit meinen Prägungen, Erinnerungen – beglückenden, niederdrückenden. 
Unweigerlich werde ich mit dem Bösen konfrontiert, das andere mir und dass ich anderen angetan habe. 
Ich kann nicht mehr von mir selber davonlaufen.  

An diesem Punkt befindet sich Jakob, als er sich von seinem Onkel Laban und dessen Sippe 
trennt. Zwanzig Jahre zuvor hatte Laban den mittellosen Flüchtling aufgenommen und ihm nach sieben 
Jahren seine Tochter Lea und nach weiteren sieben Jahre auch noch seine jüngere Tochter, Rahel, zur 
Frau gegeben. Inzwischen ist Jakob ein gestandener Mann und Vater von elf Söhnen und mindestens 
einer Tochter. Ihm gehören Kamele, Esel, Mägde, Knechte und eine grosse Kleintierherde. Sein 
wachsender Wohlstand wird zum Problem. Im Weidegebiet seines Onkels gibt es zu wenig Nahrung für 
zwei Grossherdenbesitzer. Jakob bleibt nichts anderes übrig, als zurück in seine Heimat zu ziehen. Dort 
sind die Weideflächen weniger genutzt. Für seine Frauen und Nebenfrauen - es sind zwei Mägde - für 
seine Kinder und Knechte ist das ein Aufbruch ins unbekannte Ausland. Für Jakob ein Aufbruch mit 
ungewisse Perspektive ins eigene Land. Er muss sich seiner Schuld stellen. Als Jugendlicher hatte er 
seinen Bruder Esau hintergangen und ihm das Recht gestohlen, Sippenoberhaupt zu werden. Gefruchtet 
hatte seine List allerdings nicht. Statt seinen Vater beerben zu können, musste er fliehen. Zwanzig Jahre 
später ist Jakob dennoch zum reichen Sippenoberhaupt aufgestiegen. Wie wird ihn Esau empfangen? 
Dieser ist inzwischen das mächtige Oberhaupt des Familienverbandes. Wird ihm Esau verzeihen oder 
kommt es zum verheerenden Vernichtungskrieg zwischen den brüderlichen Grossfamilien, bei dem es 
nur Verlierer geben kann? Schwer drücken Jakob die Schuld vergangener Tage und die Last der 
Verantwortung für viele. Der Aufbruch ins neue Leben bleibt Wagnis.  

Unterwegs begegnen ihm Gottesboten. Jakob ist nicht allein! Trotz allem, was war und was sich 
nicht einfach so abschütteln lässt, darf er getrost den Aufbruch wagen. Bei Gott ist neues Leben möglich. 
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