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Gottesdienst zur Eröffnung der interkulturellen Woche 
in Gemeinschaft mit dem Ökumenischen Netzwerk Bielefeld  
zum Schutz von Flüchtlingen 
 
Predigt zu Genesis 28, 10 – 22 

 
Pfarrer i.R. Joachim Poggenklaß – Pfarrer Bertold Becker  

 
Der Text (Gen 28, 10-22) 
 
Dann ging Jakob weg von Beërscheba und zog in Richtung Haran.  
Und er stieß auf eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne ging unter.  
Er nahm einen von den Steinen der Stätte, machte ihn zu seiner Kopfstütze und legte sich an jener 
Stätte hin.  
Da träumte er:  
Schau, ein Aufgang, gestellt auf die Erde, und seine Spitze rührt an den Himmel. Schau, 
die °Boten °Gottes steigen auf und kommen herab – auf ihm.  
Schau, Adonaj, Gott,  steht darüber und spricht: »Ich bin Adonaj, Gott Abrahams, auch deiner 
Eltern, Isaaks Gott. Das Land, auf dem du liegst, dir gebe ich es und deinen Nachkommen. Und 
deine Nachkommen werden sein wie der Staub der Erde. Du wirst dich ausbreiten nach Westen 
und nach Osten, nach Norden und nach Süden. In dir sollen gesegnet sein alle °Völker der Erde – 
in Dir und in deinen Nachkommen.  
Schau, ich bin bei dir und ich behüte dich überall, wohin du gehst, und ich bringe dich zurück auf 
diesen Boden. Ja, ich verlasse dich nicht, bis ich getan habe, was ich dir zusage.«  
Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte: »Ja wirklich, Adonaj ist an dieser Stätte und ich 
wusste es nicht.«  
Er fürchtete sich und sprach: »Wie ist diese Stätte furchterregend! Nichts anderes ist dies als das 
Haus °Gottes, dies ist das Tor zum Himmel.«  
Früh am Morgen stand Jakob auf, nahm den Stein, den er zu seiner Kopfstütze gemacht hatte, 
richtete ihn zu einer Kultstele auf und goss Öl auf seine Spitze.  
Und er gab jener Stätte den Namen Bet-El, Haus °Gottes, dagegen war der Name der Stadt vorher 
Lus gewesen.  
Dann legte Jakob ein Gelübde ab und sprach:  
»Wenn Gott bei mir bleibt und mich behütet auf diesem Weg, auf dem ich mich befinde, mir Brot 
zu essen und Kleidung zum Anziehen gibt, und ich in °Frieden in mein Elternhaus °zurückkehren 
kann, dann soll Adonaj mein °Gott sein. Dieser Stein aber, den ich zur Kultstele gemacht habe, soll 
zum Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, zahle ich dir verlässlich den Zehnten.«  
(Nach der Bibel in gerechter Sprache) 
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Friede sei mit Euch und die Kraft unseres Herrn Jesus Christus! Amen 
 
B) 
Die Erzählung beginnt mit dem Satz: „Dann ging Jakob weg von Beërscheba und zog in 
Richtung Haran.“ – Im Zusammenhang mit dem, was vorher erzählt ist, verharmlost dieser 
Anfang das, worum es geht: Jakob muss fliehen! 

Er hat seinen älteren Bruder um den Segen des Erstgeborenen gebracht.  
Er hat sich das Erbe seines Vaters in Form des Segens gesichert und den Erbberechtigten 
betrogen. 
In dieser Geschichte geht es um alles oder nichts.    
Wird der Konflikt die Familie zerstören? Werden damit auch alle Verheißungen, die man 
sich in der Familie erzählte, aufgehoben sein? 
Die Familiengeschichte ist vielfältig – und der Betrug enorm. 
Rebekka, die Mutter Jakobs spielt eine Rolle, Isaak, der alte Vater, der sich hat betrügen 
lassen – und Esau, der Bruder. 
Esau, will seinen Bruder töten, denn die Schmach des Betrogenen kann er nicht auf sich 
sitzen lassen... 
Damit sich die alte Geschichte von Kain und Abel nicht wiederholt, flieht Jakob. 
Seine Mutter hatte ihm von Verwandten in fernen Ländern erzählt. 
Jakob macht sich auf den Weg – schnell packt er seine Sachen. Sein Ziel: Haran 
 
 
J) 
Von Beerscheba nach Haran  
Be’er Scheva - übersetzt „Brunnen des Schwurs“ ist heute eine Großstadt im Süden 
Israels. Sie liegt am Rande der Wüste Negev und ist eine der größten Städte des Landes. 
 
Haran liegt in Nordmesopotamien. Heute ist das Gebiet türkisch und ist weitgehend von 
Kurden bewohnt. Haran ist ein unbedeutender Ort. Die syrische Grenze ist nicht weit. 
Nicht weit davon ist auch die Heimat vieler syrischer und kurdischer wie yezidischer 
Flüchtlinge, von denen auch etliche in Bielefeld leben.  
 
Beerscheba und Haran trennen ungefähr 1000 km Luftlinie... 
Die biblische Erzählung spielt mit diesen Entfernungen, um deutlich zu machen, welches 
Ausmaß der Betrug Jakobs an Esau hat. 
 
Als Jakob Beersheba verlässt und nach Haran aufbricht, ist er nicht mehr nur ein Migrant, 
sondern ein regelrechter Flüchtling. Der Fluchtgrund: ein schwerer Familienkonflikt.  
 
In Deutschland würde er damit kein Asylrecht erhalten. 
Aber ist das so in Ordnung? Als das Grundgesetz 1949 beschlossen wurde, standen die 
Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Diktatur und ihrem Terror im Vordergrund. 
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Wer aus politischen Gründen fliehen musste, sollte geschützt werden. Das ist bis heute 
so. Doch hat sich die Welt gewandelt.  
Autoritäre undemokratische Regierungsformen nehmen zu,  
Verletzungen der Menschenrechte wachsen, 
rechtsstaatliche Normen werden aufgeweicht,  
freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit zurückgedrängt  
und Menschen werden verfolgt, die sich für die Demokratie einsetzen.  
Autoritäre Systeme verursachen gesellschaftliche Risse, die bis in die Familien reichen.  
Familien können dabei zu Brennpunkten der Auseinandersetzungen werden. 
 
Schon mehrfach sind Familien und junge Paare zu uns gekommen. Sie machten sich auf 
den Weg aus Angst vor einem großen familiären Konflikt: Sie war Christin und er Muslim 
oder umgekehrt. – Vielfalt und Toleranz hat keinen Platz in autoritären Systemen. Die 
Familien versuchten, das Paar auseinanderzubringen, ihnen die Kinder zunehmen und 
drohten ihnen Gewalt an. Das führte bis zu Verfolgung in Nachbarländern.  
Ich erinnere ein Paar, das von Albanien bis in den Kosovo floh. Weniger als 1000 Km 
Luftlinie... Die Gegner verfolgten sie und vergewaltigten die Frau.  
Familienkonflikte sind in Deutschland vom Asylrecht kein Fluchtgrund.  
 
 
B) 
Von Beerscheba nach Haran 
1000 Km Luftlinie – zu Fuß, und ohne Hab und Gut, durch viele „Fürstentümer und 
Gewalten, Mächte die die Thronwacht halten...“ 
 
Der alten Erzählung ist klar: Das kann nicht gut gehen. Hier kommt jemand auf seiner 
Flucht um, wenn ihm nicht Hilfe zuteil wird und ihn nicht jemand beschützt... 
 
Jakob befindet sich auf einem Weg voller Steine und Staub.  
An diesem Wendepunkt des Lebens ist es ein Traum, der alles zu ändern scheint:  
Jakob träumt und hat eine Vision:  
Der Himmel öffnet sich – eine Leiter verbindet Himmel und Erde – Engelsboten öffnen 
das kommunikative Feld zwischen Gott und Mensch... 
Jakob hört die Stimme Gottes. Sie ist ohne Vorwürfe, ohne Schuld, ohne Forderungen...  
Sie spricht ein altes Versprechen, das Jakob vom Hörensagen kennt ... 
„Ich bin Gott, dein Gott, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks...“ 
Mit der Anrede verbindet ihn die Stimme Gottes mit dem, von dem er sich getrennt fühlt:  
„Ich, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks...“ 
Jakob hört Gott als jemanden, der Familien verbindet, Grenzen überschreitet und Schuld 
nicht anrechnet,  
„der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände“. 
In Gott scheint es, als trage ihn seine heilige Familie und Sippe – und als wären die 
Wurzeln nicht ausgerissen... 
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Doch was er da hört, ist etwas, das alles übersteigt:  
„Ich will dir das Land geben, auf dem du ruhst, und du wirst Nachkommen haben so 
zahlreich wie der Staubsand, der dich umgibt... Und dein Geschlecht wird ein Segen sein 
für und mit allen Völkern...“ 
 
 
Ich als jemand, der heute diese Geschichte hört, habe ich den Eindruck: Jakob ist 
größenwahnsinnig... denn was er da hört, ist mehr als ein Familiensegen, es ist ein Segen, 
der die Welt einschließt und Land und Sicherheit und Freiheit meint... 
Nicht genug damit, dass Jakob sich den Segen des Vaters erschlichen hat, jetzt erhält er 
obendrauf noch den Segen „Urbi et Orbi“ – alles wird dein! 
 
Eine Vision, die größer nicht sein kann!  
Ich merke, wie ich etwas zurückhaltend werde bei diesem großen Versprechen! 
 
 
J) 
Visionen von einem Land, in dem Milch und Honig fließen,  
aber in dem vor allem Frieden herrscht, bewegt viele Menschen, den Weg nach Europa 
und Deutschland anzutreten... oft viel weiter als 1000 KM Luftlinie... 
Manchmal sind es Familienkonflikte, die zur Flucht führen, vielmehr aber ist es die Angst 
vor Bomben, vor terroristischen Anschlägen, vor der Gewalt der Eroberer, vor 
Obdachlosigkeit, Zerstörung des Gesundheitssystems und der Auflösung aller zivilen 
Lebensgrundlagen.  
Wenn das Stadtviertel zerbombt ist, Soldaten durch die Trümmer marodieren – wenn der 
Schulweg für die Kinder lebensgefährlich ist und man keine Lebensmittel mehr einkaufen 
kann, wenn das Krankenhaus nicht mehr steht und man sich nicht mehr auf die Straße 
trauen kann, dann kann man sich nur noch durch die Flucht retten.  
Visionen führen in die Ferne. Ein Land voller Milch und Honig gibt es nur tausende von 
Kilometern weit weg – in Europa oder in Amerika. Die meisten aber kommen allenfalls 
bis ins Nachbarland – für mehr reicht das Geld nicht... Hier geht es dann oft weiter mit 
Gewalt, Unterdrückung, sexueller Ausbeutung... – Rechtlose stehen an der untersten Stufe 
der Gesellschaft. 
 
Zur Zeit befindet sich ein Mann aus dem Nordirak aus Shengal bei uns im Kirchenasyl.  
Der IS hatte dort gewütet. Seine Frau hatte ihn verlassen. Sie ist mit einem fremden 
Soldaten mitgegangen. Er ist aus Angst um sein Leben geflohen. Das Shengalgebirge 
kennen wir auch aus der Bibel. Und die Heimatstadt des Mannes ebenfalls. Es ist Ninive. 
Seine Lebensträume vor Ort sind zerstört. Jetzt hat er nur noch die Sehnsucht, Schutz zu 
finden und in Frieden mit anderen leben zu können.  
Viele der anderen hier sind wie er Kurden und Yeziden.  
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Vor ein paar Tagen haben wir eine junge Frau ins Kirchenasyl aufgenommen, auch eine 
Kurdin und Yezidin.  
 
Was ist mit dem alten Gottessegen: 
„Schau, ich bin bei dir und ich behüte dich überall, wohin du gehst, und ich bringe dich 
zurück auf diesen Boden. Ja, ich verlasse dich nicht, bis ich getan habe, was ich dir 
zusage.“  
Gilt er dem Mann aus dem Irak aus der Stadt Ninive, gilt er der jungen Frau im 
Kirchenasyl? 
Wer steht den Menschen bei – und löst das alte Versprechen Gottes ein, das Schutz 
gewährt? 
 
 
B) 
Visionen von Zusammengehörigkeit und Frieden, von Schutz und Bewahrung... 
Als Jakob von seinem Traum erwacht, ist er benommen – und voller Angst: 
Eine heilige Stätte hat er erfahren... Er fühlt sich der Stätte nicht gewachsen – voller 
Schuld und Furcht. 
Er kann dem Heiligen nicht entgegentreten. Er, der Betrüger... 
Nichts weiter als einen Stein hält er in den Händen... 
 
So steht er da und nimmt den großen Segen in die Hand:  
Brot und Kleidung! Nicht Land und weltüberspanndenden Segen, sondern Brot und 
Kleidung – Grundversorgung – das reicht für seinen Weg. 
 
Brot und Kleidung – Grundversorgung – in den Lagern Lybiens, in den Sammellagern 
Griechenlands, in den Notunterkünften der Armut ist selbst das ein uneingelöster 
Traum... 
An die Arbeit der eigenen Hände, die zum Lebensunterhalt beiträgt, ist dabei nicht zu 
denken. 
 
Jakob steht da, den Stein in der Hand.  
Er stellt Gott eine Bedingung:  
„Wenn du, Gott, bei mir bleibst und mich behütest auf diesem Weg, auf dem ich mich 
befinde, mir Brot zu essen und Kleidung zum Anziehen gibst,  
und ich in Frieden in mein Elternhaus zurückkehren kann,  
dann sollst du mein Gott sein.“ 
Die Heiligkeit Gottes – und die Heiligkeit des Lebens müssen sich konkret erweisen. 
Jakob bindet den Gottesglauben an Brot und Kleidung.  
Darunter ist die Heiligkeit des Lebens nicht zu haben – und der Glaube an Gott auch 
nicht! 
 
Und noch eins macht Jakob zur Bedingung: 
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„dass ich in °Frieden in mein Elternhaus °zurückkehren kann“ 
Die Bedingung ist: Rückkehr in Frieden – und bis dahin: Sicherung der 
Grundversorgung... - Drunter macht er es nicht... 
Die Rückkehr in Frieden greift die Verheißung des Traumes auf:  
Segen für und mit allen Völkern – Frieden bei Euch und allen Völkern! 
 
Seine Flucht macht nur Sinn mit dem großen Ganzen im Blick, sie macht nur Sinn, wenn 
das tägliche Brot und die Kleidung eingebettet sind in einen Zusammenhang, der auf 
Frieden und Heimat zielt. 
 
 
J) 
Die alte Geschichte kennt sich aus mit Menschen, die es schwer haben im Leben. 
Brot – Kleidung – und die Sehnsucht nach Frieden! 
So erreichen uns Menschen auf der Flucht...  
Berechtigte Träume! Auch sie haben – im Bild gesprochen - Gott gehört – und sehnen sich 
nach Kleidung und Brot und Frieden. 
Werden sie – wie Jakob – Segen empfangen? Finden sie eine Familie, ein Land, eine 
Ortschaft, die sie aufnimmt? 
Dürfen sie heiraten – wie Jakob Lea und Rahel heiratete in der Fremde? 
Und – können sie einst zurückkehren – und alles mitnehmen , was sie erwirtschaftet 
haben? 
Für die Flüchtlinge bei uns in Deutschland sieht es vorläufig nicht so aus.  
Die Gesetze sind verschärft worden. Das betrifft die Bedingungen für den 
Flüchtlingsschutz, die Kürzung von Sozialleistungen, die schnellere Anordnung von 
Abschiebehaft und die Abschiebehaft in Länder, in denen den Menschen Rechtlosigkeit 
und Gewalt drohen. Die Verschärfungen machen auch vor den Menschenrechten nicht 
halt.  
An eine Arbeitserlaubnis für Asylsuchende ist oft gar nicht zu denken. –  
Dabei ist es nicht so, als hätten wir nicht genug Arbeit. Jens Spahn wirbt grade in Mexiko 
für den Job der Krankenschwester – oder Pfleger... 
Steht Gott den Menschen, die zu uns kommen, bei? 
Die Frage wandelt sich: Stehen wir den Menschen bei? Sind wir Teil des Segens, der in 
Gott allen Völkern gilt? 
 
 
B) 
Die Jakob-Geschichte endet versöhnlich: 
Die Versprechungen lösen sich in der Fremde ein: Jakob kommt zu Reichtum und 
Nachkommen…, und dann, am Ende seines Weges, gezeichnet durch ein Ringen um 
Gnade und Freiheit, sucht er den Weg zu seinem Bruder. 
Ihn bittet er um Vergebung und bietet ihm an, was ihm in der Fremde zugefallen ist... 
Esau lehnt dankend ab. Beide Brüder vertragen sich – und Friede zieht ein. 
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Schuld ist vergeben, Neues entsteht... 
Und dann führt uns die Geschichte nochmal zu diesem Hügel, genannt Bethel...  
Wieder begegnet Gott Jakob... 
Und uns, die wir die Geschichte lesen, wird klar, dass hier ein Versprechen eingelöst ist: 
Gott ist Jakob treu gewesen und hat ihm Kleidung und Brot geschenkt – und den Frieden 
mit der Sippe seines Vaters und seiner Mutter... 
Jakob hört Gott sprechen – nicht im Traum, sondern fast so, als wäre es von Angesicht zu 
Angesicht... und Gott segnet Jakob und spricht: Du sollst nun nicht mehr Jakob heißen, 
sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. 
 
 
J) 
Mit diesem Namen wird Jakob zum Stammvater Israels – in ihm seien gesegnet alle Völker 
der Erde... 
Manchmal begegnen uns Menschen, die wirken, als wären sie mit Gott und den 
Menschen am Kämpfen um Kleidung und Brot und Frieden… und als würden sie Gott 
nicht lassen, bis sich das alte Versprechen einlöst und die Heiligkeit und Würde des 
Lebens wieder sichtbar wird. 
 
Menschen, die um die Würde kämpfen und mit Gott ringen, dass die Heiligkeit jedes 
einzelnen Menschen sichtbar wird... 
Diese Menschen finden sich – Gott sei Dank – überall immer wieder.  
Sie finden sich unter den Flüchtlingen. Eine ganze Reihe von ihnen arbeiten mit 
Helferinnen und Helfern zusammen, um neu ankommende Menschen zu unterstützen, 
damit sie sich einleben können. Sie sind wichtige Brückenbauer unter den Kulturen, beim 
Erlernen der Sprache, beim Umgang mit Schulen, Behörden und vielen Dingen des 
Alltags.  
Sie kommen aus ganz verschiedenen Kulturen, Religionen, Familienformen, Lebensweisen 
im Alltag.  
 
Und als wäre es an uns und an ihnen, Gottes Segen weiterzugeben, damit sich dieses alte 
Versprechen einlösen kann:  
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen! 
 
Amen 
 


