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Bibelleseplan: Gen 25,21-27,29
21 Und Isaak bat den HERRN für seine 
Frau, denn sie war unfruchtbar; da ließ 
der HERR sich von ihm erbitten, und 
Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. 
22 Und die Kinder stießen sich in ihrem 
Leib. Da sagte sie: Wenn es so steht, wa-
rum trifft mich dies? Und sie ging hin, 
den HERRN zu befragen. 23 Der HERR 
aber sprach zu ihr: Zwei Nationen sind 
in deinem Leib, und zwei Volksstämme 
scheiden sich aus deinem Innern; und 
ein Volksstamm wird stärker sein als 
der andere, und der Ältere wird dem 
Jüngeren dienen. 24 Und als ihre Tage 
erfüllt waren, dass sie gebären sollte, 
siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. 
25 Und der erste kam heraus, rötlich, 
ganz und gar wie ein haariger Mantel; 
und man gab ihm den Namen Esau. 
26 Und danach kam sein Bruder heraus, 
und seine Hand hielt die Ferse Esaus. 
Da gab man ihm den Namen Jakob. [...] 
Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein 
Mann des freien Feldes; Jakob aber war 
ein gesitteter Mann, der bei den Zel-
ten blieb. 28 Und Isaak hatte Esau lieb, 
denn Wildbret war nach seinem Mund; 
Rebekka aber hatte Jakob lieb. 

29 Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam
Esau vom Feld, und er war erschöpft. 
30 Und Esau sagte zu Jakob: Lass mich 
doch schnell essen von dem Roten 
[...]. Da sagte Jakob: Verkaufe mir heu-
te dein Erstgeburtsrecht! 32 Esau sagte: 
Siehe, ich gehe ja doch dem Sterben ent-
gegen. Was soll mir da das Erstgeburts-
recht? 33 Jakob aber sagte: Schwöre mir 
heute! Da schwor er ihm und verkaufte 
sein Erstgeburtsrecht an Jakob. 34 Und 
Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Lin-
sen; und er aß und trank und stand auf 
und ging davon. So verachtete Esau das 
Erstgeburtsrecht. [...] 26,34 Und Esau war 
vierzig Jahre alt, da nahm er Jehudit, die 
Tochter des Hetiters Beeri, zur Frau und 
Basemat, die Tochter des Hetiters Elon. 
35 Und sie waren ein Herzeleid für Isaak 
und Rebekka.

Jakobs Betrug – Isaaks Segen
[Als Isaak alt und nahezu erblindet war, 
sprach er zu Jakob:] 27,3 erjage mir ein 
Wildbret; 4 und bereite mir einen Le-
ckerbissen, wie ich ihn liebe, und bring 
ihn mir her, dass ich esse, damit mei-
ne Seele dich segnet, bevor ich sterbe! 
5 Rebekka aber hatte gehört, wie Isaak 
zu seinem Sohn Esau redete. Und Esau 

meinem Wildbret, damit deine Seele 
mich segnet! [...] 22 Und Jakob trat zu 
seinem Vater Isaak heran; und er be-
tastete ihn und sagte: Die Stimme ist 
Jakobs Stimme, aber die Hände sind 
Esaus Hände. 23 Und er erkannte ihn 
nicht, weil seine Hände behaart waren 
wie die Hände seines Bruders Esau. Da 
segnete er ihn. 24 Und er sagte: Bist du 
wirklich mein Sohn Esau? Er aber sag-
te: Ich bin’s. [...] Und als er [Isaak] den 
Geruch seiner Kleider roch, da segnete 
er ihn und sprach: Siehe, der Geruch 
meines Sohnes ist wie der Geruch ei-
nes Feldes, das der HERR gesegnet hat. 
28 So gebe dir Gott vom Tau des Him-
mels und vom Fett der Erde und von 
Korn und Most die Fülle! 29 Völker sol-
len dir dienen und Völkerschaften sich 
vor dir niederbeugen! Sei Herr über 
deine Brüder, und vor dir sollen sich 
niederbeugen die Söhne deiner Mutter! 
Die dir fluchen, seien verflucht, und die 
dich segnen, seien gesegnet! 
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ging aufs Feld, um ein Wildbret zu erja-
gen, um es heimzubringen. 6 Da sagte 
Rebekka zu ihrem Sohn Jakob: [...] mein 
Sohn, höre auf meine Stimme in dem, 
was ich dir auftrage! 9 Geh doch zur 
Herde, und hole mir von dort zwei gute 
Ziegenböckchen! Und ich will sie zu ei-
nem Leckerbissen für deinen Vater zu-
bereiten, wie er es liebt. 10 Dann sollst 
du es deinem Vater bringen, dass er isst, 
damit er dich vor seinem Tod segnet. 
[...] 14 Und er ging und holte und brach-
te sie seiner Mutter. Und seine Mutter 
bereitete einen Leckerbissen, wie sein 
Vater es gern hatte. 15 Dann nahm Re-
bekka die guten Kleider ihres älteren 
Sohnes Esau, die bei ihr im Haus waren, 
und zog sie ihrem jüngeren Sohn Ja-
kob an. 16 Die Felle der Ziegenböckchen 
aber zog sie über seine Hände und über 
die Glätte seines Halses, 17 und sie gab 
den Leckerbissen und das Brot, das sie 
bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes 
Jakob. 18 So ging er zu seinem Vater hi-
nein und sagte: Mein Vater! Und er sag-
te: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? 
19 Da sagte Jakob zu seinem Vater: Ich 
bin Esau, dein Erstgeborener; ich habe 
getan, wie du zu mir geredet hast. Rich-
te dich doch auf, setze dich, und iss von 
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In der zweiten Reihe

Die Jakobserzählung beginnt mit einem 
Wettstreit; dem Kampf, als Erster gebo-
ren zu werden. Dazu muss man wissen, 
dass dem Erstgeborenen in der altorien-
talischen Welt (und nicht nur dort) hohe 
Privilegien zustehen: Er darf später 
einmal den Familienclan weiterführen. 
Dafür  erhält er zwei Drittel des Erbes, 
das Recht der Vorherrschaft über seine 
Brüder und den besonderen Segen Got-
tes. Kein Wunder, wenn sich die Zwillinge 
schon im Mutterleib um dieses Erstge-
burtsrecht streiten. 

Jakob verliert seinen ersten Konkurrenz-
kampf. Trotz aller Bemühungen kommt er  
als Zweiter auf die Welt. Doch er findet 
sich mit dieser vorgegebenen Rolle nicht 
ab. Die Meinungen über sein Vorgehen 
fallen weit auseinander. In christlichen 
Kreisen wird meistens der Unmut über 
Jakobs Kaltherzigkeit und seine betrü-
gerische Energie laut. In der jüdischen 
Auslegung hingegen ist eher die Empö-
rung dominierend, dass Esau das so hohe 
Gut des Erstgeburtsrechts geringschätzt. 

Die Bibel selbst verurteilt weder den ei-
nen, noch den anderen. Vielleicht haben 
die alttestamentlichen Autoren nicht 
ohne Grund so viel Raum für eigene 
Schlüsse gelassen. Wir können beim Lesen 
der Jakobserzählung einmal ganz bewusst 
in uns hineinhören. Was erzürnt uns? Was 
macht uns betroffen? Denn die uralte Er-
zählung greift menschliche Grunderfah-
rungen auf, die wir alle kennen: das Glück 
der Bevorzugung/der besondere Stellung, 
das Leid aus Benachteiligung und den 
daraus resultierenden Kampf um Aner-
kennung und Liebe, ja auch die dunklen 
Gefühle von Neid und Eifersucht. Wir wer-
den in eine Welt hineingeboren, die voller 
Spannungen ist. Wir sind Geschwister und 
zugleich Rivalen.

Die Jakobserzählung spricht jedoch auch 
Tröstliches zu uns. Selbst wenn wir der 
Schwächere sind, wenn wir zunächst als 
Verlierer dastehen: Es gibt eine Chance, 
diese menschlichen Ordnungen umzu-
kehren. Ja, beim genaueren Hinsehen 
können wir sogar vermuten, dass letzt-
endlich die Zweitgeborenen die Nase 
vorn haben. Schon zum dritten Mal wird 
im Buch Genesis erzählt: Nicht der Erst-
geborene steht in der Linie des Erbes 
des Volkes Israel, sondern der Zweitge-

borene – nicht Kain, der erste Sohn der 
Ureltern Adam und Eva, sondern Set, der 
nach Abels Tod an seine Stelle tritt; nicht 
Ismael, der Sohn Abrahams mit der Ne-
benfrau, sondern Isaak, der Sohn mit der 
Hauptfrau; nicht Esau, der Lieblingssohn 
Isaaks, sondern Jakob, der nur an zweiter 
Stelle rangiert. Es sieht ganz danach aus, 
als ob in der Geschichte Israels nicht die 
Priviligierten von Bedeutung sind, son-
dern jene, die unverschuldet in der hin-
teren Reihe stehen.

Und noch etwas fällt auf: Die Brüder 
unterscheiden sich nicht nur durch die 
Rangfolge; immer werden auch ihre un-
terschiedlichen Berufe betont. Kain war 
Ackerbauer, Abel jedoch Hirte. Ismael 
ging als Bogenschütze in die Geschichte 
ein, Isaak aber übernahm die Tätigkeit 
seines Vaters und versorgte die Herden. 
Esau war Jäger, Jakob einer, der „bei 
den Zelten blieb" (Gen 25,27), also auch 
Hirte war. Haben die alttestamentlichen 
Autoren eine Vorliebe für den einfachen 
Hirten – für Menschen, die immer unter-
wegs sind und deren wichtigste Aufgabe 
die Fürsorge ist? 

Eingebunden in Größeres

Bisher haben wir uns ganz und gar auf 
den Bruderkampf zwischen Esau und Ja-
kob konzentriert und ihn als zwischen-
menschliches Phänomen gedeutet. Das 
ist auch allzu verständlich, wenn wir die 
entsprechenden Kapitel isoliert lesen. 
Doch wir tun gut daran, die Jakobser-
zählung in den Kontext der vorange-
gangenen Kapitel des Buches Genesis 
zu stellen. Es ist wichtig, das Geschehen 
als Fortsetzung des bisher Erzählten zu 
betrachten. Und hierbei geht es vorder-
gründig nicht um historische Gestalten, 
sondern um die Aussage, wie Gott zum 
Menschen steht und in seine Geschichte 
eingreift. 

Wir erinnern uns: Am Anfang steht die 
Aussage, dass Gott den Menschen als 
sein Bild schuf, ihn segnete und den 
Auftrag erteilte, die Erde zu füllen. Doch 
dann kommt das Leid in die Welt: durch 
Adams und Evas Misstrauen, durch den 
Neid Kains auf seinen Bruder Abel, durch 
die gewalttätige Generation Noachs. 
Doch Gott wagt immer wieder den Neu-
beginn mit ausgewählten Menschen; er 
verspricht Großes. Er will nicht nur dafür 
sorgen, dass nie wieder eine Urflut über 

die Menschen hereinbricht, er will eine 
kleine Minderheit im altorientalischen 
Raum zu einer großen Nation, zu einem 
gesegneten Volk machen. Er stellt das 
ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz 
in Aussicht. Und vor allem sagt er zu: 
„ich werde ihnen Gott sein" (Gen 17,8). 
In dieser Reihe göttlicher Verheißungen 
steht auch die Jakobserzählung. Und in 
diesem Licht sollten wir auch Esaus wie 
Jakobs Handeln deuten.

Geistliche Übung

Das, was hier über Esau und Jakob er-
zählt wird, ist nichts Vergangenes. Der 
uralte Text sagt vielmehr: Auch wir ha-
ben eine Chance, Verhältnisse umzudre-
hen. Auch wir können uns in die direkte 
Erblinie der großen Erzväter stellen und 
uns die großen Verheißungen Gottes zu-
sprechen lassen. Freilich, das werden wir 
auch in den kommenden Bibelabschnit-
ten noch lesen: Leicht ist dieser Weg 
nicht. Aber es ist der einzige Zugang zu 
einem Leben, von dem wir alle insge-
heim träumen: einem Leben in Fülle.

Das Leichtere

Es ist leichter zu denken
als zu fühlen –
leichter, Fehler zu machen,
als das Richtige zu tun.

Es ist leichter zu kritisieren
als zu verstehen –
leichter, Angst zu haben,
als Mut.

Es ist leichter zu schlafen
als zu leben –
leichter zu feilschen,
als einfach zu geben.

Es ist leichter zu bleiben,
was man geworden ist,
als zu werden,
was man im Grunde ist.
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