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Bibelleseplan: Gen 27,42-29,13
Esaus Rachegedanken
42 Rebekka [...] rief ihren jüngeren
Sohn Jakob und sagte zu ihm: Siehe,
dein Bruder Esau will an dir Rache
nehmen und dich erschlagen. 43 Und
nun, mein Sohn, höre auf meine
Stimme, und mache dich auf, flieh zu
meinem Bruder Laban, nach Haran;
44 und bleib einige Tage bei ihm, bis
der Grimm deines Bruders sich wendet, 45 bis der Zorn deines Bruders
sich von dir abwendet und er vergisst,
was du ihm angetan hast! Dann will
ich hinsenden und dich von dort holen lassen.
Jakobs Flucht nach Haran
28,1 Da rief Isaak den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte
zu ihm: Nimm dir nicht eine Frau von
den Töchtern Kanaans! 2 Mache dich
auf, geh nach Paddan-Aram zum Haus
Betuëls, des Vaters deiner Mutter, und
nimm dir von dort eine Frau von den
Töchtern Labans, des Bruders deiner
Mutter! 3 Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und
vermehre dich, dass du zu einer Schar
von Völkern wirst; 4 und er gebe dir
den Segen Abrahams, dir und deiner
Nachkommenschaft mit dir, damit du
das Land deiner Fremdlingschaft, das
Gott dem Abraham gegeben hat, in
Besitz nimmst! 5 So entließ Isaak den
Jakob, und er ging nach Paddan-Aram
zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuël, dem Bruder Rebekkas, der Mutter Jakobs und Esaus. [...]
Jakobs Traum und Gelübde
10 Und Jakob zog aus von Beerscheba
und ging nach Haran. 11 Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort; denn die Sonne war schon
untergegangen. Und er nahm einen
von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte
sich nieder an jener Stätte. 12 Und er
träumte: Und siehe, eine Leiter war
auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel; und siehe,
Engel Gottes stiegen darauf auf und
nieder. 13 Und siehe, der HERR stand
über ihr und sprach: Ich bin der HERR,
der Gott deines Vaters Abraham und

der Gott Isaaks; das Land, auf dem du
liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. 14 Und deine
Nachkommenschaft soll wie der Staub
der Erde werden, und du wirst dich
ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden
hin; und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden
alle Geschlechter der Erde. 15 Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich
behüten überall, wohin du gehst, und
dich in dieses Land zurückbringen;
denn ich werde dich nicht verlassen,
bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. 16 Da erwachte Jakob aus
seinem Schlaf und sagte: Fürwahr,
der HERR ist an dieser Stätte, und
ich habe es nicht erkannt! 17 Und er
fürchtete sich und sagte: Wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts
anderes als das Haus Gottes und dies
die Pforte des Himmels. 18 Und Jakob
stand früh am Morgen auf und nahm
den Stein, den er an sein Kopfende
gelegt hatte, und stellte ihn auf als
Gedenkstein und goss Öl auf seine
Spitze. 19 Und er gab dieser Stätte den
Namen Bethel. Im Anfang jedoch war
Lus der Name der Stadt. 20 Und Jakob
legte ein Gelübde ab und sagte: Wenn
Gott mit mir ist und mich behütet auf
diesem Weg, den ich gehe, und mir

Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt 21 und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann
soll der HERR mein Gott sein. 22 Und
dieser Stein, den ich als Gedenkstein
aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes
werden; und alles, was du mir geben
wirst, werde ich dir treu verzehnten.
Jakobs Ankunft u. Dienst bei Laban
29,9 Und Jakob machte sich auf und
ging in das Land der Söhne des Ostens. [...] 10 Und es geschah, als Jakob
die Rahel sah, die Tochter Labans, des
Bruders seiner Mutter, und die Schafe
Labans, des Bruders seiner Mutter, da
trat Jakob hinzu und wälzte den Stein
von der Öffnung des Brunnens und
tränkte die Schafe Labans, des Bruders
seiner Mutter. 11 Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. [...] 13 Und es geschah, als Laban die
Nachricht von Jakob, dem Sohn seiner
Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen und umarmte ihn und küsste ihn
und führte ihn in sein Haus. Und er erzählte dem Laban alle diese Dinge.
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Zurückgeworfen
Neunhundert Kilometer liegen vor Jakob.
Der Weg, den er nun zu gehen hat, ist
aber nicht nur weit; noch schwerer wiegt,
dass Jakob gewissermaßen zurückgeworfen wird. Denn einst verließ Abraham auf
Geheiß Gottes Haran, weil ihm und seinen
Nachkommen ein anderes Land versprochen ist. Zwar konnten Jakobs Vorfahren
dieses verheißene Land, das Land Kanaan,
noch nicht in Besitz nehmen, doch sie lebten bereits als Fremde darin. Gottes Versprechen war also schon zum Greifen nah.
Jakobs Weggang nach Haran markiert daher in der Erzähllinie des Buches Genesis
einen großen Rückschritt.
Hinzu kommt: Haran ist eine Hochburg des
Götzendienstes. Hier wird nicht Jahwe,
der Gott, der Abraham erschien, verehrt,
sondern der Mondgott. Mit heutigem Vokabular würden wir sagen: Jakob wird in
das Land der Versuchung geschickt. Und
die Frage ist: Wird er ihr in der Fremde
widerstehen und dem Gott seiner Vorfahren treu bleiben können?

Bestärkt
Betrachten wir noch einen anderen Aspekt: Jakob ist in eine große Spannung
hineingestellt. Von der Mutter weiß er,
dass sein Leben in Gefahr ist; der Vater
hingegen spendet ihm beim Abschied
nochmals den Segen Gottes, der Jakob
eine große Zukunft verheißt. Und das
kennen wir auch aus dem geistlichen
Leben: Angst und Zuversicht liegen nah
beieinander. Und genau in dieser Situation zeigt sich Gott in einem beeindruckenden Traumbild. Es ist sicher kein

Zufall, dass Jakob diese Gotteserfahrung
an einem symbolträchtigen Ort zuteil
wird; hier kreuzen Handelswege aus
allen vier Himmelsrichtungen. Dieser
Traum ist also wegweisend.
Jakob erfährt nicht nur Gottes Gegenwart; Gott bestätigt ihm auch, was ihm
schon sein Vater voraussagte: Ihm steht
eine große Zukunft bevor. Doch Gott vermag nicht nur die Zuversicht Jakobs zu
stärken, er nimmt ihm auch seine Ängste.
Gott sichert dem Flüchtling zu, dass er
überleben und in seine Heimat zurückkehren wird. Vor allem aber verspricht er
Jakob, ihn allzeit zu beschützen und zu
begleiten.
Werfen wir noch einen Blick auf die Leiter, von der Jakob träumt. Dass es auf
ihr zwei Gruppen von Engeln gibt – aufsteigende und niedersteigende – deuten jüdische Rabbiner nicht etwa mit
der Aussage, dass Himmel und Erde verbunden sind; das ist für den alttestamentlichen Menschen selbstverständlich. Die Unterscheidung zielt vielmehr
auf Jakobs bevorstehenden Übergang.
Er muss seine Heimat gegen die Fremde
eintauschen – die Sicherheit des Familienverbands mit der Ungewissheit, was
auf ihn zukommt. Benno Jakob, der jüdische Thorakenner schreibt: „Die aufsteigenden Engel sind die Engel der Heimat,
die niedersteigenden die der Fremde.
An der Grenze werden sie sich ablösen,
denn jedes Land mit anderen Lebensbedingungen und Gefahren braucht andere
Engel. So soll ihm gesagt werden, dass
Gott ihn dort wie hier beschützen wird
und die Engel ihn begleiten werden."

Geistliche Übung
Nachdem wir im ersten Leseabschnitt
unsere Antennen für Gottes große Verheißungen geschärft haben, geht es im
Folgeabschnitt um das große Thema
„Weg". Es ist eng verknüpft mit der Frage, wie wir ans Ziel kommen, wo sich all
die Zusagen Gottes erfüllen.
Es ist lohnenswert, selbst einmal biografische Parallelen zu Jakobs Lebensweg
zu suchen. Vielleicht sind wir auch schon
einmal entwurzelt worden und fanden
gerade dadurch auf geheimnisvolle Weise zu neuer Lebenskraft. Vielleicht haben
wir manche gravierende Veränderung im
ersten Moment als Rückschritt empfunden und sind dann doch daran unglaublich gewachsen. Vielleicht haben wir sogar schon einmal eine „Wachablösung"
der Engel erlebt und gespürt, wie der
gewohnte himmlische Beistand zunächst
von uns wich, aber nur, um später auf andere Weise zu wirken.
Die Erinnerung an solche eigenen Erfahrungen wird uns stärken, immer fester
an die Treue Gottes zu glauben. Sie zeigt
sich nicht nur bei großen Lebensbrüchen. Mit dem untenstehenden Gedicht
können wir sagen: Alles ist Weg, auch
die vielen kleinen Schwierigkeiten, die
wir zu meistern haben. Rufen wir uns
immer wieder ins Gedächtnis, was uns
die Jakobserzählung mit auf den Weg
geben will: die ergreifende Zusage Gottes „Ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich
[...] zurückbringen; denn ich werde dich
nicht verlassen" (Gen 28,15).

Alles ist Weg
Jeder Tag stellt seine eigenen Fragen,
jede Begegnung fügt die Schritte vieler zusammen,
jede Aufgabe schmiegt sich neu in Deine Hand.
Richte es Dir nicht im Bestehenden ein,
werde nicht schläfrig am Wieder-und-Wieder,
kein Mensch ist derselbe, den Du gestern noch sahst,
und die gestrigen Worte liegen heute schon schief in Deinem Mund.
Alles ist Weg.
Auch Dein Arbeiten, auch Dein Ruhen,
und die Träume dazwischen, die flüstern:
Jede Ankunft zieht Kreise,
nach oben zum rufenden Sog,
wie die Treppe im Turm der Kathedrale,
der den unausweichlichen Klang der Glocke birgt.
Reise mit Freude.
Alles ist Weg.
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