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Bibelleseplan: Gen 33 und 35
Jakobs Versöhnung mit Esau
1 Und Jakob erhob seine Augen und sah;
und siehe, Esau kam und mit ihm vierhundert Mann. Da verteilte er die Kinder
auf Lea und auf Rahel und auf die beiden
Mägde; 2 und er stellte die Mägde und
ihre Kinder vornan und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt.
3 Er selbst aber ging vor ihnen her und
warf sich siebenmal zur Erde nieder, bis
er nahe an seinen Bruder herangekommen war. 4 Esau aber lief ihm entgegen,
umarmte ihn und fiel ihm um den Hals
und küsste ihn; und sie weinten. 5 Und er
erhob seine Augen und sah die Frauen
und die Kinder und sagte: Wer sind diese bei dir? Er sagte: Die Kinder, die Gott
deinem Knecht aus Gnaden geschenkt
hat. [...] 8 Und er sagte: Was willst du mit
diesem ganzen Lager, dem ich begegnet
bin? Er sagte: Um Gunst zu finden in den
Augen meines Herrn. 9 Da sagte Esau:
Ich habe genug, mein Bruder; es sei dein,
was du hast. 10 Jakob aber sagte: Nicht
doch; wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann nimm
mein Geschenk aus meiner Hand! Denn
ich habe ja doch dein Angesicht gesehen,
wie man das Angesicht Gottes sieht, und
du hast Gefallen an mir gehabt. 11 Nimm
doch mein Geschenk, das dir überbracht
worden ist! Denn Gott hat es mir aus
Gnaden geschenkt, und ich habe alles.
Und als er in ihn drang, da nahm er es.
12 Und Esau sagte: Lass uns aufbrechen
und weiterziehen, und ich will vor dir
herziehen. 13 Er aber sagte zu ihm: Mein
Herr weiß, dass die Kinder zart sind und
dass säugende Schafe und Kühe bei mir
sind; wenn man sie nur einen Tag zu
schnell triebe, so würde die ganze Herde sterben. 14 Mein Herr ziehe doch vor
seinem Knecht hin! Ich aber, ich will einherziehen nach meiner Gemächlichkeit,
nach dem Schritt des Viehs, das vor mir
ist, und nach dem Schritt der Kinder, bis
ich zu meinem Herrn nach Seïr komme.
15 Da sagte Esau: Ich will doch von dem
Volk, das bei mir ist, einige bei dir zurücklassen. Er aber sagte: Wozu das?
Möge ich nur Gunst finden in den Augen
meines Herrn! [...]
Jakob in Sichem
17 Und Jakob brach auf nach Sukkot und
baute sich ein Haus, und seinem Vieh
machte er Hütten; darum gab er dem Ort
den Namen Sukkot. 18 Und Jakob kam
wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im

Land Kanaan ist [...]. 19 Und er kaufte das
Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen
hatte [...]. 20 Und er richtete dort einen
Altar auf und nannte ihn: Gott, der Gott
Israels.
Jakob in Bethel
35,1 Und Gott sprach zu Jakob: Mache
dich auf, zieh hinauf nach Bethel und
wohne dort, und mache dort einen Altar
dem Gott, der dir erschienen ist, als du
vor deinem Bruder Esau flohst! 2 Da sagte Jakob zu seinem Haus und zu allen,
die bei ihm waren: Schafft die fremden
Götter weg, die in eurer Mitte sind, reinigt euch, und wechselt eure Kleider!
3 Dann wollen wir uns aufmachen und
nach Bethel hinaufziehen, dort werde ich
dem Gott einen Altar machen, der mir
am Tag meiner Not geantwortet hat und
der mit mir gewesen ist auf dem Weg,
den ich gegangen bin. 4 Und sie gaben
Jakob alle fremden Götter, die in ihrer
Hand waren, und die Ringe, die an ihren
Ohren hingen, und Jakob vergrub sie
unter der Terebinthe, die bei Sichem ist.
5 Und sie brachen auf. Und der Schrecken
Gottes kam über die Städte, die rings um
sie her waren, sodass sie den Söhnen
Jakobs nicht nachjagten. 6 So kam Ja-

kob nach Lus, das im Land Kanaan liegt,
das ist Bethel, er und alles Volk, das bei
ihm war. 7 Und er baute dort einen Altar
und nannte den Ort El-Bethel; denn dort
hatte Gott sich ihm offenbart, als er vor
seinem Bruder floh. [...] 9 Gott erschien
Jakob noch einmal, als er aus PaddanAram kam, und segnete ihn. 10 Gott
sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob. Dein
Name soll jedoch nicht mehr Jakob lauten, sondern Israel soll dein Name sein.
Er gab ihm also den Namen Israel. 11 Und
Gott sprach zu ihm: Ich bin El-Schaddai.
Sei fruchtbar und vermehre dich! Ein
Volk, eine Schar von Völkern soll aus dir
werden, Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen. 12 Das Land, das ich
Abraham und Isaak gegeben habe, will
ich dir geben und auch deinen Nachkommen will ich es geben. 13 An dem Ort, an
dem er mit ihm geredet hatte, fuhr Gott
von ihm empor. 14 Jakob richtete an dem
Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, ein
Steinmal, einen Gedenkstein, auf. Darüber schüttete er ein Trankopfer und goss
Öl darauf.
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In unserer letzten Betrachtung wollen wir
noch zwei wichtige Begegnungen beleuchten, auf die die gesamte Jakobserzählung
hinausläuft. Jakob begegnet seinem Bruder Esau und er begegnet nochmals seinem Gott. Beides, so sind sich die Bibelexegeten einig, steht im Zusammenhang.

Die erste Begegnung
Nach dem Kampf am Jabbok folgt das befürchtete und zugleich ersehnte Wiedersehen mit Esau. Es hing wie ein Damoklesschwert über Jakobs Lebensweg. Doch
alle Befürchtungen lösen sich auf, als Jakob seinen Bruder erblickt. Denn er sieht
in den Gesichtszügen Esaus dieselbe
Güte, die er im Angesicht Gottes wahrgenommen hat. Bei aller Rührseligkeit des
Wiedersehens bleibt jedoch das Verhältnis zwischen den Brüdern im Ungleichgewicht: Jakob spricht Esau selbst nach
dem Versöhnungsakt noch mit „Herr“ an
und zeigt damit seine Unterwürfigkeit. Er
respektiert Esau als Erstgeborenen und
somit die ursprüngliche soziale Ordnung.

Die zweite Begegnung
Auf dem weiteren Weg Jakobs Richtung
Heimat ereignet sich ein folgenreicher
Zwischenfall, den wir aus Platzgründen
nur gestrafft wiedergeben können: Jakobs einzige Tochter Dina wird von einem Fremden geschändet. Daraufhin
rächen ihre Brüder die Tat trotz Versöhnungsangebot der Gegenseite und
überfallen ohne Wissen des Vaters und
auf heimtückische Weise die Stadt Sichem. Der von Jakob errungene Frieden
ist erneut gefährdet – diesmal durch
die einheimische Bevölkerung.
Die in Jakob aufsteigende Angst bleibt
Gott nicht verborgen; daher spricht er
zu ihm: „Mache dich auf, zieh hinauf nach
Bethel und wohne dort, und mache dort
einen Altar dem Gott, der dir erschienen
ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst!"
(Gen 35,1). Der Bibelausleger Benno Jacob weist uns darauf hin, dass Jakob
nicht nur an den Ort seiner ersten
Gottesbegegnung zurückkehrt; er geht
dabei auch denselben Weg wie einst Abraham. Bethel liegt dabei 300 m höher
als Sichem; Jakob muss also mit seinem
Gefolge symbolträchtig hinaufziehen.
Bemerkenswert sind seine Vorbereitungen. Nicht nur er, sondern auch alle,
die mit ihm ziehen, müssen sich reinigen und die Kleider wechseln. Die noch
mitgeführten fremden Götter, die auch
gern auf Ohrringen und Schmuck prangten, will er entfernt wissen. Ihr Vergraben bedeutet, sie für tot und damit für
endgültig unwirksam zu erklären.

Bethel, das war der Ort, an dem sich Gott
Jakob zum ersten Mal im Traum offenbarte. Ein Ort, der symbolträchtig von
zwei Wegen gekreuzt wird. Hier wird Jakob Gott noch einmal erfahren und seinen neuen Namen erhalten: Israel. Er ist
mit einer großen künftigen Bedeutung
verbunden: Könige werden aus ihm hervorgehen! Erst als Jakob beweist, dass es
ihm nicht um Besitz und Macht geht, sondern allein um die Gunst Gottes, wird er
als Haupterbe der göttlichen Verheißung
legitimiert. Und Jakob zeigt sich mit der
Weihe des Altars von Herzen dankbar.

Geistliche Übung
Zum Schluss unserer Betrachtungreihe
bietet es sich an, Parallelen zwischen
Jakobs Lebensweg und dem geistlichen
Weg, wie wir ihn heute verstehen, zu
ziehen. Wir werden viele Gemeinsamkeiten finden: das Aufbrechen, Fortgehen und Heimkehren; die Konfronation
mit der Angst, die siegreichen Kämpfe
in dunkler Nacht und die tränenreiche
Freude der Versöhnung. Der geistliche
Weg beginnt meist dort, wo der Mensch
in seiner Drangsal keinen anderen Ausweg weiß, als zu fliehen. Und er ist am
Ziel, wenn er wieder angstfrei und versöhnt heimkehren kann.
Bei all dem „durchweht uns Gott von
Anbeginn", wie es Rainer Maria Rilke
einmal poetisch ausdrückte. Schon bei
unserem ersten Tritt im Mutterleib hat
Gott ein Auge auf uns und er wird es nie
wieder von uns abwenden! Jakob kann
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kurz vor der Heimkehr sagen: Es ist ein
Gott, „der mir am Tag meiner Not geantwortet hat und der mit mir gewesen
ist auf dem Weg, den ich gegangen bin"
(Gen 35,3).
Doch aus Jakobs Lebensgeschichte
lässt sich nicht nur ableiten, dass uns
Gott in der Not beisteht; es geht ihm
immer auch um Kommendes. Seine Verheißungen werden immer präziser und
ausführlicher. Auch auf dem geistlichen
Weg gewinnen wir immer mehr Klarheit,
was Gott von und für uns will. Wie bei
Jakob bleiben Verheißungen Gottes keine Versprechungen in die Zukunft hinein. Gott beginnt bereits auf dem Weg,
sie zu erfüllen. Freilich nicht gleich in
aller Fülle, doch diese erste Gewissheit
von Erfüllung schenkt Vertrauen, dass er
sein Wort halten wird.
Und schließlich ist auch der geistliche
Weg ein Weg voller Prüfungen. Wir
werden – so der Duktus der Jakobserzählung – daran gemessen, wie wir
uns bei Konflikten verhalten. Vielleicht
stand auch bei uns am Anfang eine Verwerfung, die unsere gesamte Biografie
bestimmt hat. Dann gilt es, wie Jakob
nach Versöhnung zu streben. Die jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler hat
dafür ein schönes Bild gefunden: den
großen Stern, der in den Schoß fällt. Es
erinnert uns, die eigene Sehnsucht nach
Versöhnung – im Großen wie im Kleinen
– wachzuhalten. Und es ermutigt uns,
wie Jakob Wege zu ihr zu finden. Es ist
letztlich der Weg auf Ostern zu!
Versöhnung
Es wird ein großer Stern
in meinen Schoß fallen …
Wir wollen wachen die Nacht,
In den Sprachen beten
Die wie Harfen eingeschnitten sind.
Wir wollen uns versöhnen
die Nacht –
So viel Gott strömt über.
Kinder sind unsere Herzen,
Die möchten ruhen müdesüß.
Und unsere Lippen wollen sich küssen,
Was zagst du?
Grenzt nicht mein Herz an deins –
Immer färbt dein Blut
meine Wangen rot.
Wir wollen uns versöhnen die Nacht,
Wenn wir uns herzen,
sterben wir nicht.
Es wird ein großer Stern
in meinen Schoß fallen.
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