
Sonntags-Gedanken zu 1. Mose 27,41 – 28,22 
 
Liebe Geschwister, liebe Freunde!               
 

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 
 
Das Leben ist immer wieder aufregend, verletzlich, spannend und oft auch enttäuschend. Genau das entdecken 
wir auch in den Lebensgeschichten, die uns in der Bibel berichtet werden.  
 
Wir lesen dazu den Bibelabschnitt aus 1. Mose 27,41 – 28,22.   
 
Aus dieser ergreifenden Geschichte möchte ich gerne wieder drei Aspekte herausstellen: 
 
 
1. Ein menschlicher Plan mit schweren Folgen   ( 1. Mose 27, 41-45) 

 
41 Und Esau war Jakob gram um des Segens willen, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte, und sprach in seinem 
Herzen: Es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss; dann will ich meinen Bruder 
Jakob umbringen. 

 
Seit der Geburt der Zwillinge weiß Rebekka von Gott: Er hat den Jüngeren erwählt.  
Jakob wird der Gesegnete sein. Mit diesem Blick hat sie Jakob sein Leben lang betrachtet. Aber Rebekka 
meint, sie müsse Gottes Erwählungswort mit List und Betrug ein wenig nachhelfen.  
Sie kann nicht warten, bis Gott handelt.  
Rebekka hilft mit menschlichen Mitteln nach, damit Gottes Verheißung in Erfüllung gehen soll.  
Damit stürzt sie die ganze Familie ins Unglück.  
Sie will diesen Segen für ihren Jakob - um jeden Preis!  
Auch wenn sie und Jakob dafür lügen und betrügen müssen.  
Am Ende vergrämt sie ihren Sohn Esau so sehr, dass er Jakob umbringen will. 
Esau hat in seinem Herzen einen Hass und nimmt sich vor, seinen Bruder nach dem Tod seines Vaters zu 
ermorden.  
Der Racheplan von Esau steht fest. 
Esau ist nun Jakobs Feind. 
Nun versucht die Mutter das Leben von Jakob zu retten. Sie plant die Flucht von Jakob mit der Idee, Jakob 
könnte doch in ihrer Verwandtschaft ein Frau finden. Dafür soll er nun die Familie verlassen und so sein 
Leben retten. 
 
Rebekkas menschliche Pläne kann man menschlich gesprochen vielleicht sogar noch verstehen, aber ihre 
Pläne bringen auch sehr viel Durcheinander und Nöte in die Familie und sie hatten weitreichende Folgen: 
 
- Jakob hat seinen Bruder als Feind, er lebt in Angst vor seinem Bruder. 
- Jakob muss zu Fuß (1250 km) mit nichts als einem Stock fliehen.  
- Rebekka sieht nun, solange sie lebt, ihren geliebten Sohn nicht mehr. 
- Eine Familie bricht auseinander. 
 
Ich möchte daher an dieser Stelle aus der Erzählung heraus ein paar Gedanken zusammentragen:  

 
A. Was eine Familie, ein Beziehung oder eine Gemeinschaft auseinander treibt und 

 
B. Was im Gegenteil dazu eine Familie, ein Beziehung oder eine Gemeinschaft zusammen hält 
 
Ich deute einiges nur kurz an: 
 
Zu A.: Was treibt eine Familie, ein Beziehung oder eine Gemeinschaft auseinander? 
  
a) Wenn Eltern Lieblingskinder haben 



Kinder spüren bei ihren Eltern sehr schnell, wenn sie ein Lieblingskind haben. Wenn da ein Kind bevorzugt 
wird. Wenn ein Kind wertvollere Geschenke bekommt als das andere (da müssen auch wir Großeltern 
aufpassen!). 
Und das führt zu massiven Konflikten zwischen Josef und den anderen Brüdern. 
 
b) Wenn Eltern nicht miteinander reden 
Rebekka redet nicht mit ihrem Mann, als er Esau den Erstgeburts-Segen geben will. Sie redet stattdessen mit 
Jakob.  
Keine Kommunikation findet statt zwischen Rebekka und Isaak über den Segen, über das Erbe, wer was 
bekommen soll. Fehlende Kommunikation treibt auseinander, nicht zusammen. 
 
c) Tricksen, Tarnen und Täuschen treiben eine Familie auseinander 
Alles, was heimlich, hintenherum, getan oder gesagt wird in einer Familie, in einer Beziehung oder in einer 
Gemeinschaft, wirkt zerstörend. Es belastet die Beziehungen und zerstört sie im schlimmsten Fall.  
 
 
Zu B.: Was hält eine Familie, ein Beziehung oder eine Gemeinschaft zusammen?   
 
a) Wenn Eltern die Verschiedenartigkeit ihrer Kinder annehmen 
Als Eltern wollen wir zu jedem Kind eine gute, vertrauensvolle Beziehung aufbauen und pflegen. Auch wenn 
die Kinder anders sind als wir sie gern hätten. Auch wenn sie sich anders entwickeln als wir denken und 
wollen. 
Das gilt auch für den geistlichen Bereich: Gott hat viele Wege, um unseren Kindern zu begegnen – und es 
müssen nicht immer unsere Wege sein. 
Paulus schreibt einmal (Röm. 15,7): „Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu 
Gottes Lob.“  
 
b) Nachlass rechtzeitig und gut regeln 
Das Erben kann große auseinandertreibende Kräfte freisetzen, bis dahin, dass Geschwister sich lebenslang 
feind werden.  
 
c) Wenn Eltern ihre Kinder segnen 
Wir sollten mehr segnen als meckern. 
 
 
Auch wenn in der ganzen Geschichte manches sehr durcheinander war, sehen wir eines sehr deutlich: 
Die Hoffnung bleibt!  
 
Ja, es gibt Verfehlungen, Schuld und Versäumnisse in einer Familie, in Beziehungen und in einer 
Gemeinschaft und bei jedem einzelnen von uns. 
Doch die Hoffnung bleibt, dass Gott aus allem was geschieht, etwas Gutes entstehen lassen kann. 
Gott kann alles zum Segen führen. 
Das ist unsere große Hoffnung!!! 
Das befreit zum Leben! 

 
 
 

 
2. Ein göttlicher Traum mit großer Verheißung (Kapitel 28, 10-17) 

 
Jakob ist allein auf der Flucht. Seine Zukunft ist unklar. Was wird aus ihm werden. 
Er ist in gewisser Weise total hilflos.  
Aber nun mitten hinein in die ganzen Unsicherheiten erlebt Jakob einen offenen Himmel. Gott begegnet 
Jakob auf übernatürlicher Weise mit einem gewaltigen Traum. 
Er sieht eine Leiter, mit der die Trennung zwischen Himmel und Erde überwunden ist.  
Die Erde ist auch ein Ort der Herrlichkeit Gottes.  
Gott regiert im Himmel und will auch auf der Erde regieren. Gottes Reich umfasst die ganze Welt.  
Und Jakob erkennt in dem Traum: 



Gott wendet sich ihm zuvorkommend, entgegenkommend und aufrichtend zu. 
Jakob erlebt die Barmherzigkeit Gottes. Jakob hat Gott ja nicht gesucht; es ist Gott, der ihn findet. 
Gott macht dadurch deutlich, dass es keinen Platz und keine Umstände gibt, wo er nicht da ist. 
Auch wenn alles total schief läuft, Gott ist da. 
 
 
Martin Luther sagte: „Gott ist immer da, aber es gibt bestimmte Situationen, da ist Gott dir da, dir ganz 
zugewandt – in einem Wort, einem Traum, einem Erlebnis, einem klärenden, erhellenden Gedanken. Da geht 
es nicht mehr um ein allgemeines Wissen über Gott, sondern nur um eine persönliche, mich betreffende 
Begegnung.“ 
 
Eine solche Situation erlebt Jakob. 
Gott lässt Jakob nicht aus den Augen. 
 
Das darf auch uns zum Trost sein. 
Egal, wie bisher unser Leben verlaufen ist. Gott ist da. Er will für Dich da sein. 
Und in Jesus Christus ist er zu uns auf die Erde gekommen. Er hat die Trennung zwischen Himmel und Erde 
überwunden. Wir brauchen uns nicht mehr zu Gott hocharbeiten. Er ist bei uns. 
 

28,16 Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er: Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, 
und ich wusste es nicht!  

 
 
Und ob das nicht schon genug wäre, dass Gott dem Jakob begegnet, bekommt Jakob von Gott selbst die 
grandiose Bestätigung der Verheißung, die auch schon Abraham bekommen hat. 
Ja, Gott gibt Jakob und sein Versprechen an Abraham nicht auf.  
Gott ist treu. 
 
Auch wir dürfen auf seine Verheißungen vertrauen. Z. B. sagt Jesus in Joh 8,12: „Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.“ 

 
Darauf darf man sich verlassen. 
Gott wird in und durch Jesus alles erfüllen, was er versprochen hat. 
 
 
 

 
3. Ein Gelübde mit klaren Konsequenzen (Kapitel 28, 10-17) 

 
Jakob ist überwältigt von der Barmherzigkeit Gottes und seiner Verheißung. 
Ich denke, dass Jakob als Dank für diese freie und nicht verdiente Zuwendung Gottes dieses große Gelübde 
ausspricht.  
Es ist wohl ein Weihegelübde.  
Er will, wenn er wieder zu seinem Vater zurückkommt, sich ganz zu diesem Gott halten, der ihm begegnet ist. 
Und er verspricht ihm, dass Bethel zur Anbetungsstätte werden soll und er von allem den Zehnten geben will. 
 
Jakob wagt ein solch großes Gelübde auszusprechen. 
Wer ein Gelübde ausspricht, sollte sich das sehr gut überlegen.  
 
Ein Gelübde ist etwas Besonderes. Im Buch Prediger Kapitel 5 lesen wir: 
 

3 Wenn du Gott ein Gelübde tust, so zögere nicht, es zu halten; denn er hat kein Gefallen an den 
Toren; was du gelobst, das halte.  
4 Es ist besser, du gelobst nichts, als dass du nicht hältst, was du gelobst.  
5 Lass nicht zu, dass dein Mund dich in Schuld bringe, und sprich vor dem Boten Gottes nicht: Es war 
ein Versehen. Gott könnte zürnen über deine Worte und verderben das Werk deiner Hände.  

 
Wer ein Gelübde ablegt, sollte sich der Konsequenzen bewusst sein. 



Es ist nämlich besser kein Gelübde abzulegen als etwas nicht zu tun, was man gelobt hat. 
Denn jedes Gelübde ist absolut freiwillig.  
Nirgends in der Bibel werden wir dazu aufgefordert oder ermuntert, ein Gelübde abzulegen. Es wird, wie wir 
gerade im Buch Prediger gelesen haben, eher davor gewarnt ein Gelübde vorschnell abzulegen. 
 
 
So heißt es in den Sprüchen Kapitel 20, Vers 25:  

„Es ist dem Menschen ein Fallstrick, unbedacht Gelübde zu tun und erst nach dem Geloben zu 
überlegen.“ 

 
 
Der Prediger und Seelsorger Kurt Scherer schreibt dazu einmal: „Wie ist das mit ihren Gelübden und deren 
Einlösung? Gibt es solche in ihrem Leben – Versprechen an Gott, die heute noch auf ihre Bezahlung warten? 
Wissen Sie: Unerfüllte Gelübde können das geistliche Leben blockieren!“ 
 
Und ich möchte aus eigener Erfahrung dazu fügen: Unerfüllte Gelübde können einem den geistlichen Frieden 
und die Freude am Glauben nehmen! 
Von daher ist es nur sinnvoll, seine Gelübde zu erfüllen. Das bringt uns Frieden. 
 
 
Jakob hat auch Gott versprochen von allem, was er bekommt, den Zehnten zu geben. 
 
Ich werde manchmal gefragt, wie das eigentlich mit dem „Zehnten“ bei uns Christen ist. Sind wir als Christen 
auch aufgefordert den „Zehnten“ von unserem Einkommen Gott zu geben? 
Im AT war das Geben des „Zehnten“ eine gute Haltung und Ordnung. Ein Zeichen dafür, dass man die 
Gesamtheit seines Einkommens dem Herrn zu verdanken hat. 
 
Ich glaube, dass wir uns als Christen daran orientieren dürfen, aber nirgends im Neuen Testament wird uns 
das als Verpflichtung oder gar Forderung aufgelegt.  
Vielmehr wird im Neuen Testament deutlich, dass unser ganzes Leben Gott gehört, mit allem, was wir sind 
und haben.  
Daher geht es im Kern nicht darum, wieviel wir geben müssen. Vielmehr lautet die korrekte Frage: Wieviel 
von dem, was Gott mir anvertraut, darf ich für mich selbst behalten? 
 
Als Kinder Gottes sind wir zur Freiheit berufen und können alles im Gebet mit unserem Herrn Jesus 
besprechen. 
 
Denn: 
Gott liebt einen fröhlichen Geber. So schreibt der Apostels Paulus: „Jeder aber gebe, wie er es sich im Herzen 
vorgenommen hat, ohne Bedauern und ohne Zwang; denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ (2. Kor 9,7) 
 
Und dabei sollten wir eines aber nicht vergessen:  
Geben können statt abgeben müssen ist vielmehr eine Wohltat für die eigene Seele. Denn Geben ist seliger 
als Nehmen. Das darf erlebt werden. 
 
 
Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Seine Gedanken und sein Wille fördern unser Leben. Dazu möchte 
auch die Lebensgeschichte von Rebekka, Isaak und Jakob dienen. 
 
 
 

 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten  
und frohen Sonntag, 
 
Ihr 
 
Hermann Baur 


