
Sonntags-Gedanken zu 1. Mose 33 und 35 
 

Liebe Geschwister, liebe Freunde!               
 

Liebe Gemeinschaftsfamilie! 
 

Nachdem nun wieder Gottesdienstbesuche möglich sind, bekommen sie heute zum letzten Mal die 
Sonntags-Gedanken per Post oder per Email zugeschickt.  
 

Zum Abschluss wollen wir noch einmal drei Stationen des Lebensweges von Jakob bedenken. 
 

Unseren heutigen Abschnitt könnte man mit den Worten umschreiben: „Jakob findet nach Hause“. 
 

Wir lesen dazu ein paar Bibeltextabschnitte aus 1. Mose 33 und 1. Mose 35.   
 
1. Schritte der Versöhnung bei Jakob (K. 33, 1-11) 
 

1 Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit vierhundert Mann. Und er 

verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde  

2 und stellte die Mägde mit ihren Kindern vornean und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel 

mit Josef zuletzt.  

3 Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam.  

4 Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie 

weinten. 

5 Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach: Wer sind diese bei 

dir? Er antwortete: Es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat.  

6 Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm.  

7 Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach traten Josef und Rahel 

herzu und sie neigten sich auch vor ihm. 

8 Und Esau sprach: Was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Er antwortete: Dass 

ich Gnade fände vor meinem Herrn.  

9 Esau sprach: Ich habe genug, mein Bruder; behalte, was du hast.  

10 Jakob antwortete: Ach nein! Hab ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von 

meiner Hand; denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich 

freundlich angesehen.  

11 Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe; denn Gott hat sie mir 

beschert und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er sie nahm. 

 
Nach 20 Jahren ist es nun soweit. Jakob begegnet seinem Bruder Esau wieder.  
Die einzelnen Schritte, die Jakob nun geht, wollen wir genauer ansehen. Sie können auch für uns ein 
Beispiel sein, wie Versöhnung immer wieder stattfinden kann. Zum einen zwischen uns Menschen und 
zum anderen vor allem auch zwischen uns und Gott. 
 
a) Jakob stellt sich der Begegnung 

Jakob läuft nun nicht mehr davon. Er stellt sich der Begegnung mit Esau. Jakob, der jetzt 97 Jahre alt 
ist, möchte seinen Lebensweg nicht mehr ohne die Versöhnung mit seinem Bruder weiter gehen.  
Er weiß, nur Vergebung lässt sein Leben leichter leben. Nur Vergebung macht den Weg frei, um nach 
Hause zum Vater zu kommen. Darum sucht er die Aussprache und die Begegnung mit Esau. Er will 
nicht mehr so tun, als ob alles okay wäre. 
 

Das Aufeinander zugehen zwischen uns Menschen und Gott ist auch heute immer ein erster wichtiger 
Schritt. Da, wo wir die Begegnung mit Menschen oder mit Gott suchen, beginnt der Weg der 
Versöhnung und wir finden Frieden für unsere Seele. Das ist nicht einfach, aber es lohnt sich. 
 
 
 

 



b) Jakob steht zu seiner Schuld 
Er spricht seine Schuld der Täuschung und des Betrugs von damals zwar nicht wörtlich aus, aber er 
gibt doch durch sein Handeln zu erkennen, dass er falsch gehandelt hat. Als Zeichen dafür wirft er 
sich 7mal auf die Erde. Er zeigt Esau gegenüber seine ganze Unterwerfung und Ehrerbietung. 
 

Auch in Bezug auf Gott und Menschen dürfen wir zu unserem Versagen stehen. Wir brauchen nicht 
so tun, als ob alles gut ist. Zeigen oder sagen wir, dass es einem Leid tut.  

 
c) Jakob bittet um Gnade 

Jakob hofft nun nicht mehr auf seine Leistung, sondern hofft nur auf Gnade. Mit den Geschenken will 
Jakob nicht die Gnade Esaus erkaufen, sondern die Geschenke sollen nur ein Zeichen seiner 
Ernsthaftigkeit sein. Und wenn Esau die Geschenke annimmt, dann ist es für Jakob eine Bestätigung, 
dass Versöhnung stattgefunden hat. 
 

Auch im zwischenmenschlichen Bereich können Geschenke ein gutes Zeichen dafür sein, dass es 
einem Leid tut, was geschehen ist.  
Jedoch in Bezug auf Gott und uns brauchen und können wir Gott kein materielles Geschenk machen. 
Das größte Geschenk, dass wir Gott machen können ist, dass wir sein Geschenk an uns, nämlich Jesus 
Christus im Glauben annehmen und es für uns gelten lassen. 
Dadurch kommt es zur Versöhnung zwischen uns und Gott. 

 
Wichtig ist mir dabei zu sehen, dass diese drei Schritte einfach notwendig sind. Nur zu sagen „Schwamm 
drüber“ ist keine wirkliche Lösung.  
Die Kraft der Versöhnung kann sich da entfalten, wo diese Schritte gegangen werden. 

 
 
2. Die Reaktion Esaus (K. 33, 4-10 - siehe oben) 
 

Die Reaktion Esaus ist sehr bemerkenswert und sehr erstaunlich. Wenn man sich die letzten Gedanken 
Esaus, die in seinem Herzen waren, noch einmal vergegenwärtigt (K. 27,41: Esau dachte in seinem 
Herzen: Es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss; dann will ich 
meinen Bruder Jakob umbringen.), dann würde man eigentlich eine andere Reaktion erwarten.  
Aber ganz das Gegenteil geschieht. An dem Handeln Esaus wird deutlich, dass Gott auch an Esau gewirkt 
hat und er sogar das Wesen Gottes dadurch verdeutlichen kann. 
 

Daher ist es sehr Mut machend, die Verhaltensweisen Esaus zu beobachten: 
  

a) Esaus Freundlichkeit 
4 Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie 
weinten. 

 

Was für eine umwerfende, freundliche und herzliche Handlung. Total unerwartet begegnet Esau dem 
Jakob. Esau läuft Jakob entgegen. Esau sucht zuerst die Nähe und zeigt Jakob seine Liebe. 
Es wird kein Wort über das Vergangene gesprochen. Esau wärmt das Alte nicht wieder auf. 
 

Dieses Beispiel erinnert unweigerlich an die Geschichte vom verlorenen Sohn, die Jesus erzählte. 
 

So wie Esau dem Jakob begegnet ist, so begegnet Gott auch uns. Gott sieht auch uns freundlich an.  
  
b) Esau zeigt Interesse an Jakob 

K. 33, 5 Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach: Wer sind 
diese bei dir? 

Gott zeigt auch an uns Interesse.  Wir sind ihm nicht gleichgültig. 
 

 



c) Esau nennt Jakob seinen Bruder 
K. 33, 9 Esau sprach: Ich habe genug, mein Bruder; behalte, was du hast. 

Durch Christus dürfen wir Gott sogar Vater nennen und Christus ist unser Bruder. 

d) Esau nimmt das Geschenk zur Versöhnung an 
K. 33, 11 Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe; denn Gott hat sie 
mir beschert und ich habe von allem genug. So nötigte er ihn, dass er sie nahm. 

 
An dieser Reaktion Esaus wird ein Stück von der Freundlichkeit Gottes deutlich. So sagt es Jakob: 
K. 33, 10: … denn ich sah dein Angesicht, als sähe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich 
angesehen.  
 
Es ist doch herrlich zu sehen, dass Menschen wie Esau etwas von der Freundlichkeit Gottes 
widerspiegeln können. Gott sieht uns freundlich an. Als Christen dürfen wir auch die Freundlichkeit 
Gottes weitergeben. Sieht man an uns diese Freundlichkeit Gottes? 
 

 
3. Jakobs Weg nach Hause (K. 35) 
 

Auch nach der Versöhnung mit seinem Bruder Esau ist er noch nicht am Ziel angekommen. Sein 
Lebensweg geht weiter über Höhen und Tiefen. Was Gott Jakob versprochen hat, dass er zu seinem 
Vater und ins Land zurückkehren wird, erfüllt sich nun Stück um Stück in Kapitel 35.   
 

Das gilt auch für uns. Solange wir auf dieser Welt sind, sind wir unterwegs. Wir sind noch nicht am Ziel. 
Wir sind noch auf der Lebensreise, auch als Christ. 
 

Anbei ein paar Gedanken, was dem Jakob auf dem Weg nach Hause weiter eine Hilfe war: 
 

a) Gott spricht zu ihm 
1. Mose 35, 1: Und Gott sprach zu Jakob: Mach dich auf und zieh nach Bethel und wohne daselbst 

und errichte dort einen Altar dem Gott, der dir erschien, als du flohst vor deinem Bruder Esau. 
 
Wir wissen nicht, wieviel Zeit vergangen ist zwischen der Versöhnung mit seinem Bruder Esau und den 
letzten Ereignissen. Wir entdecken aber, dass Gott wie ein guter Hirte um Jakob ist. 
Am Ende seines Lebens spricht Jakob nämlich: 
 

1Mo 48,15: Der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein 
Hirte gewesen ist mein Leben lang bis auf diesen Tag  

 
Gott war also Jakobs Hirte. Er hat ihn geweidet. Er leitete ihn unter anderem mit seinem Wort. 
Unser Kapitel beginnt mit den Worten: “ und Gott sprach“. 
Sechs Mal ist in diesem Abschnitt vom „Reden Gottes“ die Rede. 
 

Gut, dass Gott nicht aufgehört hat, mit Jakob zu sprechen. Er lässt ihn nicht fallen.  
 

Er weist ihm den nächsten Schritt. Er zieht in heraus aus einer schwierigen Situation. 
Er spricht zu ihm: Steh auf! 
 
Gott spricht vielleicht auch heute zu dir und sagt: „Steh auf“. 
Von wo möchte Gott dich los reißen? Auf welchen Weg möchte Gott dich bringen? Was hat Gott noch 
mit deinem Leben vor? 
Steh auf - von deiner Verzagtheit. Steh auf - von deinem Selbstmitleid. Steh auf – Gott will dich 
gebrauchen. Steh auf – geh mit Gott den Weg weiter. 
 
Wichtig ist dabei, dass wir hören, was Gott uns zu sagen hat. 
Sind wir Hörende? 



Auf der Lebensreise mit Gott, ist immer wieder auch…  
 
b) Hingabe notwendig 
 

Das sehen wir in K. 35 Vers 2-4: 
1. Mose 35, 2 Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren: Tut von euch die 
fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider,  
3 und lasst uns aufbrechen und nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte dem Gott, der 
mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem Wege, den ich gezogen bin.  
4 Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er 
vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand.  

 

Es gibt Ereignisse und Umstände, die uns auf unserer Lebensreise von Gott weg bringen wollen. Im 
Alltag kann man Gott leicht vergessen. 
Vor allem kann es leicht passieren, dass Gott nicht mehr die Mitte in unserem Leben ist. Das anderes 
wichtiger wird als Gott und sein Wille. 
Das ist wohl auch bei Jakob und seiner Familie passiert. 
Da haben sich fremde Götter in den Mittelpunkt gestellt. 
 

Gott lädt auch uns ein, sich immer wieder mit ganzem Herzen an ihn hinzugeben. 
 
Zum Lebensweg mit Gott gehören auch: 
 

c)  Leid Erfahrungen 
 

Die Wege, die Jakob gehen musste, waren nicht immer leicht. Obwohl Gott seinen Segen gab, war sein 
Weg auch ein Weg des Leidens. Die Leiderfahrungen waren auch in dieser letzten Wegstrecke nach 
Hause immer wieder da. 
Ein paar Stichpunkte: 

- Jakob verliert seine Vertraute Amme. 
- Jakob verlor seine geliebte Rahel. 
- Die Kinder verloren ihre Mutter. 
- Ruben, sein Sohn, entehrte ihn.  

 

Jakobs Weg war wirklich ein Auf und Ab. Mit Höhen und Tiefen. 
 

Auch der Weg von uns Christen ist nicht immer ein leichter Weg. Leiderfahrungen gehören auch dazu. 
Das hat auch Jesus erfahren. 
Aber Paulus konnte sagen: 
 

Röm. 8, 18: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 
Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. 

 
Verlieren wir also das Ziel, nach Hause zu kommen zu unserem Vater im Himmel nie aus den Augen. 
 
So wie Jakob mit Gottes Hilfe das Ziel erreicht hat, so wird auch er uns sicher an dieses Ziel bringen. 
Trotz aller Schwachheiten und Mängel. Das lernen und erkennen wir aus dem Leben Jakobs. 
Amen. 
 
Ich wünsche Ihnen wieder einen gesegneten Sonntag und die frohe  
Gewissheit, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. 
 
Ihr 
 
Hermann Baur 


