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Was nur die Bibel kann 

Alttestamentliche Erzählungen gehören zu den spannendsten, weil sie einfach nicht so sind wie wir sie 

erwarten. Sie sind spannend und ungewöhnlich. Sie passen nicht mehr so ganz in unsere Zeit — auf den 

ersten Blick. 

 

Die Geschichten im Buch Genesis sind natürlich alles andere als normale Alltagsgeschichten. Sie sind die 

Erzählungen der Erzväter des Judentums und unseres christlichen Glaubens. Wir hantieren hier mit den 

Namen wie Abraham und Mose aber auch Jakob. 

 

Wenn ich an Jakob denke, dann denke ich an einen erwachsenen reifen Mann ohne Bart aber mit langen 

Gewändern, der eine Sippe anführt und ein sehr weiser und gewissenhafter Mann war. So wie es sich für 

einen ordentlichen Anführer und Stammvater eben gehört. 

 

Aber wissen Sie, an was ich nicht denke? An einen kleinen dünnen, heimtückischen und hinterlistigen Kerl. 

Einer der sich seins ergaunert und sich das nimmt was er haben möchte, auch wenn es ihm nicht zusteht. An 

solch eine Person denke ich dann weniger… und doch müssen wir heute über genau diesen Jakob sprechen. 

 

Jakob und Esau — Merkwürdige Zwillinge 

Bevor wir im Text weiter machen, müssen wir uns noch die zwei Brüder anschauen.  

Jakob und Esau waren sich bereits im Mutterleib feindselig. Schon dort haben sie miteinander gerungen. Als 

Esau geboren wurde hielt Jakob seine Ferse fest, weshalb ihm auch dieser Name gegeben wurde: Jakob — 

Felsenhalter -> den Namen hat er später schließlich verloren und einen neuen bekommen: Israel. 

 

So wie man die beiden auf dem Bild eben schon sehen konnte waren sie unterschiedlicher, wie es Zwillinge 

kaum sein könnten. Sowohl von ihrem Äußerlichen als auch von ihrem Verhalten und ihren Vorlieben. 

Auch deren Eltern hatten jeweils den anderen zum Liebling. Isaak hatte Esau, seinen Erstgeborenen als 

Liebling, der einmal seine Sippe weiter führen würde und Rebekka, die allerdings Jakob als ihren 

Lieblingssohn sah und deshalb auch mit ihm gemeinsam an seiner Stellung in der Familie im Hintergrund 

arbeitete. 

 

 

Die Geschichte: „Jakob und der Betrug an seinem Vater“ 

 

Isaak, der Vater der beiden ist alt geworden und sieht sein Ende in greifbarer Nähe und spürt, dass er seine 

Angelegenheiten noch klären sollte so lange er es körperlich und geistig noch kann und voll 

zurechnungsfähig ist. Zudem hat er ja schon unter einem ermüden seiner Augen zu leiden, weshalb nichts 

mehr sehen konnte. „Seine Augen wurden zu schwach zu sehen“, so formuliert es die Bibel. 

 

Isaak schickt Esau aufs Feld hinaus, dass er ihm ein Wildbrett zubereite, so wie er es gern essen würde — 

also ein Vesper oder ne Brotzeit. Also ging Esau los und um das besondere Mahl vorzubereiten, denn das 

worum es eigentlich ging war, dass Isaak seinen Segen auf Esau übergeben wollte.  

Dieser besondere Segen, der durch seine Nachkommen, Gott besonders mit dieser Welt vor hat und seine 

Nachkommen sich ausbreiten würden wie der Sand am Meer. 

 

Rebekka hört, wie Isaak das zu seinem Sohn sagt und wittert die Möglichkeit ihren Lieblingssohn endlich 

emporzuheben und ihm diesen Segen zu übertragen. Sie bespricht sich mit Jakob und bereiten auf die 

Schnelle für Isaak ein ganz besonderes Vesper.  

 

Jakob spürt aber gleich, dass dieser Plan Widrigkeiten in sich birgt. Esau sei viel behaarter und wenn der 

Vater diesen Betrug — so formuliert es Jakob hier selbst — aufdecken würde, so würde ihn Isaak vermutlich 

verfluchen und nicht Segen. 

 

Doch die beiden heckten einen Plan aus, dass der alte blinde Isaak, nichts von dem Betrug bemerken sollte. 



 

 

So machte Rebekka das Essen für Isaak, so wie er es gern hatte, zog Jakob ein Gewandt von Esau an und 

band ihm Tierfelle um die Arme und an den Hals, sodass Jakob wie sein Bruder roch und sich auch anfühlte. 

 

Der Plan war also fasst narrensicher so scheint es in der Geschichte und wenn man weiß wie es weiter geht, 

dann weiß man auch dass es funktioniert hat.  

Wenn ich mir die Situation allerdings bildlich vorstelle, stelle ich mir schon die Frage, warum das tatsächlich 

funktioniert hat!? Also Isaak musste schon sehr alt und Tatterich sein, um diesen Betrugsversuch nicht zu 

überlisten. 

 

Isaak war zunächst etwas verdutzt weil er damit rechnete, dass Esau länger brauchen würde um die Böcklein 

heran zu schaffen und vorzubereiten und doch viel er auf den Betrugsversuch Jakobs und seiner Mutter 

Rebekka herein, nachdem Jakob die kurze Zubereitungszeit noch damit erklärte, dass Gott ihm diesen Erfolg 

bescherte — ein Skandal. Den Betrug mit Gottes beistand zu untermauern und seinem Vater so etwas 

vorzulügen… 

 

Isaak sprach den Segen über Jakob aus: Völker sollen ihm dienen und Stämme ihm zu Füßen fallen. Er solle 

über seine Brüder herrschen und Gott möge seine Handlungen segnen und ihn immer mit reichen Lohn 

segnen. 

 

„Verflucht sei, der dich verflucht und gesegnet sei, wer dich segnet!“ 

 

— Was für ein Segen. Mehr kann über einer Person doch nicht ausgesprochen werden. Mit dieser 

Perspektive kann ein Leben ja nur gelingen. 

 

 

Und dann kommt es, wie es kommen musste. Jakob hatte überzeugt und wurde gesegnet. Als er allerdings 

den Raum verließ, folgte kurz darauf sein Bruder, der natürlich sein eigenes Vesper dabei hatte und sich den 

Segen abholen wollte.  

 

Isaak sagt Esau, dass er seinen Segen bereits ausgesprochen habe und dass er ihn nicht mehr zurück nehmen 

kann. Für Esau habe er lediglich das was übrig blieb. Ihm würde es nicht so gut und einfach ergehen wie 

seinem gesegneten Bruder und er müsse sich sein Weg erkämpfen, mit seinem Schwert heißt es hier. 

 

Jetzt allerdings sehen wir, dass er im Nachhinein verstanden hatte, dass er bereits um sein Erstgeburtsrecht 

gebracht wurde und schließlich auch noch um seinen Segen, da er genau dieses klagt. 

 

Und das heißt Esau ist stinksauer — und das zurecht! 

 

Der Segen 

Wir sprechen nach jedem Gottesdienst und wenn wir anderen Menschen etwas Gutes tun möchten, den 

Segen Gottes zu. Wir wissen was es bedeutet von Gott gesegnet und behütet zu sein und deshalb wünschen 

wir uns das auch für andere Menschen. Die besonderen Erfahrungen die wir selbst gemacht haben und dieses 

Glück, dass wir mit unserem Gott erlebt haben, lässt uns immer wieder freudestrahlend auf Menschen 

zugehen. 

 

Was aber dieser Segen auch bewirkt ist: Er spricht etwas über das Leben eines anderen aus. 

 

Neben dem, dass wir nicht verstehen wie dieser Segen Gottes an uns handelt und wo wir es nicht spüren und 

nicht sehen und doch die Auswirkungen sehen können, die dieser Segen bei uns hinterlässt, so hat dieser 

Segen auch eine besondere psychologische Funktion die nicht zu unterschätzen ist. 

 

Was glauben Sie, wie Jakob anders ins Leben zurück startet, als diese Worte über seinem Leben 

ausgesprochen wurden. Dieser Segen, dieser Zuspruch wird jede seiner Handlungen bewusst oder unbewusst 

beeinflussen. Wo ihm gesagt wird, dass seine Handlungen gelingen werden, da wird er handeln und es auch 

versuchen. Er geht frohen Mutes an seine ihm gestellten Herausforderungen und er wird auch häufiger, 

Herausforderungen positiv bewältigen.  



 

 

Zum einen, weil er Gottes Segen auf sich hat, was einfach so ist auch wenn wir nicht verstehen wie aber 

eben auch weil er sich an diese Worte erinnert und weil Worte eben viel bewirken können. 

 

Welche Worte wurden an Sie gerichtet, als sie jung waren: „Hilda, du schaffst das, du bist ein intelligentes 

Mädchen und ich glaube an dich und ich weiß Gott steht auf deiner Seite.  

Oder war es auch ein: „Edwin du bist ein Versager ganz wie dein Vater. Du wirst es auch zu nichts bringen, 

lass es doch gleich sein, selbst Gott ist von dir enttäuscht.“ 

 

Ich glaube, wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, wie viel gut gemeinte und aufbauende Worte 

bei anderen Menschen bewirken können, so können wir doch mit relativ wenig Aufwand viele Leben extrem 

positiv beeinflussen. 

Damit kann man in der Familie anfangen, weil die es häufig am Nötigsten haben es von uns zu hören. Aber 

auch darüber hinaus, können wir viele Menschen um uns herum neben Gottes Segen auch unseren Segen 

mitgeben, in dem wir gutes über sie und über ihr Leben aussprechen. 

 

Gottes Segen bleibt bestehen 

Der andere Punkt den ich noch sehr wichtig finde ist der, dass Gott an seinen Versprechen festhält. 

Ja es erschien irgendwie fragwürdig wie Jakob seinen Bruder behandelte und doch zeigt uns der Text auch, 

dass da wo Menschen Gottes Segen zugesprochen wird, der Segen auf ihnen bleibt, unabhängig ihres 

Verhaltens.  

Jakob hätte es verdient gehabt, dass ihm diese Segen entzogen würde, weil er nicht rechtens daran kam und 

doch zeigt die Bibel damit, dass Gottes Segen bleibt. Er bleibt auch auf Jakob. Wo wir gesegnet werden, da 

bleiben wir unter Gottes Segen, unabhängig ob wir uns diesen verdient haben oder nicht. Unabhängig davon, 

ob wir einem biblischen Ideal entsprechen oder nicht. Wir bleiben unter Gottes Segen —  eine der 

wichtigsten Aussagen die wir Menschen nahe bringen müssen. 

 

Gott hat seinem Volk nicht die Treue entzogen, er hat sich kein neues Volk gesucht, was dankbarer mit 

dieser Rolle umgehen würde, nein, er ist diesem Volk treu geblieben. 

Er hat sich diesem Volk verschrieben, mit all seiner Zuneigen und Fürsorge und mit all dem Schmerz den 

Israel ihm immer wieder zufügte. 

 

Zusage an uns 

Und genau das ist auch die Zusage die uns gilt. Gott hat sich für uns entschieden und hat sein Ja zu uns 

gefunden, was wir in der Taufe miteinander feiern. Er hat uns sein Ja gegeben und er liebt es, wenn wir unser 

Ja zu ihm finden. Aber egal ob wir es erwidern oder wie intensiv wir darauf antworten, Gottes Ja zu uns 

bleibt bestehen. 

 

So wie Gott am Volk Israel handelt, so handelt er auch an uns. Deshalb ist jede Geschichte mit seinem 

auserwählten Volk so spannend weil wir daraus lernen können wie Gott mit Menschen umgeht. Wir lernen 

daraus auch wie Gott sich Menschen verschreibt und wie genial es ist, dass Gott es aushält, wenn wir gerade 

nicht vorbildlich leben oder die besten Absichten haben. 

 

Gott gibt uns sein Ja und das steht. Er geht mit uns seinen Weg. Er hat sich für uns entschieden mit all 

unseren Stärken und Schwächen. Das ist für mich immer wieder eine unglaublich schöne Zusage — und 

übrigens hat Gott sich sehr viel Menschen ausgesucht. Er hat sich auch die Menschen in seine Nachfolge 

gerufen die mir gerade so gar nicht in den Sinn passen. Auch sie sind nur verirrte Schafe wie wir, die nicht 

unsere Abneigung verdienen, sondern etwas von der Liebe die Gott auch für uns bereit hält. 

Lasst uns Gott danken, dass er an uns fest hält und uns seinen Segen nicht entzieht, auch wenn wir uns 

wieder einmal wie Adam und Eva verhalten und es nicht anders verdient hätten als aus seinem Segensradius 

heraus zu fallen. Aber an dem wie Gott mit seinem Volk umgeht können wir sehen, wie er immer an uns fest 

halten wird. Und das unser gesamtes Leben lang. 

Amen. 


