
Pfarrer Jörg Zimmermann 
 

Predigt zu 1. Mose 33,1-16, 
am 04.07.2010 in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 

 
 

„Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann. 
Und er verteilte seine Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Leibmägde und 
stellte die Mägde mit ihren Kindern vornean und Lea mit ihren Kindern dahinter und Ra-
hel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er 
zu seinem Bruder kam. 

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

ihn, und sie weinten. 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 
Knechte beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor 
ihm. 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. 

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

antwortete: Dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach: Ich habe genug, mein 
Bruder; behalte, was du hast. 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. 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. 

 
Und Esau sprach: Lass uns aufbrechen und fortziehen; ich will mit dir ziehen. Er 

aber sprach zu ihm: Mein Herr weiß, dass ich zarte Rinder bei mir haben, dazu säugende 
Schafe und Kühe; wenn sie auch nur einen Tag übertrieben würden, würde mir die ganze 
Herde sterben. Mein Herr ziehe vor seinem Knechte her. Ich will gemächlich hintennach 
treiben, wie das Vieh und die Kinder gehen können, bis ich komme zu meinem Herrn nach 
Seir. 

 
Esau sprach: So will ich doch bei dir lassen etliche von meinen Leuten. Er antwor-

tete: Ist das denn nötig? Lass mich nur Gnade vor meinem Herr finden. So zog Esau an 
jenem Tage wiederum seines Weges nach Seir.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
 in der Bibel ist es wie im richtigen Leben: da gibt es Persönlichkeiten, die sind hochbe-
rühmt – und manchmal fragt man sich: warum eigentlich? So bedeutend ist das, was diese Leu-
te tun, im Grunde gar nicht. Oder es sind sogar ziemlich zweifelhafte Persönlichkeiten, die eher 
Anlass zu Kritik als zu Bewunderung geben. Dennoch sind sie berühmt und spielen eine Haupt-
rolle, sei es in der Politik, im Showgeschäft oder wo auch immer. Wir schauen zu ihnen auf; ihr 
Name ist in aller Ohr und Munde; so Mancher nennt gar das eigene Kind danach. 
 
 Und dann gibt es die anderen: eigentlich Leute, vor denen man nur den Hut ziehen kann, 
die Bemerkenswertes vollbringen und wirklich Anlass zu Bewunderung geben. Aber sie stehen 
nun mal nie im Scheinwerferlicht, sondern immer im Hintergrund. Man kennt sie nicht so gut wie 
die Leute der erstgenannten Gruppe; sie haben keinen Fanclub, und ihre Namen geraten 
schnell in Vergessenheit. 
 
 Ja, so ist das im menschlichen Leben – und so ist es eben auch schon in der Bibel. Ja-
kob: das ist so ein Berühmter, einer der so genannten „Erzväter Israels“, und doch hören wir von 
ihm wahrlich nicht nur Gutes: den eigenen Bruder trickst er erst aus, indem er ihm für den lä-
cherlichen Preis eines Linsengerichtes sein Erstgeburtsrecht abkauft, und dann betrügt er ihn 



samt dem gemeinsamen Vater Isaak um den Segen, der dem Erstgeborenen gebühren würde – 
und das ist eben nicht er, Jakob, sondern Esau, der knapp, aber immerhin, ältere der beiden 
Zwillingsbrüder. 
 
 Nach diesem handfesten Skandal muss Jakob die Familie fluchtartig verlassen. Immer-
hin, als er sich in Rahel verliebt, entwickelt er erstmals selber so etwas wie Zähigkeit und 
Durchhaltevermögen, sogar dann, als – welche Ironie des Schicksals – Jakob, der Betrüger, nun 
selber durch seinen Schwiegervater gelinkt wird und zunächst Lea, die ältere Schwester seiner 
geliebten Rahel, heiraten muss, bevor er auch sie bekommt. 
 
 Und doch haftet Jakob die Neigung zum Betrug selber an, was man schon daran sieht, 
dass sein eigener Name im Hebräischen als „Betrüger“ gedeutet werden kann. Verblüffend, 
dass dieser Name bis heute sowohl im Hebräischen als auch im Deutschen ein sehr beliebter 
Name ist. Und  so habe ich auch immer mal wieder einen Jakob zu taufen! 
 
Ganz anders Esau: ein wenig grobschlächtig und wohl intellektuell nicht der Hellste, ja. Sonst 
hätte Jakob ihm nicht sein Erstgeburtsrecht lediglich für das erwähnte Linsengericht abkaufen 
können.  
 
 Doch zugleich ist Esau, wie wir im heutigen Predigttext erfahren, ein herzensguter, 
großmütiger Mann und Bruder. Er denkt nicht an Vergeltung gegen seinen Bruder, sondern will 
Versöhnung mit ihm. Großmut und Barmherzigkeit charakterisieren ihn – und doch ist nicht er 
berühmt geworden; ja das Ergebnis von Jakobs Betrug an Esau wird nie wieder zurückgenom-
men. Esau steht in seiner Bedeutung für die Heilsgeschichte weit hinter Jakob; sein Name ist 
nicht groß von Wichtigkeit und hierzulande ziemlich unbekannt. Und auf meinen ersten Täufling, 
der so heißt, warte ich bisher vergebens! 
 
 Als wir im Pfarrkonvent der Johanniskirchengemeinde und der Kottenforstgemeinde 
überlegten, was für Geschichten unter dem Titel „Hassen–Streiten – biblische Auseinanderset-
zungen“ zu predigen wären, da ist mir schnell diese hier eingefallen. Über Zweierlei möchte ich 
mit Ihnen nachdenken: zum einen über diese Haltung des Esau, die er hier an den Tag legt und 
die so ganz anders ist als das, was wir so kennen und erwarten. Und zum anderen aber auch 
über das irritierende Phänomen, dass es ungeachtet aller Dinge, die ich gerade über die beiden 
Brüder ausgeführt habe, es nun eben doch Jakob ist, der sogar von Gott her als derjenige gilt, 
mit dessen Namen die Geschichte Israels unauflöslich verknüpft  ist. 
 
 Also zum Ersten: was tut Esau hier? Er verzichtet auf jede Form der Rache oder auch 
nur des gerechten Ausgleichs und begegnet seinem betrügerischen Bruder vielmehr voller Liebe 
und Freude darüber, dass er ihn nach langer Zeit endlich wiedersieht. Dies alles ist umso be-
merkenswerter, weil es von Esau nach dem Betrug durch Jakob und seiner Flucht noch gehei-
ßen hatte, er plane, seinen Bruder umzubringen, sobald Vater Isaak das Zeitliche gesegnet ha-
ben würde und den Brudermord nicht mehr miterleben müsste. 
 
 Aber nun kommt es ganz anders! Zunächst wird man wohl sagen müssen: die Szene 
erscheint stilisiert: Esau wird als Anführer einer Söldnertruppe dargestellt, die 400 Mann um-
fasst; Jakob dagegen ist mit seinen 2 Frauen, 2 Mägden, den vielen Kindern und Vieh unter-
wegs. Alles spräche dafür, dass die Söldner nun diese Situation zu ihren Gunsten ausnutzen: 
sie sind viele und vermutlich bewaffnet, die anderen sind wenige, haben aber viel, was sich zu 
stehlen lohnt. Ja schon ohne die Konfliktgeschichte zwischen Jakob und Esau zu berücksichti-
gen, wäre hier nach üblichen Maßstäben klar, wer was tut. 
 
 Erst recht gilt das auf dem Hintergrund der Geschichte dieser beiden ungleichen Zwillin-
ge. Eine bessere Gelegenheit könnte Esau nicht bekommen, um seinem Bruder jetzt mal so 
richtig eins reinzuwürgen. Auch wenn er damit nicht rechnen konnte, jemals diese Gelegenheit 
zu haben: jetzt ist sie da wie auf dem Silbertablett präsentiert. Esau muss wirklich nur zugreifen. 
Er könnte ohne Probleme seinen Vorsatz, Jakob zu ermorden, in die Tat umsetzen. 



 
 Aber das tut er nicht, im Gegenteil: sogar als Jakob vor ihm förmlich zu Kreuze kriecht, 
nutzt er die Situation nicht aus. Dieser nennt ihn gleich mehrfach „Herr“; er spricht ihn als „mein 
Bruder“ an! Wobei irgendwie doch auch wieder die altbekannten Charaktere der beiden durch-
kommen: Esau der zwar Grobschlächtige, aber zugleich naiv-Gutmütige, Jakob dagegen verzär-
telt und zugleich linkisch und durchtrieben. Esau ist halt der Mensch, der ganz „aus dem Bauch“ 
heraus redet und handelt. Jakobs Handeln dagegen ließe sich auch jetzt, in seiner wahrlich 
misslichen Situation, durchaus von seiner berechnenden Art her begreifen: seine Unterwürfigkeit 
ist verständlich – schließlich hat er keine Alternative. 
 

Es folgt ein Austausch von Höflichkeiten, der kaum zu überbieten ist. Von Jakob aus na-
türlich nachvollziehbar; vermutlich denkt er sich: bloß kein falsches Wort sagen, damit die Stim-
mung nicht kippt. Ich biete vielmehr Esau praktisch mein ganzes Hab und Gut an. Nur um Eines 
geht es ihm: „Dass ich Gnade fände vor meinem Herrn.“ Letzterer ist, wohl gemerkt, sein 
Bruder, dem gegenüber er kein geringeres Verbrechen begangenen hat als dies, dass er ihm 
seine Lebensposition gestohlen hat. Und das heißt nun für unseren Predigttext: der Kontrast 
zwischen dem, was von Esau zu erwarten wäre, und dem, was er sagt und tut, könnte größer 
nicht sein: nicht einmal ein sozusagen liturgisches Wort der Vergebung, der Gnade, spricht Esau 
hier zu Jakob. Auch ohne dies ist es klar, dass Jakob nichts mehr zu fürchten hat. Nur er selber, 
Jakob, braucht bezeichnenderweise bis zum Ende der Geschichte, bis er das begriffen hat! Weil 
er um die Größe seiner Schuld weiß, kann er das Ausmaß an Bruderliebe gar nicht fassen, die 
ihm hier begegnet! 
 
 Warum trägt der Verfasser hier dermaßen dick auf? Warum dieser starke Kontrast zwi-
schen erwarteter und erfolgter Reaktion? Liebe Gemeinde, ich möchte es so sagen: ich erblicke 
hier, mitten im Alten Testament, dem doch so häufig Brutalität und Rachsucht bescheinigt wer-
den, eine Art Vorläufer der berühmten Jesusworte aus der Bergpredigt und von anderswoher, 
etwa: „Wenn dich einer nötigt, eine Meile mit ihm mitzugehen, so gehe mit ihm zwei.“ 
(Matthäus 5,41) Oder wenn er von der Vergebung sagt: „nicht siebenmal, sondern siebzig 
mal siebenmal“ soll sie erfolgen. (Matthäus 18,22) Überflüssig zu erläutern, dass es hier nicht 
um mathematische Übungen geht. Es geht um grenzenlose Bereitschaft zur Vergebung, um 
nichts mehr und nichts weniger. 
 
 Da mag man diskutieren: ist das überhaupt gut, ist es pädagogisch sinnvoll, was Gott 
hier Jakob gegenüber tut? Wird es dem Betrüger hier nicht allzu leicht gemacht? Weiß man 
überhaupt, ob sich sein Verhalten durch die erwiesene Vergebung nachhaltig verändert? Vieles 
spräche dafür, bei alledem sehr skeptisch zu bleiben. Und doch zögere ich mit dieser Reaktion. 
Weil ich das Wesen von Vergebung und Versöhnung ernst nehmen will: das sind eben keine 
Kategorien der Berechnung, sondern der Liebe! Dieser jedoch eignet etwas Überschwängliches, 
etwas, das sich in der Tat jeder Kontrolle und wohldosierten Begrenzung entzieht.  
 
 Wenn ich auf die Art und Weise blicke, wie wir unsere Beziehungen zu gestalten pflegen, 
dann fühle ich uns und auch mich selber genau an dieser Stelle erwischt: da kontrollieren und 
dosieren wir ja ständig. Und wenn sich jemand uns gegenüber schuldig gemacht hat, dann über-
legen wir uns schon sehr gut, ob wir seine Entschuldigung annehmen oder nicht. Bis dahin, dass 
es Menschen gibt, die wir im Grunde längst abgehakt haben und denen wir keine Chance mehr 
geben.  
 
 Liebe Gemeinde, eine Geschichte wie die zwischen Jakob und Esau sticht wie eine Na-
del in diese unsere Haltung hinein: da hält man uns den Spiegel vor, und wir werden zu einem 
anderen Umgang mit Schuld und Vergebung aufgerufen. Zu einem solchen Umgang, wie wir ihn 
uns insgeheim ja vielleicht auch selber wünschen, wenn wir uns mal in die Lage Jakobs verset-
zen. Den wir dann aber auch wieder leicht für unangemessen erklären: hätte Esau nicht erst mal 
abwarten müssen, was Jakob ihm zu sagen hat? Hätte er nicht selber die „Bußleistung“ definie-
ren müssen, die Jakob zu bringen hätte? „Vergebung“ in allen Ehren, aber: so locker geht das 



doch nun auch wieder nicht; da ist doch – gerade im Hinblick auf wirklich große Verbrechen – 
eine Wiedergutmachung, ein Ausgleich fällig, nicht wahr?! 
 
 Nun, liebe Gemeinde: vom Neuen Testament her wäre darauf zu antworten: In der Tat, 
so etwas braucht es wirklich! Aber genau das hat Gott selber gegeben, in Gestalt seines Sohnes 
Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und deshalb haben wir tatsächlich gleichsam den Rü-
cken frei, es Esau gleichzutun, wenn wir einmal in seine Situation kommen sollten. Und wenn 
wir in Jakobs Situation sein sollten: dann lernen wir hier, Vergebung auch wirklich annehmen zu 
dürfen! Das ist manchmal ja fast noch schwerer, als sie jemand anderem zu gewähren! 
 
 Aber nun zum zweiten Punkt: das Verhältnis der Brüder wird wieder ins Lot gebracht. So 
weit, so gut. Aber Eines geschieht bemerkenswerterweise nicht, obwohl man es doch eigentlich 
erwarten müsste: der Betrug, den Jakob einst an Esau begangen hatte, wird nicht rückgängig 
gemacht. Die Geschichte Israels wird mit dem Erzvater Jakob weiter geschrieben. Einen „Erzva-
ter Esau“ gibt es nicht.  
 
 Natürlich mag man fragen: ja ist das denn gerecht? Wie sollte das Verhältnis der beiden 
Brüder wieder in Ordnung kommen, wenn an diesen ursächlichen Punkt gar nicht gerührt wird? 
 
 So berechtigt diese Frage klingt, ich meine dennoch, wir sollten uns die Antwort nicht zu 
leicht machen. Natürlich wäre es das Beste, man könnte sozusagen das Rad zurückdrehen und 
einen Zustand ursprünglicher, ungetrübter Harmonie zwischen Jakob und Esau wiederherstel-
len, so als sei niemals etwas zwischen den beiden vorgefallen.  
 

Aber seien wir realistisch genug zu erkennen: diese Erwartung ist schlicht lebensfremd. 
Wer unter Vergebung und Neuanfang das Zurückspringen in einen idyllischen Urzustand ver-
steht, der mag da etwas sehr Schönes vor Augen haben, aber: diesem Bild entspricht keine 
Wirklichkeit in dieser unserer Welt. Diese ist vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass da Wunden 
geschlagen werden, die – um das Mindeste zu sagen – eine Narbe hinterlassen.  

 
Nein: Vergebung und Neuanfang – wenn es sie denn geben soll – müssen sich ereignen 

mitten in einer Welt, die von den Folgen dessen geprägt ist, dass es Hass und Streit mitten unter 
uns gibt. Und da gilt: sowenig sich das Rad der Zeit einfach zurückdrehen und alles Geschehe-
ne ungeschehen machen kann, so sehr soll es gleichwohl Vergebung und Neuanfang unter uns 
geben! Dadurch werden Vergebung und Neuanfang noch bemerkenswerter, als sie es ohnehin 
bereits sind.  
   
 Und doch: auch wenn man dies alles zugesteht, bleibt ein Rest an Unverständlichem, der 
uns zu schaffen macht: warum nur schreibt Gott die Geschichte seines Volkes Israel mit einem 
Erzvater Jakob weiter, der sich diesen Status betrügerisch erschlichen hat? Was hindert ihn 
daran, spätestens in dem Moment, wo Jakob und Esau sich wieder begegnen, an dieser ent-
scheidenden Stelle die Dinge geradezurücken? 
 
 Liebe Gemeinde, da kann ich nur sagen: ich weiß es nicht. Ist es der einmal erteilte 
Erstgeborenensegen, der nicht zurückgenommen werden kann? Oder ist es schlicht dies, dass 
in der Bibel nun mal nicht alles so logisch glatt und rational keimfrei läuft, wie unsereiner dies 
gern hätte? 
 
 Wie auch immer, entscheidend ist dies: Esau, der Betrogene, hält sich nicht lange mit 
derlei Fragen auf. Er behandelt Jakob brüderlich, ohne auch nur einen Moment lang vorsichtig-
taktisch danach zu schielen, welche „Wiedergutmachung“ sich für ihn selber damit ergeben wird. 
Zwar hören wir rein gar nichts zu der Frage, wie Esau wohl zu Gott steht, aber wenn wir uns 
diese Frage einmal stellen, dann kann die Antwort gemäß dem Verlauf unserer Geschichte nur 
lauten: Esau weiß sich bei Gott in guten Händen. Wie auch immer Gott seine Geschichte und 
die seines Volkes weitergehen lassen wird – er, Esau, kann das akzeptieren, und es wird auf 
seine Bereitschaft zur Vergebung gegenüber seinem Bruder keinen Einfluss haben. 



 
 Liebe Gemeinde: das ist es, was mich an Esau, diesem zu Unrecht häufig nicht beachte-
ten Bruder Jakobs fasziniert und wovon ich gerne selber mehr hätte: dass er tatsächlich so gar 
nicht kalkulierend agiert, wo es um sein Verhältnis zu seinem Bruder geht. Dass er vielmehr 
sozusagen das Füllhorn seiner Gnade über ihm ausschüttet als Ausdruck seiner durch nichts zu 
bremsenden Liebe gegenüber seinem Bruder.  
 
 Letzten Endes höre ich die Botschaft der Bibel insgesamt so, dass Gott dies mit uns allen 
genauso macht. Und dass wir deshalb allen Grund haben, es miteinander ebenso zu machen. – 
Wobei ich natürlich weiß: auf Knopfdruck ist diese Haltung gegenüber Menschen, die uns 
schwer enttäuscht haben, nicht herzustellen. Und es gibt Situationen des Hasses und des Strei-
tes, die so tief gehen, dass man es kaum für möglich hält, jemals diese Haltung zu gewinnen.  
 

Nichtsdestoweniger möchte ich diese Geschichte zwischen Jakob und Esau als eine der 
großen mutmachenden Geschichten der Bibel in meinen Alltag mitnehmen. Der Geist, den sie 
atmet, ist ein guter Geist, einer, der uns aus den Untiefen von Hass und Streit in bessere Gefilde 
führt. Es ist der Geist, mit dem Gott uns selber begegnet und den wir deshalb von Gott auch für 
unser zwischenmenschliches Miteinander immer wieder neu erbitten sollten. Weil er uns und 
anderen gut tut. Amen. 


