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                            1. Mose 27,1-40
 Problemfamilie mit Verheißung

Texterklärung  

Von Isaak erfahren wir wenig: Geburt, Opferung, 
Heirat, Geburt der Zwillinge, Konflikt mit Philistern. 
Isaaks Altersgeschichte gehört eigentlich schon zu den 
Geschichten über Jakob. Jetzt ist er 137 Jahre alt (Rück-
schluss aus 25,26; 31,41; 47,9) und will seinen Nachlass 
regeln. Der Konflikt zwischen menschlichen Interessen 
und göttlicher Verheißung setzt sich fort. Isaak hält sich 
an die Tradition und bevorzugt den erstgeborenen Esau. 
Rebekka weiß um Gottes Ankündigung bei der Schwan-
gerschaft (25,23) und bevorzugt Jakob.

Dem Segen durch Betrug nachhelfen?! 

Isaak ist jetzt so alt wie sein Vater beim Tod seiner 
Mutter (Kap. 23,1). Abraham hat damals mit Ketura 
weitere Kinder gezeugt (25,1ff.). Isaak dagegen ist vom 
Alter gezeichnet und erblindet. Er weiß, was er zu 
tun hat, wenn er nun Esau damit beauftragt, ihm ein 
schmackhaftes Wildbret zu besorgen, bevor er ihm, wie 
es Brauch ist, den väterlichen Segen erteilt. Er kennt 
Esaus Stärken und weiß sie zu schätzen. Aber auch der 
leibliche Genuss gehört zu seinen Motiven.

Rebekka sieht dadurch ihre – offensichtlich für sich 
behaltene – Erwartung gefährdet, die sie seit dem 
Gottesspruch während ihrer Schwangerschaft hegt. Für 
sie war und ist Jakob von Anfang an der Bevorzugte, ihr 
Liebling (vgl. „sein Sohn Esau“, V. 5 / „Jakob, ihr Sohn“, 
V. 6). Offensichtlich war Esau ein Typ, der sich gerne 
in der wilden Natur aufhielt und jagte und damit die 
Sympathie des Vaters erfuhr. Jakob dagegen war eher 
das Muttersöhnchen. Der Gottesverheißung sollten keine 
Hindernisse in den Weg gelegt und Jakob deshalb keinen 
Gefahren ausgesetzt werden. So denken Menschen. 

Claus-Dieter Stoll, Dekan i.R., 
Mötzingen
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Fragen zum Gespräch:
  Was hat Isaak zur Fortführung der Segenslinie von Abraham aktiv beigetragen?
  Kann man die Bevorzugung einzelner Kinder gegenüber anderen rechtfertigen?
  Die Kommunikation zwischen Isaak und Rebekka war offensichtlich nicht von persönlichem Vertrauen 

gekennzeichnet. Wie kann man die Gemeinsamkeit elterlicher Erziehung fördern?
  Welche Gefahren erheben sich, wenn wir unsere eigenen Interessen mit unlauteren Mitteln durchzusetzen 

suchen – gar in der Überzeugung, damit dem Willen Gottes zu entsprechen? 
  Wenn der menschlich unlautere Weg am Ende mit Gottes Zielen Hand in Hand geht, ist das begangene 

Unrecht damit doch zulässig? Oder macht sich nicht Gott selbst damit ungerecht?
  Was bedeutet es, dass Gott sich auf die Ebene menschlicher Abgründe herablässt, verglichen damit, dass 

er sich in seinem Sohn Jesus Christus gar zum Opfer solcher Abgründe machen lässt?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de. 

Lieder: Monatslied „Segen für deinen neuen Weg“ FJ5 236, GL 479, GL 469 1-3, GL 574

             Praxishilfen

Wenn jemand stark und erfolgreich ist, wird das mit 
Gottes Gunst in Verbindung gebracht (Isaak/Esau). Wenn 
jemand eine göttliche Bestimmung hat, dann müssen 
Hindernisse, mit welchen Mitteln auch immer, beseitigt 
werden (Rebekka/Jakob). Dabei hatte schon Abraham 
schmerzhaft erfahren müssen: Wenn man meint, der 
Zusage Gottes nachhelfen zu müssen mit Mitteln, die 
man dafür für geeignet hält, führt das nur in die Irre 
(Hagar/Ismael). 

Der heilige Zweck heiligt nicht die Mittel 

Was sich über Jahre und Jahrzehnte angebahnt hat, 
gerät nun zum betrügerischen Konflikt. Wohlgemerkt 
ist es Rebekka, die die Täuschung in die Wege leitet (den 
Vorgang mit List zu umschreiben, ist zu harmlos). 
Rücksichtslos werden die altersbedingten Einschrän-
kungen bei Isaak ausgenutzt. Jakob macht einfach mit. 
Offensichtlich ist er auch mit 77 Jahren (!) noch nicht 
so weit gereift, eigenständige Verantwortung zu über-
nehmen. Gerade darauf sollte Erziehung jedoch ausge-
richtet sein. Schon beim listigen Erwerb des Erstgeburts-
rechts (Linsengericht; 25,29ff.) beweist Jakob, wie auch 
später bei seinem schlitzohrigen Onkel Laban, dass er 
offensichtlich die Gene seiner Verwandtschaft in sich 
trägt. 

Ethisch ist die Täuschung Isaaks durch nichts zu recht-
fertigen. Die gut gemeinte Absicht der Mutter, damit 
die Weichen für die göttliche Verheißung zu stellen 
(was sie eigentlich ja auch tut), führt zum Zerbruch 
der Familie. Esau ist maßlos enttäuscht. Einen zweiten 
Erstgeburtssegen gibt es nicht. Nur ein kümmerlicher 
Restsegen bleibt ihm. Unwissentlich und ungewollt muss 
Isaak damit aus- und zusprechen, was Rebekka von Gott 
schon angekündigt worden war (25,23). 
Aus der Verflechtung von göttlichem Heilsplan und 
menschlichem Versagen scheint es kein Entrinnen zu 
geben. Schuld bleibt Schuld. Und – wie der Fortgang 
zeigt – Schuld löst eine Lawine weiterer Konflikte mit 
List, Lüge, Betrug und ein Leben in Anspannung und 
Angst aus, bis es zur persönlichen, geistlichen Reife und 
damit Versöhnung kommt.

Dave checkt’s
Was hat es mit dem 
Wort „Segen“ auf sich? 
Dave auf Spurensuche
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