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Predigt im Rahmen der Predigtreihe zum Vater Unser – Sommer 2018  

Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Bielefeld 

Vikarin Heike Stöcklein  

Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 

Gen 33,1-15 

 

Schwestern und Brüder, 

Esau ist wütend. Er tobt und schreit, brüllt und macht seinem Zorn Luft.  

Wieder einmal hat sein jüngerer Zwillingsbruder ihn listig und intrigant um seine Rechte als 

Erstgeborenen gebracht! Aber diesmal war er da, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 

gebracht hat. Jetzt duldet Esau das ungerechte Verhalten nicht mehr, so viele Jahre, seit seiner 

Geburt schon, musste er all das erleiden. Jetzt ist Schluss! Fieberhaft steigt in ihm der Wunsch 

auf, sich zu rächen, den kleinen hinterlistigen Betrüger endlich in seine Schranken zu weisen!  

Zwischen den Brüdern knirscht es schon ein halbes Leben lang, schon seit ihrer Geburt. Sie sind 

zwar Zwillinge, aber doch so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Esau kam als Erster auf die 

Welt, aber sein jüngerer Bruder hatte damals schon versucht, ihn auszubooten. An der Ferse des 

Älteren hatte er sich bei der Geburt festgehalten, so als wollte er ihn noch im Mutterleibe 

zurückhalten und überholen. „Fersengrabscher“ haben sie ihn deswegen genannt, hinterlistiger 

Betrüger. Jakob. 

 

Die Jungen wuchsen heran, Esau wurde Jäger und der Liebling des Vaters Isaak. Jakob blieb an 

den Zelten und wurde von der Mutter Rebekka bevorzugt. Was er bei der Geburt nicht geschafft 

hatte, nämlich Esau zu überholen, das versuchte er weiterhin als Heranwachsender, aber auf 

anderen Wegen. Und damit war er erfolgreich.  

Das eine Mal hat Jakob ihm das Erstgeburtsrecht abgeluchst. Rückblickend ärgert sich Esau auch 

über sich selbst, er hätte damals schon ahnen müssen, dass der kleine listige Kerl nicht ohne 

Hintergedanken ein Linsengericht zubereitet hat. Damals war Esau müde und erschöpft von 

einem langen Tag der Jagd zurückgekommen. Jakob bot ihm ein Linsengericht an. Da Esau 

schon beim Geruch das Wasser im Munde zusammenlief, erschien ihm die Bedingung, die Jakob 

stellte, unbedeutend, ja sogar banal. Das Erstgeburtsrecht wollte er haben – ja, sollte er es doch 

bekommen, dachte sich Esau, was nützt es mir, ich hab doch jetzt Hunger!  

Erst jetzt, Jahre später, in seiner Wut fällt es Esau wie Schuppen von den Augen! Jetzt erkennt er 

die Konsequenzen. Und der Zorn in ihm nimmt sogar noch zu! Denn am Sterbebett ihres Vaters 

Isaak hat Jakob sich als Esau ausgegeben, alles nur, um den Erstgeburtssegen zu erhalten! Der 

Segen, der eigentlich Esau zugestanden hätte! Den eigenen Vater hat der listige Betrüger 
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getäuscht. Und in gutem Glauben segnet der Vater ihn. Ihm soll es gut ergehen, er soll in Fülle 

leben, er wird ein Großer und Bedeutender, vieles wird ihm leicht fallen.  

Und was bleibt für Esau? Esau kommt zu spät zum sterbenden Vater. Verzweifelt bittet er ihn 

um Segen. Doch Isaak kann lediglich sagen, dass Esau im Leben durch harte und 

entbehrungsreiche Zeiten gehen wird.  

Esau ist wütend. Er brüllt und schreit vor Ärger. Das ist zu viel! Jetzt möchte er Jakob am 

Liebsten erwürgen. Tobend sucht er den Jüngeren im Lager, doch der hat sich schon aus dem 

Staub gemacht. Zurecht fürchtet er den Zorn des Älteren!  

Die Bibel schweigt von Esau und wie es ihm in seiner Wut weiter ergeht.  

Und Jakob? Seinen Lebensweg erleben wir mit – und was für ein Weg das ist! Immer wieder 

kommt er mit größeren und kleineren Betrügereien durch. Nach und nach findet er Ehefrauen, 

wird Vater vieler Kinder, vergrößert seinen Haushalt, wird ein erfolgreicher Viehzüchter, zieht 

mit seiner Großfamilie durch die Lande. Ihm begegnen die Engel Gottes und er ringt des Nachts 

mit übernatürlichen Mächten. Ein halbes Leben lang könnte es bei Jakob nicht besser laufen.  

Aber seine Vergangenheit lässt ihn nicht los, die Bande zu seinem Bruder ist nicht abgerissen. 

Denn eines Tages dann steht er bei seinem nomadischen Züge durch die Lande vor der Grenze 

zu Esaus Land.  

 

Ein halbes Leben später sollen also die Brüder wieder aufeinander treffen. 

Jakob weiß nicht, wie es Esau in den letzten Jahren ergangen ist. Vor allem weiß er nicht, welche 

Gemütsverfassung den älteren Bruder umfängt. Jakob stellt sich vor, dass Esau ihm noch immer 

grollt, dass sein Zorn auch ein halbes Leben später nicht verflogen ist, sich nicht in Wohlgefallen 

aufgelöst hat. Er weiß, dass es keine neckischen Lappalien sind, die zwischen ihm und seinem 

Zwilling liegen, sondern dass er den Älteren schwer geschädigt hat, in Bezug auf Rechte und 

Segen des Erstgeborenen, aber noch viel schwerwiegender, hat er das Vertrauen ausgenutzt und 

zerstört. Sein schlechtes Gewissen nagt an ihm.  

Und die Sorge, dass Esau sich rächt, gewaltsam gegen Jakob und seine Familie vorgeht, die plagt 

ihn auch – er hat den tobenden Esau noch gut vor Augen.  

Jakob kann nicht anders, überlegt fieberhaft, wie er seinen Bruder besänftigen kann, wie er ihm 

zeigen kann, dass ihm leid tut, was er getan hat, vor so vielen Jahren. Mit Geschenken will er den 

Älteren milde stimmen, umschmeicheln, besänftigen.  

Und dann rückt das Aufeinandertreffen der beiden Brüder immer näher, aus der Ferne können 

sie sich schon sehen – auf der einen Seite Jakob und seine Großfamilie und auf der anderen Esau 

und vierhundert Mann. Schritt für Schritt nähern sie sich. Sieben Mal wirft Jakob sich auf die 

Erde nieder, unsicher darüber, was ihn erwartet, furchtsam vor der Wut Esaus. 
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Und Esau? Esau läuft auf Jakob zu, herzt ihn, umarmt ihn, freut sich, seinen kleinen Bruder 

wiederzusehen. Beide liegen sich weinend in den Armen.  

Die beiden Brüder sind sich so nah wie nie.  

 

Das ist ein Wunder, das Jakob und Esau da miteinander – aneinander erleben. Ein 

unbeschreibliches Wunder und es bricht mitten in ihre Welt ein. Ein halbes Leben nach dem 

großen Ärger geht Jakob auf Esau zu und sagt: „Es tut mir leid. Ich hätte das nicht tun sollen. 

Vergib mir!“ Es ist ein schwerer Schritt, zuzugeben, dass ich mich schrecklich verhalten habe. 

Dass ich meinen Bruder verletzt habe. Nicht körperlich, sondern ihm Wunden in der Seele 

verursacht habe. 

Ein halbes Leben nach dem großen Ärger rennt Esau auf seinen Bruder zu und sagt: „Ich bin 

versöhnt mit Dir. Ich habe nicht vergessen, aber ich habe den Ärger und Zorn überwunden.“ 

Es ist ein schwerer Schritt, Kränkung, Wut und Verletzungen nicht zu pflegen, sondern zu 

verarbeiten. Vergangenes hinter sich zu lassen und neu liebend auf den Bruder zuzugehen. Esau 

fordert nicht Wiedergutmachungen ein, er hat alles, was er braucht. Er sieht seinen Bruder 

wieder, hält ihn in den Armen – ein halbes Leben später.  

Und Jakob schaut staunend seinen Bruder an und spricht: „ich sah dein Angesicht, als sähe ich 

Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen.“  

Die schweren Schritte der Brüder aufeinander zu hat Gott begleitet. Er hat mit Esau gelitten, er 

hat mit Jakob gerungen. Er hat beiden zugemutet, dass sie Schritte aufeinander zugehen, die 

Versöhnung erreichen. Esau hat er nicht allein gelassen in der Wut, sondern mit ihm die 

Kränkung und den Zorn durchgestanden. Und ihm nicht das Herz hart, sondern es weit und 

offen werden lassen. Esau ist nicht mehr der Alte. Er ist mit sich im Reinen, er ist mit Gott im 

Reinen. Er ist frei von der Vergangenheit, die ihn blind gemacht hat vor Wut, bereit für eine 

friedliche Zukunft. Und so in der Lage, seinem Bruder zu vergeben. 

Und Jakob? Gott hat mit ihm gerungen, er hat ihn nicht los gelassen, hat ihn nicht durchkommen 

lassen mit seinen listigen Betrügereien. Aber er hat nicht mit Jakob gerungen, um ihn klein zu 

machen und zu besiegen. Sondern um ihn aufzurichten, ihn mit sich und mit Gott ins Reine 

kommen zu lassen. Auch Jakob ist nicht mehr der Alte. Er bittet um Vergebung, seinen Bruder 

und Gott. Und ihm wird vergeben. Von seinem Bruder und von Gott.  

 

Versöhnung, Vergebung – beides fordert alles von uns. Die Schritte, die wir zu Vergebung und 

Versöhnung gehen müssen, fallen uns schwer, sie sind oft sehr schmerzhaft. Manchmal können 

wir sie gar nicht gehen. Und manchmal wissen wir nicht, ob wir Jakob oder Esau sind, ob wir um 

Vergebung bitten oder dem Anderen vergeben sollen.  
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So wie Esau seinem Bruder entgegen gelaufen ist, so läuft auch Gott auf uns zu, mit offenen 

Armen – in der Gestalt des liebsten Menschen, mit dem wir uns böse gestritten haben, wo in 

hitziger Stimmung harsche Worte gefallen sind. Und wo nach der Abkühlung der Gemüter 

offenbar wird, wie banal der Grund des Streits eigentlich war. 

Gott kommt den Streitenden entgegen, wo Mitschüler sich gegenseitig das Leben im 

Klassenraum zur Hölle gemacht haben und einsehen, dass ihr Verhalten unfair und gemein war. 

Und wo der ausgeschlossene Einzelgänger in die Gemeinschaft aufgenommen wird. 

Gott kommt den Verhärteten entgegen, wo eine Mutter und eine Tochter nach jahrelangem 

Schweigen sich ganz zaghaft wieder einander annähern und freundliche Worte füreinander 

haben. 

Gott leidet mit uns, wenn uns Schaden angetan wird. Gott ringt mit uns, wenn wir anderen 

Unrecht angetan haben. Er will uns nicht klein machen, sondern helfen, aufrichten. Er spricht 

sein Ja zu uns, vergibt uns. Damit wir vergeben können – uns selbst und unseren Nächsten. Und 

damit wir Vergebung annehmen können und unseren Brüdern und Schwestern mit offenen 

Armen entgegenlaufen. In ihren Gesichtern sehen wir das Gesicht Gottes und es blickt und 

freundlich an.  

Vergebung und Versöhnung – was für ein Wunder!  

 

 

Fürbitten 

Du bist gerecht, 

barmherziger Gott. 

Du durchschaust uns. 

Vor dir ist offenbar, 

was wir einander antun, 

an wem wir schuldig werden, 

wo wir versagen, 

wo wir wider besseres Wissen 

nichts sagen, 

nicht eingreifen, 

nicht umkehren. 

Wir bitten dich: 

Vergib! 

Du bist gerecht, 

barmherziger Gott. 

Du willst Gerechtigkeit. 

Vor dir ist offenbar, 

was die Mächtigen antreibt, 
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wonach sie streben, 

wo sie das Ihre suchen, 

wo sie wider besseres Wissen 

nichts sagen, 

nicht eingreifen, 

nicht umkehren. 

Wir bitten dich: 

Vergib! 

Du bist geduldig, 

barmherziger Gott. 

Du willst den Frieden. 

Vor dir ist offenbar, 

wie die Einflussreichen Hass säen, 

wo die Schwachen in Gefahr geraten, 

wo die Schöpfung leidet. 

Vor dir ist offenbar, 

wie wider besseres Wissen 

die Lüge um sich greift 

Wir bitten dich: 

Vergib! 

Du bist treu, 

barmherziger Gott. 

Du willst unsere Liebe. 

Vor dir ist offenbar, 

wie deine Kirche ist, 

wo sie dein Wort hört, 

wie sie dich anbetet, 

wo sie versagt, 

wo sie wider besseres Wissen 

nichts sagt, 

nicht eingreift, 

nicht umkehrt. 

Bei dir ist die Vergebung, 

ewiger Gott. 

Du willst, dass wir eins sind. 

Du bist der Frieden, 

der alles neu macht. 

Vergib uns und mache uns und alle Welt neu 

durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Bruder. 

Amen. 

 


