Predigt am 2. Sonntag der 40 Tage 2013
zum Betrug um den Erstgeburtssegen (Gen 27,1-37)

Liebe Pfarrgemeinde!
1. Ich habe letzte Woche meiner Köchin vorgeschlagen,
sie soll doch einmal Pferdefleisch kochen,
entweder so ein Pferdeschnitzel oder ein Pferdekotelett.
Ich möchte einmal probieren, wie das wirklich schmeckt.
Der Pferdefleischskandal ist in aller Munde.
Dabei geht es ja in erster Linie nicht einmal um das
Pferdefleisch sondern um den Etikettenschwindel.
Wenn Rindsfleisch draufsteht und Pferdefleisch
drinnen ist, dann ist das Betrug.
Und damit sind wir schon beim Thema der heutigen
Lesung aus der Jakobsgeschichte.
Jakob betrügt seinen Bruder um den väterlichen
Erstgeburtssegen und er lügt seinem Vater Isaak ins
Gesicht.
2. Es geht in dieser Geschichte um Betrug, um Lüge;
es geht um die Frage der Wahrheit und Ehrlichkeit:
ein wichtiges Thema zur Gewissenserforschung!
Wie halte ich es mit der Wahrheit?
mit der Wahrhaftigkeit? mit der Ehrlichkeit?
Wenn ich bei Schülerbeichten höre, was die Kinder
beichten – und Kinder sind ja das Spiegelbild der
Eltern –, denke ich mir oft:
wir leben heute in einer sehr verlogenen Gesellschaft.

Beim Lügen geht es nicht nur um Einzeltaten – da geht
es um eine Lebensgrundhaltung: Bin ich ein ehrlicher
Mensch, ein Mensch, der um Ehrlichkeit bemüht ist?
… und dass Lügen viel Unheil anrichtet,
zeigt nicht nur die Jakobsgeschichte,
da gäbe es vermutlich heute auch genügend Geschichten
und Beispiele, die man anführen könnte.
Nebenbei bemerkt, es kommt gar nicht so wenig vor,
dass man sich selber anlügt.
Das Problem ist dann nur, wenn man es selber noch glaubt.
3. Blicken wir nun auf die Eltern Isaak und Rebekka.
Irgendwie haben beide Dreck am Stecken.
Jakob ist der Liebling seiner Mutter Rebekka;
er ist so etwas wie ein Muttersöhnchen
und wenn man genauer hinschaut ist es ja Rebekka,
die ihn zum Betrug anstiftet.
Sie möchte, dass Jakob gesegnet wird.
Aber Isaak ist auch nicht besser. Er liebt Esau.
Isaak will Esau segnen und das ganz geheim, ohne dass
es Jakob und auch Rebekka wissen.
Dass Isaak anscheinend nur einen Segen hat,
ist aus heutiger Sicht schwer zu verstehen.
Ein Vater segnet normalerweise alle seine Kinder.
Bibel ist auch ein Stück Familiengeschichte, ja sogar
Volksgeschichte: Abraham ist der Stammvater;
er wurde gesegnet und durch ihn sollen alle Völker der
Erde Segen erlangen. Isaak und jetzt eben Jakob sind in
der Linie der Stammväter.
Jakob ist zum Stammvater des jüdischen Volkes
geworden, dessen Bibel ja das Alte Testament ist.

4. Hier möchte ich nun das Thema der Beziehungen in
der Familie aufgreifen.
zuerst einmal aus der Sicht von Eltern: Bin ich gerecht
zu meinen Kindern? Bevorzuge ich ein Kind?
Sympathie ist ganz menschlich und verständlich.
Gerechtigkeit aber ist die andere Seite und eben,
was elterliche Ungerechtigkeit und Bevorzugung anrichten
kann.
… dann aus der Sicht eines Kindes: Wie gehe ich damit
um, dass ein Geschwister bevorzugt wurde oder wird?
Wie ist meine Beziehung zu den Eltern?
Vielleicht ist es gut, diese Dinge mal anzusprechen,
sich mit einem Elternteil auszusprechen.
vielleicht muss ich auch einem verstorbenen Elternteil
vergeben!?
Ganz egal, ob die Eltern oder der Elternteil noch lebt oder
schon gestorben ist,
sehr sinnvoll ist da das Gebet für die Eltern,
nicht zuletzt auch das Gebet um Kraft zur Vergebung.
5. Wie gesagt, es scheint so, dass Jakob nicht selbständig
gehandelt hat,
sondern das, was die Mutter wollte, mitgemacht hat.
Wie selbstständig bin ich?
Die Geschichte von Rebekka und Jakob ist eine
Geschichte der Ermutigung, erwachsen zu werden,
selbstständig zu werden, auch sich loszulösen
von Menschen, die über mich bestimmen.
Die Geschichte von Rebekka und Jakob ist auch
eine Geschichte der Ermutigung, nicht stehen zu
bleiben sondern sich immer weiter zu entwickeln.

6. Etwas ist auch noch ganz bemerkenswert, nämlich die
Frage: Wer ist jetzt schuld Rebekka oder Jakob?
Ist Jakob der Betrüger oder ist es Rebekka, die Jakob zum
Betrug angestiftet hat?
Die Schuld einfach auf Rebekka abzuschieben wäre zu
einfach, aber ob Jakob so ganz frei gehandelt?
Das ist auch eine Lebensrealität, es gibt da oft keine
Schwarzweißmalerei, auch in unserem Leben.
Drum ist es gut, so manches im Leben genauer
anzuschauen und sich zu fragen:
wo sind meine Schuldanteile?
7. Liebe Pfarrgemeinde!
Ihr seht, das ist wieder eine Geschichte mit vielen Fragen
und Anregungen zum Nachdenken, zum In-sich-gehen.
Segen ist göttliche Lebensfülle.
Ihn trügerisch zu erschleichen ist anstößig.
Segen ist schlussendlich freies Geschenk Gottes.
Wenn man die Jakobsgeschichte weiterliest,
ist es interessant zu sehen, dass Esau trotz allem auch
gesegnet ist. Es geht ihm im Leben gut.
Und Jakob? Jakob ist nicht automatisch gesegnet.
Er hat einen langen Weg zu gehen.
Er muss einiges mitmachen, durchmachen, bis auch er
gesegnet ist – vielleicht muss er auch ein Stückweit
Buße tun, um Segen zu erlangen.
Das Leben ist oft spannend, die Bibel ist – wie ihr seht –
auch sehr spannend, weil sie einfach sehr lebensnah ist;
und auch gottesnah.
Wie der schuldig gewordene Jakob, der vom Bruder
verfluchte, dennoch Gottes Nähe spüren darf,
davon hören wir nächsten Sonntag.

