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Jakob und Esau versöhnen sich – Genesis 33,1-17

Übersetzung für den Kirchentag Berlin – Wittenberg 2017
1Jakob blickte auf, und siehe: Da kam Esau und mit ihm 400 Mann. Da verteilte 
Jakob die Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Sklavinnen. 2Er stellte die Sklavinnen 
und deren Kinder nach vorn, Lea und ihre Kinder hinter sie, dahinter Rahel und Josef. 
3Jakob selbst ging ihnen allen voran. Siebenmal warf er sich zu Boden, während er 
sich seinem Bruder näherte. 4Da lief Esau ihm entgegen, umarmte ihn und fi el ihm 
um den Hals. Er küsste ihn, und sie weinten. 5Als Esau aufblickte, sah er die Frauen 
und Kinder und fragte: „Wen hast du da alles bei dir?“ Da antwortete Jakob: „Es sind 
die Kinder, durch die Gott mir, deinem Diener, seine Gunst gezeigt hat.“ 6 Da kamen 
die Sklavinnen und Kinder herbei und warfen sich zu Boden. 7Danach kamen auch 
Lea und ihre Kinder herbei und warfen sich zu Boden. Und schließlich kamen Josef 
und Rahel herbei und warfen sich zu Boden. 8Da fragte Esau: „Was willst du mit 
der ganzen Herde, der ich begegnet bin?“ Jakob antwortete: „Gunst fi nden in deinen 
Augen, mein Herr.“ 9Esau aber sagte: „Ich besitze selbst viel, mein Bruder. Was dir 
gehört, behalte.“ 10Da sagte Jakob: „Nicht doch! Wenn ich Gunst in deinen Augen ge-
funden habe, so nimm mein Geschenk aus meiner Hand. Denn ich habe dein Gesicht 
gesehen, als sähe ich Gott. Und du bist mir wohlwollend begegnet. 11Nimm doch 
meinen Segen an, der dir gebracht wurde, denn Gott hat mir Gunst erwiesen, und ich 
habe von allem reichlich.“ So drängte er ihn, bis er es annahm. 
12Da sagte Esau: „Lass uns aufbrechen und losziehen. Ich werde an deiner Seite 
gehen.“ 13Jakob sagte aber zu ihm: „Mein Herr, du weißt, dass die Kinder noch klein 
sind. Außerdem habe ich für einige Schafe und Rinder zu sorgen, die noch säugen. 
Wenn man sie nur einen Tag heftig antreibt, stirbt die ganze Herde. 14Ziehe du doch 
deinem Diener voran, mein Herr. Dann kann ich langsam hinterherkommen, so 
schnell das Vieh und die Kinder es zulassen, bis ich zu dir nach Seïr komme, mein 
Herr.“ 15Da sagte Esau: „Dann will ich wenigstens einige von den Leuten bei dir las-
sen, die bei mir sind.“ Jakob aber fragte: „Wozu das? Lass mich nur Gunst in deinen 
Augen fi nden, mein Herr.“ 16So kehrte Esau an jenem Tag auf seinem Weg nach Seïr 
zurück. 17Jakob aber zog weiter nach Sukkot und baute sich ein Haus. 
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Übersetzung in Leichte Sprache
Jakob sieht Esau:
Esau ist noch weit weg. 
Und bei ihm sind sehr viele Männer.
Jakob hat Angst.
Auch Angst um die Familie.
Aber: Er geht zu Esau.
Und verbeugt sich 7 mal.
Esau geht auch auf Jakob zu.
Er nimmt ihn in den Arm.
Und küsst ihn.
Beide freuen sich.
Sie weinen vor Glück.
Jakob sagt: Das ist meine Familie.
Und Jakob sagt: Das sind meine Tiere.
Ich schenke sie dir.
Bitte vergib mir!
Esau sagt: Behalte die Tiere.
Jakob sagt: Du siehst mich an. 
Ganz freundlich.
So wie Gott einen Menschen ansieht.
Ich möchte dir die Tiere schenken. Bitte.
Esau nimmt die Tiere.
Und will bei Jakob bleiben.
Und will den gleichen Weg mit ihm gehen.
Doch Jakob sagt: Geh schon mal vor.
Für Jakob ist nur das wichtig:
Dass Esau ihm verzeiht.
Esau geht nach Hause.
Jakob geht an einen anderen Ort.
Und baut da ein Haus.
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Jakobs Wiederbegegnung mit Esau – 
eine Versöhnungsgeschichte? 
DETLEF DIECKMANN

Alles steht auf dem Spiel, als Jakob sieht, wie Esau mit 400 Mann herannaht. Schon 
zweimal ist Esau übervorteilt worden: einmal, als er Jakob sein Erstgeburtsrecht 
überließ, um seinen quälenden Hunger zu stillen (Gen 25,29-34), und ein zweites 
Mal, als Jakob seinen Vater täuschte und so den Erstgeborenensegen erschlich (Gen 
27). Weil Esau seinen Bruder deshalb umbringen wollte, musste Jakob fliehen (Gen 
27,41-44).

Nachdem viele Jahre vergangen sind, bereitet sich Jakob nun Schritt für Schritt 
darauf vor, Esau wieder zu begegnen. Er schickt Boten zu Esau und lässt ihn wissen, 
er wolle Gunst (hebräisch: chen) in den Augen seines Bruders finden. Als die Boten 
berichten, dass Esau ein Heer von 400 Männern gesammelt hat, teilt Jakob seine 
Herde panisch in zwei Teile, um das Risiko zu begrenzen (Gen 32,4-9).

Alles steht auf dem Spiel: Nicht nur Jakobs Besitz, das Leben seiner Familie und 
sein eigenes, sondern damit auch Gottes Verheißung, dass er Jakob auf allen Wegen 
behüten (Gen 28,15), dass er ihn ins Land (Gen 28,15 und 32,10) und zu seiner 
Verwandtschaft (Gen 32,10) zurückbringen werde.

Deshalb fasst Jakob einen Plan. Zunächst schickt er Esau ganze Herden von Tieren 
als Geschenk, um ihn versöhnlich zu stimmen. Danach hofft er, Esau ins Angesicht 
schauen zu können und auch umgekehrt zu erleben, wie Esau sein Angesicht „erhebt“ 
(Gen 32,21). 

Doch davon ist Jakob noch weit entfernt, als er Esau kommen sieht (V. 1-2). Mit 
Jakobs Augen sehen wir, wie Esau mit seinen Leuten näher kommt. Als Reaktion 
darauf teilt er seine Familie auf – wohl so, dass die besonders geschätzten Familien-
mitglieder erst später auf Esau und seine Männer treffen: die geliebte Rahel mit deren 
Kindern und Josef.

An der Spitze des Zuges geht Jakob seinem Bruder entgegen (V. 3). Dabei verbeugt er 
sich vor Esau siebenmal zur Erde, kniet möglicherweise nieder oder wirft sich sogar 
auf den Boden – alle diese Übersetzungen lässt das hebräische Verb zu. Eine deut-
lichere Demutsgeste ist kaum denkbar. Nachdem ihm kurz zuvor sein Kampfpartner 
am Jabboq ( Gen 32,23-33) die Hüfte ausgerenkt hatte, dürfte das dem hinkenden 
Jakob nicht leicht gefallen sein. 

In der Welt, von der das Alte Testament erzählt, ist es durchaus üblich, sich vor ei-
nem König oder auch vor anderen Menschen zu verbeugen, um ihnen die Ehre zu er-
weisen (vgl. z. B. Gen 23,7.12). Vor allem aber werfen sich Menschen vor Gott nieder 
(vgl. Gen 22,5 und 24,26.48.52), um ihren Respekt zu bezeugen oder ihn anzube-
ten. Ein außerbiblischer Beleg dafür stammt aus den ägyptischen Amarna-Briefen aus 
dem 14. Jahrhundert v. Chr., wo es heißt: „Zu den Füßen des Königs, meines Herrn, 
der Sonne vom Himmel, werfe ich mich siebenmal und aber mal siebenmal nieder.“1

Somit kann man sagen: Jakob ehrt mit seiner Verbeugung Esau wie einen König – 
oder gar wie Gott selbst. Hatte sein Vater Isaak ihm noch bei dem erschlichenen 
Segen vorhergesagt, dass sich seine Brüder und ganze Völker vor Jakob verneigen 
würden, wirft sich nun im Gegenteil Jakob vor Esau auf den Boden. Kehren sich 
damit die prophezeiten Machtverhältnisse um? Sorgt Jakob dafür, dass eine Wirkung 
des Segens, um den er seinen Bruder betrogen hat, wieder aufgehoben wird? 

1  Vgl. Boecker: a. a. O.
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In jedem Fall zeigt Jakobs Bemühung Erfolg (V. 4). Nun ist das Eis gebrochen. Esau 
kann nicht mehr an sich halten und läuft seinerseits auf seinen Bruder zu, begrüßt 
ihn überschwänglich und stellt nach Jahren der feindseligen Trennung eine intensive 
und liebevolle körperliche Nähe her. Auch wenn eher zu vermuten ist, dass Esau 
seinen Bruder küsst, lässt der hebräische Text auch die Möglichkeit offen, dass Jakob 
die neue Nähe mit diesem zärtlichen Zeichen der Zuneigung beantwortet. Den Maso-
reten, also jenen jüdischen Gelehrten, die den hebräischen Text der Bibel um 1000 n. 
Chr. festgeschrieben haben, erschien dieses Küssen offenbar zu dick aufgetragen oder 
suspekt, so dass sie durch eine bestimmte Vokalisierung, die durch Punkte über dem 
entsprechenden Verb erscheint, vorschlagen, das Küssen am besten zu überlesen.
Die mit so knappen Worten erzählte, in jeder Hinsicht sehr dichte Szene gipfelt darin, 
dass die Brüder weinen. Dabei überlässt es der Erzähler den Lesenden, dieses Weinen 
eigenständig zu deuten: als Tränen der Trauer über die Vergangenheit oder der Freude 
über die neue Verbindung oder auch als Ausdruck ganz unterschiedlicher Gefühle, die 
in diesem Moment gleichzeitig empfunden werden.

Zeigt dies, dass Esau Jakob den Segensbetrug vergibt? Sind die beiden Brüder damit 
versöhnt? So nahe es liegt, all das zu vermuten, so deutlich ist darauf hinzuweisen, 
dass der Text Begriffe wie „Versöhnung“ oder „Vergebung“ weder hier noch an einer 
anderen Stelle verwendet. Nur so viel lässt sich sagen: In dieser Szene entsteht eine 
große Nähe zwischen den beiden Brüdern, in der von dem erbitterten Hass Esaus 
gegenüber Jakob nichts mehr zu spüren ist. Spannend ist, wie sich diese Nähe weiter 
entwickelt.

Im nächsten Vers nähert sich die Perspektive des Erzählers der Sicht Esaus: So wie in 
Vers 1 Jakob aufblickt und Esau mit seinen Männern sieht, so blickt nun in Vers 5 
Esau auf und sieht zunächst Jakobs Familie (V. 5-7). Nach der innigen Begegnung 
führt nun Esau das Gespräch, indem er die entscheidenden Fragen stellt, auf die 
Jakob jeweils antwortet bzw. reagiert. Darin spiegeln sich die Machtverhältnisse die-
ser Situation wider, in der der betrogene Esau mit 400 kampffähigen Männern dem 
vormals verhassten Bruder Jakob mit seiner ungeschützten Familie gegenübersteht. 
Die Gefahr ist noch nicht gebannt.

Die Menge an Menschen, die Jakob mit sich führt, erregt Esaus Interesse. Seine Frage 
nach ihnen ermöglicht es Jakob, seine Worte an Esau mit einer theologischen Aus-
sage zu beginnen: Die vielen Kinder seien ein Ausdruck dafür, dass Gott ihm „Gunst“ 
erwiesen hat. Hinter der Übersetzung „Gunst zeigen“ steht das hebräische Verb 
chanan, das in Genesis 33,11 wiederholt wird und mit dem Leitwort chen in Genesis 
33,6.8.10.15 verknüpft ist. chen ist ursprünglich „der Liebreiz, die Anmut, die eine 
Person ausstrahlt und die in den Augen einer anderen, oft höhergestellten Person 
Anerkennung, Wohlgefallen, Wohlwollen oder auch Wohltaten hervorruft. So findet 
Ruth chen in den Augen des Boas (Ruth 2,10). Lot hat in den Augen des Gottesboten 
Zuneigung (chen) gefunden […] (Gen 19,19), Josef findet chen, ‚Anerkennung‘, in 
den Augen Potifars und des Gefängnischefs (Gen 39,4.21).“2 In der Lutherbibel wird 
chen hier und in der Regel auch sonst mit „Gnade“ übersetzt.

Den theologischen Begriff chen hat Jakob bereits zuvor benutzt, als er mit der Vorhut 
die Nachricht an seinen Bruder Esau gesandt hatte, er wolle „Gunst“ in dessen Augen 
finden (Gen 32,6). Damit vergleicht Jakob hier in Vers 5 das sichtbar segensreiche 

2  Ebach: a. a. O., S. 2339.
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Handeln Gottes (vgl. Gen 29,31ff.) an ihm mit dem, was er sich von Esau wünscht. 
Nach dem siebenmaligen Niederknien ist dies der zweite Hinweis, dass sich Jakob 
gegenüber seinem Bruder verhält, als würde er einem König oder gar Gott begegnen. 
Nachdem Jakob seine Kinder als Zeichen für Gottes Wohlwollen vorgestellt hat, 
ziehen die Sklavinnen, Kinder und Frauen beinahe wie in einer feierlichen Prozession 
zu Esau und werfen sich nacheinander auf den Boden. Die Reihenfolge scheint als 
Steigerung gemeint zu sein: Zunächst kommen die Sklavinnen und Kinder, dann Lea 
und die Kinder, zum Abschluss Josef und die besonders geliebte Rahel.

Doch Jakob ist nicht nur mit seiner Familie gekommen, sondern auch mit all seinem 
Vieh (V. 8). Diese Frage von Esau kann Jakob nur gelegen kommen, weil sie zu dem 
führt, was er im Sinn hat. Nun bringt Jakob wieder wie in Genesis 32,6 das Wort 
chen mit dem in Verbindung, was er von Esau erhofft und worum er ihn nun auch 
persönlich bitten kann: dass Jakob doch ebenfalls Gunst finden möge in den Augen 
seines Herrn. 

Die Lutherbibel (1984) übersetzt hier nah am hebräischen Text: „Dass ich Gnade 
fände vor meinem Herrn.“ Die Kirchentagsübersetzung dagegen gibt den Text etwas 
anders wieder. Sie will offensichtlich dem Missverständnis vorbeugen, dass hier Gott 
gemeint sei, und unmissverständlich herausheben, dass mit dieser Redewendung 
Jakob wie ein Knecht Esau als seinen Herrn anredet. Doch der hebräische Ausgangs-
text und viele (deutsche) Übersetzungen vermeiden dieses mögliche Missverständnis 
nicht. Die wörtliche Rede an Esau klingt fast so, als würde Jakob über Gott sprechen 
bzw. den Herrn anreden. 

Dies gilt erst recht, wenn man die Konsonanten des hebräischen Textes beachtet. 
Diese haben eine besondere Bedeutung, weil die Vokale in der Form, in der sie heute 
vorliegen, erst um das Jahr 1000 n. Chr. durch die Masoreten fixiert wurden. Des-
wegen ist es in der rabbinischen Exegese gang und gäbe, die Vokale und die Konso-
nanten des Textes gesondert zu betrachten und zu fragen, ob der Text mit anderen 
Vokalen einen anderen Sinn gewönne. Das ist auch in Vers 8 möglich. Würde man im 
hebräischen Text nur einen Vokal ändern, also ein kleines Zeichen durch ein ande-
res ersetzen, dann hieße es nicht: „Gunst finden in den Augen meines Herrn (ado-
ni)“, sondern: „Gunst finden in den Augen meines Adonaj“. In diesem Fall würden 
hebräische Ohren Adonaj als Gottes Eigennamen JHWH hören, der nicht nur in der 
Lutherbibel mit HERR wiedergegeben wird.

Esau hat verstanden, dass Jakob ihm die Herde schenken will (vgl. auch Gen 32,14). 
Doch er lehnt zunächst ab (V. 9). In seinem Verweis auf den eigenen Besitz mag ein 
gewisser Stolz mitschwingen. Zumal Esau von seinem sterbenden Vater die wenig 
ermutigende Prophezeiung erhalten hat, er werde fern vom Fett, also dem Besten 
der Erde sein und von seinem Schwert leben (Gen 27,39-40). Demgegenüber macht 
Esau hier deutlich, dass nicht nur der reich gesegnete Jakob (Gen 27,28-29), sondern 
auch er zu Wohlstand gekommen ist. 

Möglicherweise gebietet es auch die Höflichkeit, das Geschenk zunächst abzulehnen. 
In jedem Fall erfordert es nicht nur die Höflichkeit, sondern auch Jakobs Strategie auf 
dem Weg zur Aussöhnung, dass er Esau weiter bittet, die Herden anzunehmen (V. 
10-11). In diesen beiden Versen findet sich die in mancher Hinsicht entscheidende 
Passage in diesem Text, die auch mit der Losung des Kirchentages „Du siehst mich“ 
verknüpft ist. Im ersten Vers sagt Jakob ausdrücklich, die Herden seien als Geschenk 
(mincha) gemeint, das Esau doch bitte annehmen möge, wenn Jakob Gunst (chen) 
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in seinen Augen findet. Im Hebräischen ist noch deutlicher, dass hier ein Wortspiel 
vorliegt. Dieses umfasst das Wort „Heer/Lager“ (machanä) in Vers 8 und hat bereits 
in Genesis 32 begonnen.3 

Die Verteilung der drei Begriffe in den beiden Kapiteln entspricht ihrer Aufgabe im 
Erzählzusammenhang von Genesis 32 und 33. Den Rahmen bildet die Gunst (chen), 
die Jakob in den Augen Esaus finden möchte. Doch stehen zunächst verschiedene 
Lager gegeneinander: das bedrohliche Lager, bzw. Heer (manachä) Esaus mit seinen 
400 Männern und das verletzliche Lager (manachä) Jakobs mit den Frauen und Kin-
dern. Dazu kommt die Herde, die Jakob als Geschenk (mincha) darbringen möchte 
(Gen 32,14-22), damit ihm Esau jene Gunst erweist, die ihm Gott bereits gewährt 
hat (chanan in den Versen 5 und 15). Letztlich geht es also um die alles entscheiden-
de Frage, ob Jakob mit dem Geschenk (mincha) jene Gunst (chen) bei Esau gewin-
nen kann, die Gott ihm schon gewährt hat.

Auf dem Weg zu diesem Ziel sagt Jakob zu Esau wörtlich: „Gesehen habe ich dein 
Angesicht wie das Sehen des Angesichts Gottes.“ Das „Angesicht Gottes“ ist wohl 
eher als Objekt und nicht als Subjekt gemeint, so dass sich übersetzen lässt: „Ge-
sehen habe ich dein Angesicht, als hätte ich das Angesicht Gottes gesehen.“ Was 
ist damit gemeint? Möglicherweise will Jakob sagen, dass er von Esau jene Gunst 
erwartet, die Gott ihm bereits erwiesen hat (V. 5). Oder gar, dass er von Esau jene 
Vergebung erhofft, die sonst Gott schenkt? In dieser Aussage kann eine Ich-Botschaft, 
aber auch eine Du-Botschaft verborgen sein: „Ich, Jakob, bringe dir den Respekt und 
die Demut entgegen, die Menschen sonst Gott gegenüber zeigen, indem ich mich vor 
dir niederwerfe und deine Gunst erbitte.“ Und gleichzeitig: „Du kannst dich nun wie 
Gott entscheiden, kannst mir vergeben und mein Geschenk, mein Opfer (mincha) 
annehmen.“ Indem der Erzähler Jakob das Wort mincha (Opfer/-gabe)4 in den Mund 
legt, wird ein weiteres Mal Jakobs Wiederbegegnung mit Esau mit einer kultischen 
Atmosphäre verknüpft und theologisch aufgeladen. Obwohl vordergründig nur Men-
schen handeln, erweckt Jakob den Eindruck, als ginge es hier um etwas Göttliches.

Doch Jakob ist mit seiner Rede noch lange nicht zu Ende und leistet weiter Überzeu-
gungsarbeit: „Und du bist mir wohlwollend begegnet“, sagt er zu Esau. Zum einen ist 
dieser Satz psychologisch geschickt, indem Jakob an Esaus Wohlwollen appelliert, 
das dieser ja in seinem Verhalten gezeigt habe. Zum anderen benutzt Jakob abermals 
einen Begriff aus dem kultischen Bereich: Das Verb razah, „wohlwollend sein“, wird 
sonst verwendet, wo Gott in dieser Haltung auf ein angemessenes Opfer schaut (vgl. 
Lev 1,4, 7,18 und 19,7). Damit bittet Jakob unterschwellig seinen Bruder, er möge 
sich das Geschenk (mincha) gefallen lassen, so wie Gott eine Opfergabe annimmt.

Als würde das alles noch nicht genügen, verwendet Jakob im Folgenden noch den 
Begriff des Segens (bracha). Dieses Wort ist – neben dem Verb „segnen“ – in der 
gesamten Erzählung von Isaak und seinen Söhnen bisher nur in der Geschichte von 
dem erschlichenen Segen (Gen 27,12.35.36.38.41) und in einer Verheißung Gottes 
an Jakob vorgekommen (Gen 28,4). Was den Segen angeht, ist Esau bisher immer 
leer ausgegangen, nicht nur durch den Betrug seines Bruders, sondern auch sonst. 
Daher hat es eine besondere Bedeutung, wenn Jakob nun Esau ein Geschenk machen 
will, das er „Segen(sgabe)“ nennt. Denn damit wird dieses materielle Geschenk sym-
bolisch aufgeladen, als wolle Jakob seinem Bruder nun das zurückgeben, um das er 
ihn betrogen hatte, als wolle er etwas von dem abgeben, was er von ihrem Vater  

3  Taschner: a. a. O., S. 164. Zu Gen 33 insgesamt vgl. dort S. 159-170.
4  Vgl. z. B. Lev 2,1-3.11.13-15, Ez 46,5.11 und Am 5,25.



Bibelarbeiten am Freitag · 70

(Gen 27) bzw. von Gott erhalten hat, der ihm mit diesem Reichtum seine Gunst 
erwiesen hat (vgl. Gen 28,4). Das Geschenk bekommt den Charakter einer Leistung, 
die dem Ausgleich oder der Wiedergutmachung dient.

Gleichzeitig setzt sich aber auch Jakob mit diesem Geschenk in Szene, wenn er 
darauf verweist, dass er von allem reichlich hat und daher auch leicht etwas abgeben 
kann. Diese gesamte Rede Jakobs wird durch den Erzähler als Drängen gedeutet, das 
so stark war, dass Esau das Geschenk schließlich annahm.

Damit ist der gesamte Spannungsbogen nicht nur in diesen beiden Kapiteln, sondern 
sogar von Genesis 27 an bis Kapitel 33 zu einem glücklichen Ende gekommen. Doch 
führt der Erzähler die Handlung noch weiter, und zwar in einer Weise, die eine große 
Rolle für die Gesamtinterpretation des Textes spielt. Es folgt eine Szene, in der Jakob 
mit Esau verhandelt, wie sie nun weiterziehen wollen (V. 12-15).

Esau möchte die neu gewonnene brüderliche Nähe zu Jakob erhalten und Seite an 
Seite mit ihm weiterziehen. Doch Jakob ziert sich und argumentiert, er habe so viele 
junge Tiere und kleine Kinder, dass sein Tross nicht mithalten könne. Dramatisch 
stellt er als mögliche Konsequenz vor Augen, dass die gesamte Herde sterben könne. 
Darauf geht Esau ein. Allerdings will er sich nicht der geringeren Geschwindigkeit 
anpassen. Stattdessen bietet er Jakob einige seiner Männer zur Begleitung an. Damit 
verhält er sich ganz wie der große Bruder. Es ist unklar, mit welcher Absicht Esau dies 
tut. Will er Jakob und seinen Leuten damit Schutz geben? Oder will er damit sicher-
stellen, dass Jakob tatsächlich nach Seïr geht und die beiden sich nicht mehr aus 
den Augen verlieren? Im zweiten Fall würde Esau seinem Bruder misstrauen – jenem 
Bruder, der ihn schon zweimal schwer betrogen hatte. Jakob wehrt das Angebot mit 
der Bitte um Gunst ab. Das dritte Mal in der Passage Genesis 33,12-15 redet Jakob 
seinen Bruder als „mein Herr“ an, er bleibt also durchgängig formell-höflich.
Dann folgt in den Versen 16 und 17 die Pointe. Jetzt zeigt sich, dass Jakob offenbar 
gar nicht vorhatte, nach Seïr zu ziehen und anscheinend deswegen keine Begleitung 
durch Esaus Leute wollte, damit er ungehindert nach Sukkot gehen und sich dort 
häuslich niederlassen kann. So haben sich die Wege der beiden Brüder wieder ge-
trennt – anders als Esau es sich wünschte. Hat damit Jakob ein weiteres Mal seinen 
Bruder ausgetrickst?

In der Bibelwissenschaft wird die Frage diskutiert, ob diese Geschichte angesichts 
ihres Schlusses überhaupt als Versöhnungsgeschichte bezeichnet werden kann.5 So 
viel ist klar: Bis zum letzten Satz kommen die Begriffe Versöhnung und Vergebung 
nicht vor. Zwar war es nach Genesis 32,21 Jakobs sicherlich aufrichtiger Wunsch, 
Esau zu beschwichtigen, sich mit ihm zu versöhnen bzw. das zuzudecken, was er 
Esau angetan hat. Dieses Ansinnen hatte Jakob mit einem Verb (kipper) formuliert, 
das sonst im rechtlichen oder kultischen Bereich die Sühneleistung bezeichnet (vgl. 
Ex 21,20 und 29,33.36 bzw. Lev 1,4 und 4,20 usw.). Doch wissen wir nicht, ob 
Esau nun versöhnt ist, ob er es akzeptieren kann oder vielleicht sogar als letztlich 
bessere Lösung versteht, dass die Brüder friedlich getrennter Wege gegangen sind wie 
seinerzeit Abraham und Lot (Gen 13) oder Isaak und Abimelech (Gen 26,31), oder ob 
er nach dieser innigen Begegnung tief enttäuscht ist, sobald er feststellt, dass Jakob 
nicht nach Seïr, sondern nach Sukkot gezogen ist.

 
 

5  Vgl. Taschner: a. a. O., S. 166-168.
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Vieles in Genesis 33 lässt an Versöhnung denken: vor allem das große Bemühen 
Jakobs, seinen Bruder zu besänftigen. Wie wir gesehen haben, behandelt Jakob 
seinen Bruder Esau dabei fast wie Gott. Damit signalisiert er ihm: „Ich lege es in 
deine Hand, mir zu vergeben, damit wir versöhnt sind. Du kannst entscheiden. Ver-
hältst du dich wie Gott, dann werde ich Gunst in deinen Augen finden.“ Das ist zum 
einen psychologisch sehr geschickt: Es zeigt zugleich äußerste Demut und höchsten 
Respekt und wertet damit den vorher zurückgesetzten Esau auf. Zum anderen gibt es 
dem Text durch die vielen Reminiszenzen an den kultischen Bereich eine theologische 
Tiefe. Wenn ein Mensch einem anderen vergibt, dann tut er etwas, was sonst Gott 
tut. Das Vergeben und die Versöhnung sind etwas Göttliches. Weitere Zeichen für 
eine Aussöhnung zwischen den beiden Brüdern sind die zärtliche Wiederbegegnung, 
Jakobs Geschenk und Esaus Wunsch nach einer bleibenden Verbindung. Doch gerade 
diese bleibt aus. Damit ist am Ende offen, ob Genesis 33 wirklich eine Versöhnungs-
geschichte erzählt.

Falls hier aber eine Versöhnung geschieht, müssen wir feststellen, dass diese Ver-
söhnung in einer gebrochenen, vielleicht auch realistischen Weise dargestellt wird: 
als eine Versöhnung, die mit dem Auseinandergehen der beiden Brüder, mit einer 
friedlichen Trennung zusammenzudenken ist.
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