Thema: Flucht ist keine Lösung; 30. 9.2018

Zitat von Th. Härry; Die Kunst des reifen Handelns, S. 154 zur
Loslösung aus der Ursprungsfamilie

«Beten sie dafür, dass sie sich als Erwachsener auch emotional von Ihren Eltern
lösen können, wo dies noch nicht geschehen ist.
Erlauben sie ihnen und sich selbst, Dinge unterschiedlich zu sehen. Werden Sie
gelassener im Blick auf das, was Sie an Ihrer Familie stresst, und übernehmen Sie
Verantwortung für diesen Stress – es sind ja Ihre Gefühle; Ihr Gegenüber kann
letztlich nichts dafür.»
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Gründe, die in der Ursprungsfamilie von Jakob zu einem
Konflikt und dann zum Bruch/Trennung führten







Hinterlist
Konkurrenz
Eifersucht/Spaltung
Kampf, um geliebt zu werden
Manipulation/Partei für ein Familien‐Mitglied einnehmen
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Der Schlüssel nach einem Konflikt, damit es gut weitergehen würde, wäre
nach den Aussagen von Jesus Christus in Lk 6,37:

"Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet
ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben."
 Irgendwie schaffte die Familie das aber nicht und sie machten es so, wie die meisten
Familien heute – sie gehen mit einem ungelösten Konflikt weiter.
Deshalb geht so mancher Konflikt in die «Verlängerung»
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Illusorischer/Unweiser Ansatz, einen Konflikt
«lösen» zu wollen, Gen. 27, 43‐46

 Fliehen (ausweichen)
 Illusion: Zeit heilt Wunden ohne Gespräch, ohne Vergebung,
ohne Versöhnung
 Illusion, dass der «Betrogene» mit der Zeit das Unrecht vergisst
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Flucht aus einem Konflikt ist nicht die Lösung – Aber Gott geht
mit Jakob weiter; Lebensgeschichte von Jakob Teil II

 Ja, in dieser Etappe im Leben von Jakob werden wir feststellen, dass WOANDERS
nicht automatisch alles besser ist/wird – denn wir nehmen uns mit;
 Wir werden auch feststellen, dass Gott weiter mit Jakob dran bleibt… (das macht Gott
auch mit mir, dir), auch wenn wir innerlich oder äusserlich auf der Flucht sind.
 Und dann – ja dann beginnt meistens auf der Flucht unsere eigene Geschichte mit
Gott – die persönliche Geschichte mit Gott, unabhängig vom Elternhaus.
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Die Flucht des «zurückgebliebenen» und «betrogenen»
Hauptbeteiligten in die Trotzreaktion, Gen. 28, 7 ‐ 9

 Eine gängige Form von Flucht, aber so, dass man das Umfeld «ärgern
kann», ist der falsche und unreife Rückzug in die Trotzreaktion. Esau
wählt sie.
 Auch Esau ist vierzig Jahre alt, ein Vatersöhnchen und ebenfalls total
unreif. Er ist auch unselbstständig, auch wenn er offenbar im Umfeld der
Familie bereits mit mehreren Frauen verheiratet ist, bleibt er emotional
immer noch an das Elternhaus gebunden und die beiden Parteien, Eltern
und Sohn, verhalten sich nicht wie reife Menschen.
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Ein Versuch, Reife zu umschreiben – Th. Härry: Die Kunst des
reifen Handelns, S. 148

«Reife im Leben und im Glauben heisst also, von
anderen Menschen unabhängig sein.
Eigenständig. Nicht in der Weise, das ich andere
nicht mehr brauche…, aber so, dass meine
eigenen Entscheidungen nicht durch den Willen
anderer gelenkt und blockiert werden.»
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Beobachtung aus der Lebensgeschichte von Jakob, Teil II ist: Wenn ein
Konflikt nicht gelöst wird und nicht daraus gelernt wird,
geht auch das Verhalten in die «Verlängerung»:

 Später in der «Flucht‐Geschichte» von Jakob erlebte dieser, dass Eifersucht &
Bevorzugung sich bei seinen Frauen

wiederholte.

 Fazit: Wenn falsches Verhalten in der Ursprungsfamilie nicht erkannt wird, ein
Konflikt nicht gelöst wird und daraus «Erkenntnis folgt», ist im weiteren Verlauf des
Lebens auch keine Einsicht und Sensibilität da, wenn etwas falsch läuft in der
Erziehung und bei Konflikten.
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Jakobs Fazit aus seiner ersten Gottesbegegnung, Gen. 28, 15‐22

 Jakob stellt fest – Gott ist auch hier, in der Fremde, er ist da (Gen. 28,15‐16).
 Jakob will seine Begegnung mit Gott «festhalten/markieren, um sich später
daran erinnern zu können: Hier bin ich Gott begegnet! (Gen. 28, 17 – 19)
 Jakob will mit Gott weitergehen. Noch ist das Vertrauen klein, aber es ist
ein Anfang mit Gott (Gen. 28, 20 ‐ 22).
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