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1. Elieser reist nach Haran. 
Als Isaak schon ein erwachsener Mann war, dachte Abraham noch einmal über den Segen Gottes nach. Gott hat 
Sara und mir Kinder, Enkel und Urenkel versprochen. Unsere Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Sand 
in der Wüste oder die Sterne am Nachthimmel. Isaak ist unser Sohn. Aber er hat keine Kinder. 
Abraham sah Elieser an. „Gott hat mich gesegnet“, sagte er. „Er hat mir dieses Land gegeben. Er hat Sara und mir 
einen Sohn geschenkt. Du bist mein ältester Diener, Elieser. Du hast viel für mich getan, doch um eine Sache muss 
ich dich noch bitten.“ „Was soll ich tun, Herr?“, fragte Elieser.  
„Höre genau, was ich sage, Elieser“, begann Abraham. „Isaak ist erwachsen. Es ist Zeit, eine Frau für ihn zu finden. 
Ich möchte aber nicht, dass er eine Kanaanäerin heiratet. Gehe in das Land, aus dem ich gekommen bin. Nimm 
einen Stirnreif, zwei Armreife aus Gold, Silber- und Goldschmuck und Kleidung mit. Suche in Haran für Isaak eine 
Frau.“ 
„Das will ich gerne tun“, antwortete Elieser. „Aber wenn ich die Mädchen in Haran sehe, woran erkenne ich, welche 
die Richtige ist?“ „Gott wird dir zeigen, wer es ist“, antwortete Abraham. 
Elieser brach auf und kam nach Haran.  
Mit seinen Kamelen lagerte er am Brunnen vor der Stadt und wartete darauf, dass die Frauen aus der Stadt kamen, 
um Wasser zu holen. Da kam ein Mädchen, sie trug einen Krug auf der Schulter. Sie stieg mit dem Krug hinab in den 
Brunnen und füllte ihn mit Wasser.  
Als sie wieder heraufkam, sprach Elieser sie an. „Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken.“ Da setzte sie 
den Krug ab und gab ihm zu trinken. Dann sagte sie: „Jetzt hast du getrunken, ich aber werde auch deine Kamele 
tränken.“ Und sie goss Wasser in die Tränke und führte Eliesers Kamele dorthin, bis sie alle getrunken hatten. 
Elieser aber sah zu, was das Mädchen tat, und sagte kein Wort. Dann stand er auf, nahm den goldenen Stirnreif und 
die beiden Armreife und gab sie dem Mädchen. „Wie heißt du, und wessen Tochter bist du?“, fragte er sie. „Ich heiße 
Rebekka“, antwortete das Mädchen. „Mein Vater heißt Betuel und mein Bruder heißt Laban.“ Sie nahm den 
Schmuck, drehte sich um und eilte nach Hause. Elieser aber wartete am Brunnen vor der Stadt und dachte nach. 
 
 
2. Rebekka wird Isaaks Frau. 
Nach einer Zeit kam ein Mann aus der Stadt heraus zu ihm und sprach ihn an. „Ich bin Laban. Warum stehst du hier 
draußen? Komm herein, sei unser Gast und iss mit uns. Auch deine Kamele können wir versorgen.“ 
Elieser folgte Laban. 
Als er sah, dass für ihn ein Festmahl gerichtet war, sagte er zu seinen Gastgebern: „Erst muss ich erzählen, warum 
ich nach Haran gekommen bin.“ Und er erzählte von Abraham, von Sara und von den großen Herden, die sie besa-
ßen. „Mein Herr hat mich geschickt, um für seinen Sohn Isaak eine Ehefrau zu finden. Ich glaube, Rebekka ist es. 
Gott hat sie mir gezeigt. Er hat sie für Isaak ausgesucht.“ 
Dann begannen sie zu essen und zu trinken.  
Als die Mahlzeit beendet war, sprach Laban zu Elieser: „Wenn Gott dir Rebekka gezeigt hat, dann soll sie mit dir nach 
Kanaan ziehen und Isaaks Frau werden. Aber erst wollen wir hören, was Rebekka dazu sagt.“ Und sie riefen Rebekka 
herein, sie war nämlich schon aufgestanden. 
„Rebekka, du hast gehört, was Elieser, der Knecht Abrahams, gesagt hat. So fragen wir dich: Willst du mit diesem 
Mann nach Kanaan ziehen und Isaak heiraten?“ Rebekka antwortete: „Ja, das will ich.“  
So war also die Sache entschieden. Elieser beschenkte Rebekka und ihre Familie mit Gold- und Silberschmuck und 
Kleidung. Und alle zusammen segneten sie Rebekka. Am nächsten Tag beluden sie die Kamele und reisten ab. 
Als sie schon im Land Kanaan waren, sah Rebekka, dass ihnen ein Mann entgegenritt. „Wer ist das?“, fragte sie. „Das 
ist Isaak, der Sohn meines Herrn Abraham“, antwortete Elieser. Da stieg Rebekka vom Kamel und verhüllte ihr Gesicht 
mit einem Tuch. Denn ein Mann durfte seine Ehefrau erst nach der Hochzeit unverschleiert anschauen. 
 
 
3. Die ungleichen Brüder 
Isaak und Rebekka bekamen Zwillinge. Zuerst wurde Esau geboren. Er war also der erste. Kurz darauf kam Jakob zur 
Welt. Die beiden Zwillinge waren so unterschiedlich, wie Geschwister nur unterschiedlich sein können. Esau hatte 
raue Haut, Jakob glatte. Esau hatte Freude an der Jagd, er streifte gern umher. Jakob blieb lieber nah bei dem Zelt 
seiner Mutter. Er hütete die Ziegen und die Schafe. Isaaks liebte Esau sehr. Er wollte ihm den Segen, den er von 
seinem Vater Abraham bekommen hatte, weitergeben. Er war ja auch der erste. Jakob aber war Rebekkas Liebling. 



Eines Tages kam Esau müde und hungrig von der Jagd nach Hause. Jakob hatte gerade eine Suppe gekocht. Esau 
fand, dass sie gut roch. „Gib mir eine Schale deiner Suppe, Bruder!“, sagte er zu Jakob. Jakob entgegnete: Du kriegst 
eine Suppe, aber nur wenn ich ab heute der Erste bin. Ich will den Segen unseres Vaters.“ Esau war einverstanden. 
Der Segen unseres Vaters macht mich nicht satt, dachte er. Von mir aus soll er der Erste sein. Er hätte alles für eine 
Schale Suppe gegeben, so hungrig war er. 
 
 
4. Jakob belügt seinen Vater und betrügt seinen Bruder. 
Isaak war alt geworden und konnte fast nicht mehr sehen. Er dachte: „Bald werde ich sterben. Ich will den Segen, 
den ich von meinem Vater Abraham bekommen habe, an meinen ersten Sohn weitergeben.“ So rief er Esau zu sich.  
„Geh auf die Jagd“, trug Isaak seinem Sohn Esau auf, „und bereite mir einen guten Braten. Du weißt, wie ich ihn mag. 
Wenn ich gegessen habe, will ich dich segnen.“ 
Rebekka hatte das Gespräch belauscht. Sie rief Jakob zu sich.  
„Dein Vater hat zu deinem Bruder gesagt: ‚Geh auf die Jagd und bereite mir einen guten Braten. Du weißt, wie ich 
ihn mag.‘ Wenn er gegessen hat, will er deinen Bruder Esau segnen. Ich will aber nicht, dass Esau den Segen deines 
Vaters bekommt. Dich soll er segnen. Höre zu und tu, was ich dir sage.“ 
„Gut, Mutter, was soll ich tun?“, fragte Jakob. 
„Geh hinaus und hole zwei junge Ziegen. Ich bereite daraus einen Braten, so wie dein Vater ihn mag. Den bringst du 
ihm. Tu, als ob du Esau bist. Wenn er gegessen hat, dann wird er dich segnen.“  
„Mein Vater sieht zwar nicht mehr gut, aber er kennt meine Stimme“, entgegnete Jakob. „Und wenn er mich anfasst, 
wird er merken, dass ich glatt bin und nicht rau wie mein Bruder. Dann wird er mich nicht segnen, sondern verflu-
chen.“ 
„Tu, was ich dir sage!“, antwortete Rebekka. Sie bereitete das Essen und gab Jakob das Festtagsgewand seines Bru-
ders. Sie umwickelte seine Arme mit einem Ziegenfell. „Nimm diesen Braten und geh zu deinem Vater und sage: 
‚Vater, ich bin Esau.‘“ Jakob tat wie seine Mutter gesagt hatte. Er zog Esaus Gewand an, nahm den Braten und ging 
hinein zu seinem Vater. Er wollte der Erste sein.  
„Ich bin Esau, dein erster Sohn“, grüßte Jakob, als er das Zelt seines Vaters betrat. „Komm näher!“, antwortete Isaak. 
„Bist du es wirklich? Deine Stimme klingt nicht wie die meines Sohnes Esau.“ „Ich bin Esau, dein Sohn“, sagte Jakob. 
Isaak fasste mit seiner Hand an seinen Arm und spürte das Fell. Dann aß er von dem Braten. „Bist du es wirklich?“, 
fragt er dann noch einmal.“ „Ja, Vater, ich bin Esau“, antwortete Jakob. Da sprach Esau: „Komm her und gib mir einen 
Kuss!“ Und Jakob küsste seinen Vater. Da roch er das Gewand Esaus. Er legte Jakob seine Hände auf und segnete 
ihn: „Gott segne dich, wie er mich gesegnet hat und wie er meinen Vater Abraham gesegnet hat. Du wirst Glück 
haben, Gott ist mir dir.“ 
„Danke, Vater“, sagte Jakob und ging hinaus. 
Nicht lange danach kam Esau und brachte dem Vater den Braten, den er für ihn bereitet hatte. „Ich bin Esau, Vater“, 
sagte er. „Hier ist der Braten, so wie du ihn magst. Iss davon und dann segne mich, wie du es versprochen hast.“ 
„Esau?“, fragte Isaak. „Ja, du bist es. Ich erkenne deine Stimme. Aber wen habe ich gerade gesegnet?“ 
So kam der Betrug ans Licht. Esau schrie: „Vater, segne mich auch! Hast du nur einen Segen?“ „Gott hat die ganze 
Welt gesegnet. Diesen Segen kann ich dir schenken. Aber den Segen für den ersten Sohn kann ich nur einmal geben.“ 
Er segnete Esau, aber der wusste, dass er betrogen worden war. 
 
 
5. Jakob muss nach Haran reisen. 
Esau dachte: „Jakob ist mein Bruder. Aber er hat mich betrogen. Sobald der Vater gestorben ist, werde ich Jakob 
töten. Er ist mein Bruder, aber ich werde ihn töten.“  
Da rief Rebekka Jakob zu sich: „Ich habe gehört, was dein Bruder gesagt hat. Er will dich töten. So tu nun, was ich 
dir sage!“ 
„Gut, Mutter, was soll ich tun?“  
„Packe deine Sachen, Jakob! Hier kannst du nicht bleiben. Gehe zu Laban, meinem Bruder, nach Haran, in die Stadt, 
in der ich geboren bin.“ 
Jakob fragte: „Wird mir mein Vater das erlauben?“ Da antwortete Rebekka: Ich habe zu deinem Vater gesagt: ,Dein 
Vater Abraham wollte nicht, dass du eine Kanaanäerin heiratest. Er hat deshalb seinen Knecht Elieser nach Haran 
gesandt, dass er dort eine Frau für dich findet. Er hat mich hierher gebracht. Willst du, dass dein Sohn Jakob eine 
Kanaanäerin heiratet? Nein, dann schicke ihn nun auch ihn nach Haran, damit er sich dort eine Frau sucht.‘ Dein 
Vater war einverstanden. So reise nun zu meinem Bruder Laban. Dort bist du sicher.“ 
Da brach Jakob auf. Sein Ziel war Haran. 
 



6. Die Himmelsleiter 
Als es dunkel wurde, kam er an einen Ort, dort wollte er schlafen. Er legte seinen Kopf auf einen Stein, schloss die 
Augen und schlief ein. In der Nacht hatte er einen Traum. Er sah eine Leiter, die stand auf dem Boden und reichte 
mit ihrer Spitze bis in den Himmel. Engel stiegen auf ihr hinauf und herab. Das obere Ende der Leiter war von Wolken 
verdeckt. Da hörte er eine Stimme, die sprach zu ihm: „Jakob, ich habe Abraham und Sara gesegnet. Ich habe ihnen 
das Land Kanaan versprochen. Ihre Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel und die Sand-
körner in der Wüste. Ich gehe mit dir nach Haran. Du wirst eines Tages zurückkehren. Ich werde auch dich segnen.“ 
Jakob erwachte am Morgen. Erschreckt sah er sich um. „Ich wusste nicht, dass Gott an diesem Ort ist“, sagte er.  
Dann dachte er an die Stimme, die er im Traum gehört hatte, und sagte zu sich selbst: „Den Segen meines Vaters 
habe ich mir ergaunert, aber den Segen heute Nacht hat mir Gott geschenkt.“ Er nahm den Stein, auf dem sein Kopf 
gelegen hatte, richtete ihn auf und goss Öl darüber.  
„Dieser Ort soll von nun an Haus Gottes heißen“. Und er nannte ihn Bet-El, das heißt Haus Gottes. 
 
 
7. Jakob begegnet Rahel. 
Vor der Stadt Haran war ein Brunnen, aus dem abends die Schafherden getränkt wurden. Er war mit einem Stein 
bedeckt. Erst wenn alle Herden herbeigekommen waren, wurde der Stein weggerollt. So lange mussten die Hirten 
warten. Auch Jakob war unter den Wartenden. Er setzte sich zu den Hirten und grüßte sie. „Ich suche Laban, den 
Bruder meiner Mutter Rebekka. Kennt ihr ihn? Geht es ihm gut?“ „Es geht ihm gut“, antworteten die Männer. 
„Schau, da kommt Rahel, seine Tochter.“ Jakob sah auf. Da kam eine weitere Herde zum Brunnen. Und mittendrin 
das Mädchen Rahel. 
Jakob sah sie an. Dann sprang er auf, rollte den Stein vom Brunnen, als wäre er ganz leicht, und ließ Rahels Schafe 
als erste trinken.  
„Ich bin Jakob“, sagte er zu ihr. „Ich bin Rebekkas Sohn.“ Rahel lief schnell nach Hause und erzählte, wen sie getroffen 
hatte.  
Und so kam es, dass Jakob bei Laban wohnen und arbeiten durfte. 
Jeden Tag zog er mit Labans Herden von Weideland zu Weideland. Der war sehr zufrieden mit ihm, denn alles, was 
Jakob tat, glückte ihm. Nach einem Monat rief ihn Laban zu sich: „Du bist zwar ein Verwandter, Jakob. Aber du sollst 
trotzdem nicht umsonst für mich arbeiten. Sage mir: Was soll ich dir als Lohn geben?“ Jakob überlegte nicht lange. 
„Ich werde sieben Jahre für dich arbeiten, Laban. Dann gib mir deine Tochter Rahel zur Frau. Das soll mein Lohn 
sein.“ „Du willst meine Tochter heiraten?“, fragte Laban und überlegte. „Gut, Jakob, arbeite sieben Jahre für mich, 
dann soll sie deine Frau werden.“ 
 
 
8. Jakob heiratet. 
Nach sieben Jahren wurde Hochzeit gefeiert. Seine Braut trug einen Schleier, den sie den ganzen Tag nicht ablegte. 
In der Nacht kam sie zu ihm ins Bett. Am nächsten Morgen ging die Sonne auf, und Jakob sah in das Gesicht seiner 
Frau.  
Es war nicht Rahel, die er geheiratet hatte. Es war Lea, Rahels ältere Schwester. 
Jakob stellte Laban zur Rede. 
„Ich wollte Rahel heiraten! So war es ausgemacht. Was hast du mir angetan?“ Doch Laban sagte: „So ist es Brauch 
bei uns. Zuerst heiratet die ältere Schwester, dann die jüngere. Arbeite noch einmal sieben Jahre für mich, dann 
kannst du auch Rahel haben.“ Damals war oft so, dass ein Mann mit zwei Frauen verheiratet war. 
Jakob tat, was Laban von ihm verlangte. Nach sieben Jahren gab es noch einmal Hochzeit. 
Lea gebar ihm Söhne und Töchter, aber Rahel bekam zuerst keine Kinder. Doch nach langer Zeit wurde auch sie 
schwanger. Jakob und Rahel freuten sich sehr über das Kind. Es war ein Junge, und sie nannten ihn Josef. Jakob liebte 
Josef sehr, sogar mehr als seine anderen Kinder. 
 
 
9. Jakobs Kampf am Jabbok 
Schon bald hatte Jakob selbst große Herden, Knechte, Mägde und viele Kamele. Da sagte er zu seinen beiden Frauen: 
„Es ist Zeit, nach Kanaan zurückzukehren. Wollt ihr mit mir kommen?“ Die Frauen waren einverstanden. Aber sie 
hatten Angst, dass Laban es ihnen nicht erlauben würde. So brachen sie heimlich in der Nacht auf. Ihr Ziel war 
Kanaan, das Land, das Gott schon Abraham versprochen hatte. 
Auf der Reise dachte Jakob an Esau. Er fürchtete sich sehr. Sicher ist er noch immer zornig. Da wurde ihm gemeldet: 
Dein Bruder Esau kommt uns entgegen. Bei ihm sind Männer mit Waffen. Jakob bekam es noch mehr mit der Angst 
zu tun. Also will er kämpfen, dachte Jakob. 



Am Abend überquerten seine Frauen, seine Kinder und alle Tiere einen Fluss. Jakob blieb allein zurück. Er wollte erst 
am nächsten Morgen hinübergehen, denn auf der anderen Seite konnte ihm Esau begegnen. 
In der Nacht wurde Jakob von einem Fremden angegriffen. Es kam zu einem Ringkampf. Jakob wehrte sich und 
kämpfte die ganze Nacht. Und als die Sonne aufging, war er der Sieger.  
Da sagte der Fremde zu ihm: „Lass mich gehen.“ „Ich lasse dich nur gehen, wenn du mich segnest“, antwortete 
Jakob. Da sagte der Fremde: „Wie heißt du?“ „Ich heiße Jakob, und ich bin ein Betrüger“, antwortete er. „Gut, Jakob“, 
antwortete der Fremde. „Von heute an sollst du einen neuen Namen tragen. Nun heißt du Israel. Ich will dich seg-
nen.“  
Jakob wunderte sich. „Sag mir, wie heißt du?“, fragte er den Fremden. Doch der gab ihm keine Antwort. Da musste 
er an Bet-El denken. 
 
 
10. Esau versöhnt sich mit Jakob. 
Jakob-Israel überquerte den Fluss, aber er hinkte. Dann brachen sie auf, er, seine Frauen, seine Kinder und die vielen 
Tiere. Er schickte einen Teil der Herde mit ihren Hirten voraus. Er trug ihnen auf: „Wenn ihr Esau begegnet und er 
euch fragt ‚Wem gehören diese Tiere?‘ dann antwortet: ‚Sie gehören Jakob, unserem Herrn. Sie sind ein Geschenk 
für Esau, seinen Bruder.“ Die Hirten und ihre Herden zogen los. Als sie nicht mehr zu sehen waren, brach auch Jakob 
mit seinen Frauen und Kindern und den übrigen Tieren auf. 
Dann kam ihnen Esau entgegen. Auch er hatte viele Tiere bei sich. Er zog an Jakobs Schafen vorbei und trat vor 
seinen Bruder.  
„Was soll das?“, fragte Esau und deutete auf die Herden, die Jakob vorausgeschickt hatte. „Ich brauche deine Ge-
schenke nicht. Sieh doch, ich habe selbst mehr als genug. Es ist gut, dich wiederzusehen, Bruder.“ 
„So bist du nicht mehr zornig auf mich?“, fragt Jakob. Sie umarmten sich. Sein Bruder Esau hatte sich mit ihm ver-
söhnt. Das war wie ein Wunder.  
Dann zogen sie weiter, zunächst gemeinsam, dann trennten sich ihre Wege. Aber dieses Mal im Frieden. Esau zog 
nach Hause, Jakob aber musste noch einmal nach Bet-El. 


