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TEIL 1:

Jakob betrügt seinen Bruder.

Worum geht es? Selbstsüchtig sein

LIES:

1. Mose 25,27-34

Esau und Jakob waren Zwillinge, aber sie waren sehr unterschiedlich. Esau liebte es,
jagen zu gehen. Jakob hingegen blieb lieber zu Hause. Leider bevorzugten ihr Vater
und ihre Mutter jeder einen anderen von ihnen.
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Fülle die Namen aus und male die Bilder aus.
Isaak liebte E __ __ __ .

Rebekka liebte J __ __ __ __ .

Weil Esau der Erstgeborene war, gehörte
ihm das Erstgeburtsrecht. Das bedeutet,
dass er nach dem Tod seines Vaters zum
Familienoberhaupt werden würde.

„Gib mir von dem Eintopf, ich sterbe vor
Hunger!“, sagte er. Der listige Jakob
aber wollte etwas als Gegenleistung!
„Ich werde dir von den Linseneintopf
geben, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst.“, sagte er.
Ohne nachzudenken stimmte Esau ihm
dummerweise zu und gab ihm sein
Zeichne eine großen Kochtopf
Erstgeburtsrecht. Jakob hat damit sehr
über dem Feuer.
selbstsüchtig gehandelt, weil er seinen
Bruder überlistete, ihm das Erstgeburtsrecht zu geben.
Manchmal denken wir genau wie Esau und Jakob nur daran, was wir
haben wollen. Wenn wir selbstsüchtig sind, sündigen wir gegen Gott.
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Eines Tages war Jakob gerade dabei
einen Eintopf zu kochen, als Esau von
der Jagd nach Hause kam. Der Eintopf
roch so gut!
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TEIL 2:
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JAKOB BETRÜGT SEINEN VATER.

Worum geht es? Wie Jakob sowohl seinen Vater als auch seinen Bruder betrog.

LIES:

1. Mose 27,1-29

Als Jakob ein alter Mann wurde, wurde er
blind. Er wollte gerne ein Essen genießen,
dass sein Lieblingssohn Esau ihm gemacht
hätte. Auch wollte er ihm einen
besonderen Segen geben.
„Geh und jage mir ein Wild“, sagte er zu
Esau, „und bereite es mir zu. Dann will ich
dir meinen Segen geben.“
Rebekka hat dies gehört! Aber sie wollte,
dass ihr Lieblingssohn den Segen bekäme.
So forderte sie ihn auf, zwei Ziegen zu
schlachten. Sie sagte, sie würde ihm ein
Essen für Isaak zubereiten.
Jakob dachte an ein Problem. „Wenn er
mich berührt, wird er wissen, dass ich
nicht Esau bin. Meine Haut ist glatt, aber die von Esau ist behaart.“

Male das Bild aus.

„Tu wie ich dir gesagt habe!“ sagte Rebekka. Sie planten beide, Isaak zu betrügen!
Als das Essen fertig war, bedeckte Rebekka Jakobs Hals und Hände mit den Fellen der
Böcklein. Jakob zog Esaus Feierkleider an und brachte Isaak das Essen.
Isaak war sich nicht sicher, wer es war.

Um es herauszufinden, male jedes Kästchen aus, in dem ein Punkt ist.

Isaak segnete Jakob. Als Esau herausfand, was geschehen war, wurde er
sehr wütend und bald darauf auch Isaak.
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TEIL 3:

Worum geht es?

A9

Jakob begegnet Gott.
Gottes Fürsorge

LIES:

1. Mose 28,1-22

Hast du schon immer im gleichen Haus gewohnt? Manchmal müssen wir umziehen.
Isaak sagte zu seinem Sohn Jakob, dass er nach Haran reisen sollte, zu seinem Onkel Laban,
um eine von seinen Töchtern zu heiraten. Weil Jakobs Bruder vorhatte, ihn umzubringen,
dachte Jakob, dass es eine sehr gute Idee sei, für eine Weile wegzugehen!
Jakob brach zu seiner Reise auf. Als die Nacht hereinbrach, legte er sich an einem Ort namens
Lus zum Schlafen nieder. Er benutzte einen Stein als Kopfkissen. Er hatte einen sehr seltsamen
Traum. Er träumte, er sähe eine Leiter. Der Fuß der Leiter stand auf der Erde und ihr oberes
Ende reichte in den Himmel hinein. Die Engel Gottes stiegen an dieser Leiter auf und nieder.
In dieser Nacht sprach
Gott zu Jakob. Er
versprach ihm, ihn und
seine
Familie
zu
segnen. Er sagte: „Ich
will mit dir sein und
dich beschützen wo
immer du hingehst. Ich
werde alle Nationen
durch dich segnen.“

Male das Bild aus und zeichne ein Steinkopfkissen.

Wenn wir dem Herrn
Jesus
vertrauen,
verspricht Er, immer
mit uns zu sein.

„Er sorgt
für euch.“

Male diese Worte der Bibel aus:

1.Petrus 5,7
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TEIL 4:

Jakob findet eine Frau.

Worum geht es? Wie Jakob von seinem Onkel betrogen wird.

LIES:

1. Mose 29,1-30

Jakob reiste zu seinem Onkel Laban, um ihn und seine Familie in Haran zu
besuchen. Nach einer langen Reise traf Jakob einige Hirten mit ihren Schafen an
einem Brunnen an.

Er fragte sie, ob
sie seinen Onkel
Laban kennen
würden. Sie antwor teten: „Ja,
und da kommt
seine Tochter Rahel, zusammen
mit seiner Schafherde.“
Male das Bild aus und zeichne die Gesichter
bei den Hirten am Brunnen ein.

Schreibe den Namen von Labans Tochter. R __ __ __ __ l
Jakob half Rahel, ihre Schafe zu tränken. Rahel lief nach Hause, um ihrem Vater
von Jakob zu erzählen. Laban lud ihn ein, bei ihm zu wohnen.
Jakob nahm die Einladung an und begann, für seinen Onkel zu arbeiten. Laban
versprach ihm, ihm seine Tochter Rahel zur Frau zu geben. Als endlich die
Hochzeit war, betrog Laban Jakob, indem er ihm seine Tochter Lea, Rahels ältere
Schwester, zur Frau gab!
Jakob wollte Lea gar nicht heiraten! Aber Laban erklärte, dass zuerst Lea
verheiratet werden müsse, weil sie älter war. Armer Jakob! Er wurde betrogen,
genau wie er seinen Vater und seinen Bruder betrogen hatte.
Die Bibel sagt:

Punkte

(vom Lehrer)

TEIL 1:

Kommentar des Lehrers:
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„Eure Sünde wird euch treffen.“
(4.Mose 32,23)
Sende diese Lektion an:

TEIL 2:
TEIL 3:
TEIL 4:
Zusammen
Gesamt
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