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Geschichten aus der Bibel für Kinder

brennpunktbibel

TEIL 1:

Jakob betrügt seinen Bruder.
LIES:
1. Mose 25,19-34

A9

Schlüsselvers:
Genesis 25,28
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Bist du ein Zwilling? Oder kennst du Zwillinge? Manchmal
ist es ganz schön schwierig, Zwillinge auseinanderzuhalten - sie sehen sich einfach zu ähnlich. Isaak und Rebekka
freuten sich sehr, als sie zwei Söhne bekamen. Esau und
Jakob waren Zwillinge, aber sie waren sehr unterschiedlich. Esau war sehr behaart und als er älter wurde, liebte
er es draußen zu sein und Tiere zu jagen. Wir wissen nicht,
wie Jakob aussah, aber er war glücklicher, wenn er zu Hause bleiben konnte.
A12: Trage die Namen dieser Familie in den Stammbaum ein.
Leider war es keine vollkommene
Familie. Sowohl die Mutter als
auch der Vater hatten ihren jeweiligen Lieblingssohn.

I __ __ __ k

R __ b __ __ __ a

E __ a __

J __ k __ __

/8

A2: Ordne den Buchstabensalat
und trage die Namen ein.
Isaak liebte
__ __ __ __ . (u s a E)
Rebekka liebte
__ __ __ __ __ . (b o c a J)

/4

Stufe 2

Lehrer:

Esau war der Erstgeborene. Deshalb hatte er besondere Rechte. Zum Beispiel würde er später das
Oberhaupt der Familie werden, wenn sein Vater stürbe. Dieses besondere Recht wird Erstgeburtsrecht genannt.
Eines Tages kochte Jakob gerade ein Linsengericht, als sein Bruder Esau von der Jagd nach Hause
kam. Er war hungrig und das Essen roch sehr lecker.
„Gib mir etwas von dem Gericht. Ich sterbe vor Hunger.“ sagte er.
Jakob war sehr listig und forderte etwas als Gegenleistung für das Linsengericht.
„Ich gebe dir etwas, wenn du mir dafür das Erstgeburtsrecht überlässt.“ sagte er.
Esau dachte gar nicht weiter darüber nach, er war zu hungrig! Er machte sich keine Gedanken über
die Bedeutung seines Erstgeburtsrechts. Und Jakob war nicht besser als sein Bruder, denn er trickste Esau aus, um an das Erstgeburtsrecht zu kommen.
A3: Schreibe die fehlenden Wörter in die Sprechblasen.

„Gib mir e _ _ _ _
von dem
G _ _ _ _ _ _ !“

„Gib mir d _ _ _
E _ _ _ g _ _ _ _ _ _r _ _ _ _ .“

/5

Manchmal denken wir nur daran, was wir haben möchten, wie Esau und Jakob. Das ist falsch.
A4:

Trage die Anfangsbuchstaben ein und finde heraus, wie die Bibel das „falsch
handeln“ nennt.

/3
Wir haben alle schon einmal falsch gehandelt und brauchen dafür Gottes Vergebung, wenn wir in
den Himmel kommen wollen. Glaubst du an den Herrn Jesus, der dafür starb, dass wir Vergebung erlangen können?

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel für Kinder

TEIL 2:

A9

NAME

Jakob betrügt seinen Vater.

Schlüsselvers:

LIES:
1. Mose 27,1-29

1.Mose 27,20
Bitte jemanden, dir beim Suchen des Verses zu helfen

Als Isaak alt wurde, wurde er blind. Er
wollte aber vor seinem Tod noch gerne
seinen Lieblingssohn segnen. Außerdem wollte er ein Essen genießen,
dass sein Sohn ihm vorbereiten sollte.
„Geh und jage mir ein Wild.“, forderte
er Esau auf, „Und dann bereite mir ein
leckeres Wildbret vor, damit ich dich
segne.“ Esau nahm seinen Bogen und
Pfeile und ging auf die Jagd.
A5:

Male das Bild aus und zeichne
Esaus Bogen und einen Pfeil hinein.

Rebekka hatte das gehört! Aber sie wollte, dass ihr Lieblingssohn gesegnet würde. Deshalb
forderte sie Jakob auf, zwei Ziegen zu schlachten. Sie wollte davon ein leckeres Mahl bereiten, damit Jakob es zu seinem Vater Isaak bringen könnte. Jakob hatte aber Bedenken.

/3

„Wenn er mich anfasst, dann wird er erkennen, dass ich nicht Esau bin. Meine Haut ist glatt
und die meines Bruders behaart.“
Aber Rebekka beschwichtigte ihn: „Mach es genau, wie ich dir gesagt habe.“ Jakob gehorchte. So planten beide gemeinsam, Isaak zu betrügen.
A6:

Schreibe die Antworten in das Kreuzworträtsel.

1. Wer war Rebekkas Lieblingssohn?
2. Wer hörte, was Isaak zu Esau sagte?
3. Jakob hatte Bedenken,
weil seine Haut g _ _ _ _ war.
4. Was sollte Esau seinem Vater vorbereiten?

J
R
G L
W I
S

5. Wen wollte Isaak segnen?
6. Was bereitete Rebekka zu?

Z

B
E K
T
R
U
G

Als das Mahl fertig war, bedeckte Rebekka Jakobs Nacken und seine Hände mit Ziegenfellen.
Jakob zog Esaus Kleidung an und brachte das Mahl zu Isaak! „Wer bist du?“, fragte Isaak. „Ich
bin Esau, dein Erstgeborener!“, antwortete Jakob.

/10

A7:

Welche Lüge erzählte Jakob seinem alten Vater? Trage die fehlenden Buchstaben ein.
Er sagte: „_ _ _

___

_ _ _ _.“

/2

A8: Wie betrog Jakob seinen Vater? Trage die fehlenden Buchstaben ein.
Er zog E _ _ _ _

K _______

/1

an.

Isaak war aber misstrauisch. Er dachte, dass die Stimme sich anhörte wie die von Jakob, aber als er
seinen Sohn anfasste, dachte er, es muss Esau sein.

Er war angezogen wie Esau.
Er fühlte sich an wie Esau.
Seine Kleider rochen wie
Esaus Kleider.
Aber wer war er?

A9: Male jedes Kästchen mit einem Punkt aus, um dies herauszufinden.
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Isaak segnete Jakob. Als Esau danach herausfand, was passiert war,
wurde er sehr wütend.
Wenn wir andere betrügen oder ihnen Lügen erzählen, dann werden
sie wütend. Aber was viel schlimmer ist, wir sündigen damit gegen
Gott.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel für Kinder

Teil 3:

A9

NAME:

Jakob trifft Gott
LIES:
1. Mose 28,1-22

Schlüsselvers:
1. Mose 28,16
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Hast du immer schon im gleichen Haus gewohnt? Manchmal müssen wir umziehen, entweder
in eine andere Stadt oder in ein anderes Dorf. Isaak forderte Jakob auf, nach Haran zu seinem
Onkel Laban zu ziehen und eine seiner Töchter zu heiraten. Weil sein Zwillingsbruder plante,
ihn eines Tages zu töten, fand Jakob den Vorschlag gut, für eine Zeitlang wegzugehen.
A10: Male auf den Wegweiser den Name der Stadt,
in die Jakob zog.

/4

A11: Kreise den Namen von Jakobs Onkel ein.
Abraham

Laban

/4

Esau
Jakob machte sich auf die
Reise. Als er am Abend zu einem Platz namens Luz kam,
benutzte er einen Stein als
Kopfkissen für die Nacht.
Er hatte einen sehr seltsamen Traum. Im Traum sah er
eine Treppe (oder eine Leiter). Sie fing auf der Erde an
und reichte bis zum Himmel.

A12: Schreibe die Anfangsbuchstaben in die Kästchen und finde heraus, wer diese Treppe
benutzte.

/4

In diesem Traum sprach Gott mit Jakob. Er versprach ihm, ihn und seine Familie zu segnen. Er sagte: „Ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hingehst. Und durch deine Nachkommen werden
alle Völker gesegnet werden.“
Erinnere dich einmal an alles, was Jakob gemacht hat!
Wir sind oft genau wie Jakob. Wir machen viel falsch. Aber Gott liebt
und, genau wie er Jakob geliebt hat. Er sandte Seinen Sohn, damit er
am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Er wurde für uns zu einer „Leiter“,
die von der Erde bis zum Himmel reicht, von uns bis zu Gott.
A13: Mache hinter jede Aussage entweder einen Haken (3) oder ein Kreuz (7).
1.

Jakob benutzte ein Kopfkissen zum Schlafen.

..........

2.

Gott liebte Jakob.

..........

3.

Gott liebt uns.

..........

4.

Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden.

..........

/4

Jakob war sehr ängstlich. Er begann, über Gott nachzudenken. Und er versprach Gott etwas. Er sagte: „Wenn ich sicher in das Haus meines Vaters zurückkomme, dann sollst du mein Gott sein.“
A14: Ergänze die fehlenden Buchstaben. Was sagte Gott zu Jakob?

„Ich b _ _ _ _ _ dir
und werde dich
behüten.“

/4
Jakob musste noch lernen, dass Gott seine Verheißungen immer hält! Genau deshalb sollten wir
keine Angst davor zu haben, Ihm zu vertrauen.

ZUSAMMEN :

brennpunktbibel
Geschichten aus der Bibel für Kinder

Teil 4:

A9

NAME:

Jakob findet eine Ehefrau.

Schlüsselvers:

LIES:
1.Mose 29,1-20

1. Mose 29,28
Bitte jemanden, dir beim
Suchen des Verses zu helfen

Jakob ging seinen Onkel Laban und dessen Familie besuchen. Er hatte sie noch
nie gesehen und sie wussten nicht, dass er kommen
würde. Nach einer lagen
Reise traf er an einem Brunnen einige Hirten mit ihren
Schafen. „Woher kommst
du?“, fragte er sie.
„Aus Haran.“ , antworteten
sie.
„Kennt ihr Laban?“, fragte
Jakob.
„Ja, dort kommt seine Tochter Rahel mit der Herde ihres Vaters.“
Wie aufgeregt war Jakob, als er jemanden von seiner eigenen Familie traf! Gott hatte ihm versprochen, ihn zu behüten und hatte ihn zum richtigen Platz geführt.
A15: Vervollständige die Namen der Personen, die in dieser Geschichte vorkommen.

J __ __ __ __
H __ __ __ __ __
Jakob half Rahel, die Herde zu tränken
und dann erzählte er ihr, dass er mit ihr
verwandt ist. Rahel lief nach Hause, um
dies ihrem Vater zu berichten.

R __ __ __ __

/4

L __ __ __ __
Vater

L __ __ __ __
Tochter

L __ __

Tochter

R __ __ __ __

Laban lud Jakob ein, bei ihnen zu wohnen. So blieb Jakob und arbeitete für seinen Onkel. Laban hatte noch eine andere
Tochter, Lea.
A16: Ergänze die Namen im Stammbaum.

/6

Stufe 2

Nach einem Monat sagte Laban: „Du sollst nicht umsonst für mich arbeiten. Welchen Lohn möchtest du?“
Jakob bat nicht um Geld. Er liebte Rahel und verabredete mit Laban, sieben Jahre für ihn zu arbeiten, wenn er dann Rahel heiraten dürfte.
Laban war einverstanden. Aber als die sieben
Jahre um waren, betrog Laban ihn und gab ihm
stattdessen Lea zur Frau! Aber Jakob hatte nie
Lea heiraten wollen!
A17: Ergänze die fehlenden Wörter.
„Warum hast du mich betrogen?“ fragte Jakob.
„Ich habe s _ _ _ _ _ Jahre gearbeitet, um R _ _ _ _ heiraten zu können!“

/4

Laban sagte, dass aber Lea als Ältere zuerst heiraten müsse. Armer Jakob! Er
war betrogen worden. Genauso, wie er auch seinen Bruder und seinen Vater betrogen hatte.
Wie oft geschieht auch uns, was wir anderen angetan haben! In der Bibel heißt
es dazu: „Eure Sünde wird euch finden.“ (4. Mose 32,23)
A18: Kreise die Antworten ein.
Wie viele Töchter hatte Laban?

1 2 3

/3

Wie viele Jahre arbeitete Jakob für Laban, bevor er
Lea heiratete?

5 6 7
In der damaligen Zeit hatten viele Männer gleich mehrere Frauen, auch wenn
das nicht Gottes Wille war. Eine Woche nach seiner Heirat mit Lea heiratete Jakob auch noch Rahel – und arbeitete dafür weitere sieben Jahre für Laban.

Punkte
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