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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von biblischen Figuren näher bringen? Dann ist 
dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken von Jakob, Stammvater und Begründer 
der zwölf Stämme Israels. Anhand einer kreativen 
Bibelarbeit für die Schüler/innen wird die Beziehung 
zwischen Jakob und seinem Bruder intensiv betrachtet und 
genau analysiert. In einem separaten Text weisen wichtige 
Fakten auf die Bedeutung Jakobs für die Weltreligionen hin. 
Abschließend gibt es ein Quiz, um das neue Wissen zu 
wiederholen und zu festigen. 
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 Bibelarbeit: Beziehung zwischen Jakob und Saul 
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 Quiz als Zusammenfassung 
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- auf Gottes Anweisung hin wandert Jakob erneut nach Bet-El, wo er 
einen Altar errichtet, und lässt sich dort nieder (Gen 35,1-15) 
- in Bet-El stirbt seine Ehefrau Rahel (Gen 35,18) 
- kurz vor seinem Tod lässt sich Jakob in Ägypten nieder (Gen 
47,27), wo er mit 147 Jahren seinen Geist aufgibt (Gen 49,33) 
- Jakobs letzter Wille, bei seinen Vorfahren in der Höhle Machpela 
im Land Kanaan begraben zu werden, wird ihm erfüllt (Gen 47,30; 
Gen 49,29-33) 

biblische 
Zeugnisse: 

Die Geschichte von Jakob und seiner Familie ist im 1. Buch Mose 
(Genesis) in den Kapiteln 25 bis 50 zu finden. 

 
Bibelarbeit: Die Beziehung zwischen zwei Brüdern 
 
Jakob und Saul – zwar waren sie Zwillingsbrüder, aber doch so verschieden. Jakob 
hat sich den Erstgeburtssegen seines Vaters auf unehrliche Weise erschlichen, wo-
raufhin Saul äußert, ihn umbringen zu wollen. Die beiden Brüder gehen vorerst ge-
trennte Wege und sollen sich das nächste Mal erst zu ihrer Versöhnung wiederse-
hen, nachdem Jakob seinen neuen Namen von Gott erhalten hat.  
Was meint ihr? Was möchte uns die Bibel mit der Brüdergeschichte sagen? Mit wel-
chen Eigenschaften werden die beiden ungleichen Brüder in der Bibel beschrieben? 
Und welche Rolle spielt dabei Gottes Prophezeiung? 
Schaut euch hierzu noch einmal wichtige Stellen in der Bibel an. Bildet Kleingruppen 
und löst die folgenden Aufgaben. Die Lösungen schreibt ihr in eure Hefte. 
 

1. Schreibt eine kurze Charakterisierung zu beiden Brüdern und stellt sie einan-
der vergleichend gegenüber. 

2. Versucht die Bibelstelle Gen 25,23 unter Berücksichtigung der euch bereits 
bekannten darauffolgenden Ereignisse zu deuten. 

3. Welche Bedeutung hat der gottbestimmte Namenswechsel für Jakob? 
 
 
Wichtige Fakten zur Bedeutung Jakobs in den Weltreligionen 

 

 Aus Jakobs Geschlecht sind die 12 Stämme Israels hervorgegangen. 

 Jakob zählt zusammen mit seinem Großvater Abraham und dessen Vater 
Isaak zu den Erzvätern der Israeliten.  

 Jakob bedeutet übersetzt der Fersenhalter. 

 Er wird oft als der Jüngere bezeichnet, da er nach seinem Bruder als jüngerer 
Zwilling geboren wurde. 

 So wie Gott es prophezeit hat, ist es geschehen: „der ältere (Saul) muss dem 
jüngeren (Jakob) dienen“ (Gen 25,23). 

 Jakob gilt als derjenige, der als erster den Namen Israel von Gott erhielt – er 
wurde von Gott auserkoren. 

 
 Jakob gehört als Stammvater Israels zu den zentralen Figuren des Juden- und 

Christentums. Demnach trägt das Volk seinen Namen (Gottesstreiter). Inner-
halb des Islams wird er als Prophet angesehen. 
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