
27.3.2021,Bibelstudium cgwo, phh 1/8 

 
 

 
1.Mose 24 
 

Eine Frau gesucht für Isaak 
 
V1-9 

Abrahams Auftrag an seinen Knecht zur Brautsuche nach 
Haran 

V10- Brautfahrt und Brautschau 
V22-33 Einkehr in das Haus der Braut 
V34-49 Brautwerbung 
V50-61 Braut-Verlobung und Entlassung 
V62-67 Ankunft der Braut beim Bräutigam und Hochzeit 

 
1-9 Abrahams Auftrag an seinen Knecht zur Brautsuche nach Haran 
ELB Kommentar 
1 Und Abraham war alt, hochbetagt, und der 
HERR hatte Abraham in allem gesegnet.  

Beim Tod Sarahs: A.denkt an den Fortbestand der Verheissung Gottes: 
„Deinen Nachkommen“ Kp13,15/15,5/16,8/22,17:“reichlich segnen“ 
Nachkommen/Grundstück im verheissenen Land/Geachteter 
Gotteszeuge  

2 Da sagte Abraham zu seinem Knecht, dem 
Ältesten seines Hauses, der alles verwaltete, 
was er hatte: Lege doch deine Hand unter 
meine Hüfte!  

Verwalter, Stabchef ca. 85 Jahre alt1, hätte den ganzen Reichtums 
Abrahams geerbt, falls dieser keinen Sohn gehabt hätte. In Kp 15,1 wird 
sein Name Eliëser genannt. Ich gehe davon aus, dass E. hier noch am 
Leben war! El-ieser: „mein Gott ist Hilfe“ 
„unter meine Hüfte“: „zwischen meine Beine, Quelle des Lebens“ soll 
dem Schwur eine besondere Verbindlichkeit geben2. Ähnlich wie in 
1.Sam24,4:“Saul…um seine Füsse zu bedecken“ Euphemismus für 
Stuhlgang  

3 Ich will dich schwören lassen bei dem 
HERRN, dem Gott des Himmels und dem 
Gott der Erde, dass du meinem Sohn nicht 
eine Frau von den Töchtern der Kanaaniter 
nimmst, in deren Mitte ich wohne.  

Abraham wohnt als Fremdling in mitten eines fremden, gottlosen Volkes. 
nur aus der eigenen Verwandschaft. Keine religiöse Vermischung.  
≠Juda Kp38! Dina:Kp34 als neg.Beispiele 
Gefahr des Abfalles vom wahren Gott!(Esau: Kp26,34/Salomo:1.Kö11) 
Macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus 
glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. 2.Kor 6,14  
èAuch heute noch für die Wahl des (Ehe-,Geschäfts-)partners wichtig 
um Leid zu vermeiden 
 

4 Sondern du sollst in mein Land und zu 
meiner Verwandtschaft gehen und ⟨dort⟩ 
eine Frau für meinen Sohn, für Isaak, 
nehmen!  

A. wusste, dass sein Bruder Nahor, der noch in seiner alten Heimat 
wohnte, eine Familie mit Nachkommen hatte. (Kp22,20ff)  

5 Der Knecht aber sagte zu ihm: Vielleicht 
wird die Frau mir nicht in dieses Land folgen 
wollen. Soll ich dann deinen Sohn in das 
Land zurückbringen, aus dem du ausgezogen 
bist?  

Der erfahrene Verwalter sieht Möglichkeiten des Widerstandes und sieht 
sich vor, äussert seine Zweifel. 

6 Da sagte Abraham zu ihm: Nimm dich in 
Acht, dass du meinen Sohn nicht dorthin 
zurückbringst!  

Abraham fühlt sich an die Verheissung Gottes gebunden: Dir und deinem 
Samen habe ich das das Land gegeben! Kp15, 7&18 

 
1 Schlachter, John Mac Arthur Studienbibel, 2.Auflage 2003, Kommentar 
2 NGÜ, 2019 
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7 Der HERR, der Gott des Himmels, der mich 
aus dem Haus meines Vaters und aus dem 
Land meiner Verwandtschaft genommen 
und der zu mir geredet und der mir dies 
geschworen hat: Deinen Nachkommen will 
ich dieses Land geben, der wird seinen Engel 
vor dir hersenden, dass du eine Frau für 
meinen Sohn von dort holst.  

Abraham hat erfahren: Wenn Gott etwas verspricht, wird ER auch für die 
Verwirklichung dazu sorgen. Kp21,5-7 Isaak  und  Kp22,11 …strecke 
deine Hand nicht aus….siehe, da war ein Widder 
„Durch Glauben“: Heb 11,8(A. zog aus…) Heb 11,17 (A. opferte..) 
 
Gott als unsichtbarer Wegbereiter, als unsichtbare Realität!: 2.Kö 6,13ff 
(Elisa & sein Diener) 

8 Wenn aber die Frau dir nicht folgen will, so 
bist du frei von diesem Schwur. Nur sollst du 
meinen Sohn nicht dorthin zurückbringen!  

Falls nicht…. Bedingung vom Lösen der Schwur-Verpflichtung. ||Rahab 
und Kundschafter: Du und deine Verwandten müssen im Hause bleiben, 
das mit der roten Schnur gekennzeichnet ist, sonst….nicht gebunden! 

9 Und der Knecht legte seine Hand unter die 
Hüfte Abrahams, seines Herrn, und schwor 
ihm ⟨in Hinsicht⟩ auf dieses Wort.  

Siehe V2 

Austausch  

V10-21 Brautfahrt und Brautschau 
10 Dann nahm der Knecht zehn Kamele von 
den Kamelen seines Herrn und zog hin und 
⟨nahm⟩ allerlei Gut seines Herrn mit sich. 
Und er machte sich auf und zog nach Aram-
Naharajim, zu der Stadt Nahors.  

Aram: gesamtes Gebiet der 
aramäischen Stämme, heute 
Syrien u Südtürkei. Naharjim 
bedeutet „Zwei 
Flüsse“=Euprhat u Tigris. 
Haran, der ehemalige 
Wohnort von Abraham, liegt 
inmitten dieser Region. Für die  
rund 1000 (Tausend)km 
brauchen die Kamele rund 5-6 

Wochen.3 Neben den Kamelen ist ein grosser Begleittross mit der 
Karawane dabei.V32 zu „allerlei Gut“->V53 

11 Und er ließ die Kamele niederknien 
draußen vor der Stadt am Wasserbrunnen 
um die Abendzeit, zur Zeit, da die 
Schöpferinnen herauskommen.  

 
Begegnung des HERRN mit der Frau am Jakobsbrunnen Joh4,5ff 
 

12 Und er sagte: HERR, Gott meines Herrn 
Abraham, lass es mir doch heute begegnen, 
und erweise Gnade an meinem Herrn 
Abraham!  

Der Knecht betet zum Gott Abrahams, nicht zu seinem «eigenen Gott», 
vgl Vers 27. ..Respektfrage? 
 Elieser vertraut und rechnet mit Gott! Er zeigt im Gebet, wie er auch in 
Treue an seinen Herrn denkt. 

13 Siehe, ich stehe an der Wasserquelle, und 
die Töchter der Leute der Stadt kommen 
heraus, um Wasser zu schöpfen.  

Frauen, speziell junge Frauen sind in der Öffentlichkeit auch heute im 
Orient kaum unbegleitet unterwegs. Doch Wasser holen war und  ist in 
Afrika oft noch Frauensache.4 

14 Möge es nun geschehen: Das Mädchen, 
zu dem ich sagen werde: »Neige doch 
deinen Krug, dass ich trinke!«, und das 
⟨dann⟩ sagt: »Trinke! Und auch deine 
Kamele will ich tränken«, das ⟨soll es sein, 
das⟩ du für deinen Knecht Isaak bestimmt 

Welches Vertrauen in den HERRN, den Gott Abrahams und offensichtlich 
auch denjenigen von Eliëser, einem Mann aus Damaskus (Kp15,1). Die 
zukünftige Frau Isaaks soll sich durch eine Dienstbereitschaft 
auszeichnen, die über das Mass der Bitte hinausgeht. 
Ähnliche Bitten/Herausforderungen Gottes finden wir auch bei Jonathan 
(1.Sam14,6ff), Gideon (Ri6,17ff&36ff), David, resp der HERR (2.Sam5,24) 
èund ich?? 

 
3 Lass das Land erzählen, Assaf Zeevi, 2021, S.50 
4 Ebenda, Seite51 
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hast! Und daran werde ich erkennen, dass 
du an meinem Herrn Gnade erwiesen hast.  
15 Und es geschah – er hatte noch nicht 
ausgeredet –, und siehe, da kam Rebekka 
heraus, die dem Betuël geboren war, dem 
Sohn der Milka, der Frau Nahors, des 
Bruders Abrahams; ⟨sie trug⟩ ihren Krug auf 
ihrer Schulter.  

  
Gott weiss, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr … Mat 6,7&8  

16 Und das Mädchen war sehr schön von 
Aussehen, eine Jungfrau, und kein Mann 
hatte sie erkannt. Sie stieg zur Quelle hinab, 
füllte ihren Krug und stieg ⟨wieder⟩ herauf.  

Rebekkas Name ist abgeleitet von „Marbek“ auf dt. „gemästetes Kalb“. 
Wie auch andere biblische Namen andeuten, hielten die Menschen 
damals etwas von kräftigen, fülligen Frauen.5 
Schön, rein, keusch, tüchtig! 

17 Da lief ihr der Knecht entgegen und 
sagte: Lass mich doch ein wenig Wasser aus 
deinem Krug schlürfen!  

Minimalbitte….Vers14…. und jetzt? 

18 Und sie sagte: Trinke, mein Herr! Und 
eilends ließ sie ihren Krug auf ihre Hand 
herunter und gab ihm zu trinken.  

Die Regeln der Gastfreundschaft erforderten, dass einem Fremden 
Wasser gegeben wurde. 

19 Und als sie ihm genug zu trinken gegeben 
hatte, sagte sie: Auch für deine Kamele will 
ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben.  

...aber nicht unbedingt den Tieren. Wenn eine Frau diese Hilfe leistete, 
war sie ungewöhnlich freundlich und hat mehr als ihre Pflicht getan. 
Rebekkas dienende Haltung wurde hier offenbar (V15-20), ebenso wie 
ihre Schönheit und Reinheit.(V16)6 

20 Und sie eilte und goss ihren Krug aus in 
die Tränkrinne, lief noch einmal zum 
Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte so 
für alle seine Kamele.  

Ein Kamel trinkt gut 100-150Liter am Stück. Wenn jedes der 10 Kamele 
durchschnittlich 125Liter trinkt, muss sie 1250Liter schöpfen – gut 
100Eimer voll. Das Mädchen ist nicht nur vorbildlich erzogen, es ist auch 
kerngesund. Nach Vers 16 auch ausnehmend schön. Alter: ca 14 Jahre7 

21 Der Mann aber sah ihr zu, schweigend, 
um zu erkennen, ob der HERR seine Reise 
würde gelingen lassen oder nicht.  

Bei 3min/Eimer sind das ca 5h. Andere Mädchen/Mägde(V61) werden 
ihr wahrscheinlich geholfen haben. 
So oder so, Eliesers staunende Geduld - hält sie durch, bis alle getrunken 
haben? -  nach der Gebetserfüllung ist gross. 

Austausch  
  

 
5 Lass das Land erzählen, Assaf Zeevi, 2021, S.52 (LdLe) 
6 Schlachter, John Mac Arthur Studienbibel, 2.Auflage 2003 (JMA) 
7 LdLe, S.51f 
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V22-33 Einkehr in das Haus der Braut 
22 Und es geschah, als die Kamele genug 
getrunken hatten, da nahm der Mann einen 
goldenen Ring, ein halber Schekel sein 
Gewicht, und zwei Armreife, zehn ⟨Schekel⟩ 
Gold ihr Gewicht;  

Für Abrahams Knecht ist es jetzt klar: Das ist die Braut für Isaak!  
NGÜ: einen goldenen Nasenring von 6 Gramm, sowie zwei goldene 
Armreife zu jeweils 120 Gramm und fragte sie:.. {…. Piercing;-))} 
w: ein Beka=1/2 Schekel. Dies ist keine Münzbezeichnung sondern ein 
Gewicht. Die Hebräer brauchten Münzen erst um 500vChr 

23 und er sagte: Wessen Tochter bist du? 
Sage es mir doch! Gibt es im Haus deines 
Vaters Platz für uns zu übernachten?  

 

24 Da sagte sie zu ihm: Ich bin die Tochter 
Betuëls, des Sohnes der Milka, den sie dem 
Nahor geboren hat.  

Bei der formalen Vorstellung reichte eine Kurzform der Abstammung zur 
näheren Identifikation aus. Sie war die Tochter von Abrahams Cousin 
Betuël ==>Stammbaum 

25 Und sie sagte ⟨weiter⟩ zu ihm: Sowohl 
Stroh als auch Futter ist bei uns in Menge, 
auch Platz zum Übernachten.  

 

26 Da verneigte sich der Mann und warf sich 
nieder vor dem HERRN  

Elieser weiss, wem er diese wiederholte Bestätigung seines Gebetes zu 
verdanken hat und zieht den richtigen Schluss: Danken! 

27 und sprach: Gepriesen sei der HERR, der 
Gott meines Herrn Abraham, der seine 
Gnade und Treue gegenüber meinem Herrn 
nicht hat aufhören lassen! Mich hat der 
HERR den Weg zum Haus der Brüder meines 
Herrn geführt.  

der Gott  meines Herrn Abrahams,; nicht zu seinem «eigenen Gott»->V14 
 
 
 
 
 

28 Das Mädchen aber lief und berichtete 
diese Dinge dem Haus ihrer Mutter.  

 

29 Nun hatte Rebekka einen Bruder und 
Laban war sein Name. Und Laban lief zu dem 
Mann hinaus an die Quelle.  

Laban:“weiss“ 

30 Und es geschah, als er den Ring sah und 
die Spangen an den Handgelenken seiner 
Schwester und als er die Worte seiner 
Schwester Rebekka hörte, die sagte: »So hat 
der Mann zu mir geredet«, da kam er zu 
dem Mann; und siehe, er stand ⟨noch⟩ bei 
den Kamelen an der Quelle.  

w. Nasenring 
Was war wohl die Motivation von Laban zu diesem freundlichem 
Empfang?  
Neben der orientalischen Gastfreundschaft, die ihm gebot, dies zu tun, 
war wohl auch der gesehene Reichtum an Kamelen und Geschenken, die 
Laban dazu bewog. Sein Charakter wird im Kp29 sichtbar bei den 
Betrügereien um Töchter, Dienstdauer etc. 
Im NT werden wir aufgefordert die Leute nicht nach dem sichtbaren 
Reichtum zu beurteilen Jak 2,2f Denn wenn in eure Versammlung ein 
Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber 
auch ein Armer in unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der 
das prächtige Gewand trägt, und sprecht: Setze dich… 
Auch bei der Auswahl des Nachfolgers Sauls durch Samuel geht’s ums 
Gleiche: Der HERR sieht nicht auf das, was der Mensch sieht. Denn der 
Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der HERR sieht auf das 
Herz. 1.Sam16,7 
 

31 Und er sprach: Komm herein, du 
Gesegneter des HERRN! Warum stehst du 
draußen? Habe ich doch schon das Haus 
aufgeräumt, und ⟨auch⟩ für die Kamele ist 
Platz da.  

Reichtum war im AT auch eine Folge von Gottes Segen V2 

32 Da kam der Mann ins Haus; und man 
sattelte die Kamele ab und gab den Kamelen 
Stroh und Futter, ⟨ihm⟩ aber Wasser, um 
seine Füße zu waschen und die Füße der 
Männer, die bei ihm waren.  

Elieser kam offensichtlich nicht allein.  
Fusswaschung: Joh 13,14 ….Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure 
Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu 
waschen. 
a)Wohltun (Lokal reinigen…, Blumen…) b) Vergebung  
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33 Dann wurde ihm zu essen vorgesetzt. Er 
aber sagte: Ich will nicht essen, bis ich meine 
Worte geredet habe. Und er sagte: Rede!  

Das erste war es nun, dass Elisa von seinem Herrn berichtete und seinen 
Auftrag erklärte dabei versäumte er jedoch nicht zu betonen, wie sehr 
Gott seinen Herrn und auch ihn selbst auf der Reise gesegnet hatte.8  

Austausch  

V34-49 Brautwerbung 
34 Da sagte er: Ich bin Abrahams Knecht.  Jetzt erst wird die Identität des Besuchers sichtbar.  
35 Der HERR hat meinen Herrn sehr 
gesegnet, sodass er groß geworden ist. Er 
hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber 
und Gold, dazu Knechte und Mägde, Kamele 
und Esel.  

Er, mein Herr, ist der Gesegnete des HERRN, ich bin nur sein Knecht!  

36 Und Sara, die Frau meines Herrn, hat 
meinem Herrn einen Sohn geboren, 
nachdem sie schon alt geworden war; dem 
hat er alles, was er hat, übergeben.  

 

Verse 37-48 Hier wiederholt Elieser die Gründe seiner Reise, sein Versprechen an 
seinen Herrn, sein Flehen zu Gott ihm doch die richtige Frau für Isaak zu 
finden sowie das Erlebte mit Rebekka und erklärt sein Vorgehen 
überzeugend. 

49 Und nun, wenn ihr Gnade und Treue an 
meinem Herrn erweisen wollt, so teilt es mir 
mit; und wenn nicht, so teilt es mir ⟨auch⟩ 
mit! Und ich werde mich zur Rechten oder 
zur Linken wenden.  

..und kommt aufs Kerngeschäft zu sprechen: ER erinnert sich vielleicht 
an die Aussage Abrahams in V8:… Falls nicht…. Bedingung vom Lösen der 
Schwur-Verpflichtung. 
…zur Rechten oder Linken wenden. Dieser Ausdruck fordert eine 
Entscheidung, gibt dem Gegenüber freie Wahl. Siehe auch Abram & Lot 
in Kp13,9  

V50-61 Braut-Verlobung und Entlassung 
50 Da antworteten Laban und Betuël und 
sagten: Vom HERRN ist die Sache 
ausgegangen; wir können dir nichts sagen, 
weder Böses noch Gutes.  

Bruder und Vater von Rebekka sehen, dass das ganze Geschehen Gottes 
Wirken zeigt. Es tönt wie bei David, der sagt: Wer bin ich HERR, dass…  
1.Chr 17,16 
Ältester Sohn übernimmt im Orient auch heute noch oft Verantwortung 
über jüngere Geschwister 

51 Siehe, Rebekka ist vor dir: Nimm sie und 
geh hin, dass sie die Frau des Sohnes deines 
Herrn wird, wie der HERR geredet hat!  

 
 
Oder: „wie der HERR gefügt hat“ 

52 Und es geschah, als Abrahams Knecht 
ihre Worte hörte, da warf er sich zur Erde 
nieder vor dem HERRN.  

Wieder deponiert Elieser seinen Dank an der richtigen Stelle. 
Wie verhalte ich mich, wenn ich sehe/erlebe…im Laufe des Tages, was 
mein HERR mir schenkt? Eph5,2: „sagt allezeit für alles Dank!“ 

53 Und der Knecht holte silbernes 
Geschmeide und goldenes Geschmeide und 
Kleider hervor und gab sie der Rebekka; und 
Kostbarkeiten gab er ihrem Bruder und ihrer 
Mutter.  

Brautpreis: Eine Zahlung, die der Vater des Bräutigams oder dieser selbst 
dem Vater der Braut zu entrichten hatte. Sie konnte in Geld, 
Edelmetallen oder als Arbeitsleistung erfolgen (1.Mose 34.11 – 12). Der 
Brautpreis ist nicht als Kaufpreis zu verstehen, sondern einerseits als 
Gegenleistung zur Mitgift der Brauteltern und andererseits als Sicherheit 
im Falle einer Trennung. Er zeigt, dass die Ehe im AT als öffentliche, 
rechtliche Beziehung betrachtet wurde.9 
Durch diesen Brautpreis galten die beiden als verlobt=versprochen 

54 Dann aßen und tranken sie, er und die 
Männer, die bei ihm waren, und 
übernachteten. Aber am Morgen standen 
sie auf, und er sagte: Entlasst mich zu 
meinem Herrn!  

Nach Erfüllung seines Auftrages fühlt sich Elieser und sein Anhang frei 
um die orientalische Gastfreundschaft auszukosten. 
 
Brauch und Höflichkeit erforderten, dass die Gäste entlassen wurden. 

55 Da sagten ihr Bruder und ihre Mutter: 
Lass das Mädchen ⟨noch einige⟩ Tage oder 

 

 
8 JMA 
9 HfA, Sacherklärungen 
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zehn bei uns bleiben, danach magst du 
gehen.  
56 Er aber sagte zu ihnen: Haltet mich nicht 
auf, da der HERR meine Reise hat gelingen 
lassen; entlasst mich, dass ich zu meinem 
Herrn ziehe!  

Wenn eine Sache erörtert und die Entscheidung gefallen ist, soll man 
nicht zögern, sondern im Vertrauen auf Gott die gebotenen Schritte tun. 
Elieser wollte seinen Auftrag sofort zu  Ende führen.. 

57 Da sagten sie: Lasst uns das Mädchen 
rufen und ihren Mund befragen.  

Erst jetzt wird die zukünftige Braut gefragt. Für uns Mitteleuropäer 
undenkbar. 

58 Und sie riefen Rebekka und sagten zu ihr: 
Willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte: 
Ich will gehen.  

Auch Rebekka hatte ihre Entscheidung getroffen, dem Ruf unverzüglich 
zu folgen. Und dass es der Wille des HERRN war, war allen, auch 
Rebekka, klar. 

59 So entließen sie ihre Schwester Rebekka 
mit ihrer Amme und den Knecht Abrahams 
und seine Männer.  

In Kp35,8 : Beim Tod der Amme wird ihr Name genannt: Debora  
Wahrscheinlich wird der Braut auch die Mitgift (Geldwerte, Mägde, 
Amme etc) mitgegeben, um die Gründung eines eigenen Haushalts zu 
erleichtern. Siehe auch V53&61(Mädchen) 

60 Und sie segneten Rebekka und sprachen 
zu ihr: Du, unsere Schwester, werde zu 
tausendmal Zehntausenden, und deine 
Nachkommen mögen das Tor ihrer Hasser in 
Besitz nehmen!  

Dieser Segen ist um einiges kleiner, als der von Gott verheissene! 
Kp13,14ff 
……………………………………../15,5ff/17,6ff/22,17………………………………………… 
Viele Nachkommen, Land und Einfluss trotz Widerstand. (Stadt-)Tor=Ort 
des Gerichtssprechung, Sitz der Verwaltung, Treffpunkt der wichtigen 
Männer  (Lot:1.M19,1; Boas: Rut4,1) 

61 Und Rebekka machte sich mit ihren 
Mädchen auf, und sie bestiegen die Kamele 
und folgten dem Mann. Und der Knecht 
nahm Rebekka und zog hin. –  

 

V62-67 Ankunft der Braut beim Bräutigam und Hochzeit 
62 Isaak aber war von einem Gang zum 
Brunnen Lachai-Roï gekommen; er wohnte 
nämlich im Land des Südens.  

der Brunnen des Lebendigen, der [mich] sieht, wurde von Hagar so 
benannt Kp16.14 
Abraham wohnte zu dieser Zeit im Negev. 

63 Und Isaak war hinausgegangen, um auf 
dem Feld zu sinnen beim Anbruch des 
Abends. Und er erhob seine Augen und sah, 
und siehe, Kamele kamen.  

Stille Zeit? Ungeduldig in der Erwartung? (3-4Monate waren seit der 
Abreise vergangen) 
|| Der Vater erwartet den Sohn im Gleichnis Lk15 

64 Und ⟨auch⟩ Rebekka erhob ihre Augen 
und sah Isaak. Da glitt sie vom Kamel  

Rebekka: Vielleicht 14 Jahre alt, Isaak:37Jahre10  

65 und sagte zu dem Knecht: Wer ist dieser 
Mann, der uns da auf dem Feld 
entgegenkommt? Und der Knecht sagte: Das 
ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und 
verhüllte sich.  

Verhüllen: hier als verbergen gebraucht ->erhöht Spannung des 
Entdeckens auch in der Ehe! 
Auch als Aussage: Ich gehöre jetzt ihm, meinem Bräutigam. 
 

66 Der Knecht aber erzählte Isaak all die 
Dinge, die er ausgerichtet hatte.  

E. berichtet wohl all das, was er erlebt hatte, um zu zeigen, dass die 
Braut wirklich keine Kanaaniterin ist und die Bedingungen erfüllt, die 
Abraham gefordert hatte….. siehe auch V16 

67 Dann führte Isaak sie in das Zelt seiner 
Mutter Sara; und er nahm Rebekka, und sie 
wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. 
Und Isaak tröstete sich nach ⟨dem Tod⟩ 
seiner Mutter. 

Sie wurde seine Frau-> Hochzeitsfeier 
Gewann sie lieb->Prozess des Wachstums ||Bild einer Pflanze: säen – 
giessen - pflegen – düngen – stützen – schneiden…. 
 
Jetzt ist wieder eine Frau im Hause!! „Die Seele des Hauses“ 

Austausch  
 
  

 
10 LdLe, S.52/53 
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Was ist die Lehre aus diesem Kapitel für dich?  

Für heute?  

 

 

a)………………………………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………………………………………. 

c) …………………………………………………………………………………………………. 

 
In welchem Umfeld suche ich meine 
Beziehungen? 
 

 

Was tue ich zur Pflege der Beziehungen? 
 

 

Was vermeide ich dabei? 
 

 

Wie spreche ich mit Kinder über die Ehe? 
 

 

Was sehen Kinder in unserer Ehe, in 
meinen Beziehungen? 
 

 

Warum heiraten? Wir können doch auch 
sonst zusammenleben! 

 

Welche Funktion/Position hat der HERR in 
meinem Leben? 

 

  
  

 
 
Stammbaum11 Terach – 12 Stämme Israels (hier mit Tochter Dina) 
Zu beachten: Betuël und Isaak sind Cousins  

 
11 https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham  unten 
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Exkurs Typologie: 12 (Typologie – auch Präfiguration genannt – ist in der Auslegungstradition 
der Bibel die Inbezugsetzung einer Person oder eines Geschehens aus dem AT, des Typos, mit einer 
Person oder einem Ereignis aus dem NT, dem Antitypos. Es geht dabei in erster Linie um „Verheißung" 
und „Erfüllung": Das, was im Alten Testament angekündigt wird, vollendet sich im Neuen 
Testament.)13 

 
Typos Antitypos   
Abraham 
V1 

Gewisser König, der seinem Sohn 
Hochzeit macht 

Mat22,2 Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der 
für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. 

Knecht 
ohne 
Namen 
V2&5… 

Heiliger Geist, der nicht aus sich 
selbst spricht, sondern von dem, 
was dem Bräutigam gehört, um 
damit die Braut zu gewinnen, der 
die Braut mit den Gaben des 
Brautvater reich macht und zur 
Begegnung mit dem Bräutigam 
bringt. 

Joh16, 13f 
 
 
 
1.Kor 12,7ff 

Doch wenn der ´Helfer` kommt, der Geist der 
Wahrheit, …. Denn was er sagen wird, wird er nicht 
aus sich selbst heraus sagen; er wird das sagen, was 
er hört. .. was er euch verkünden wird, empfängt er 
von mir. 
Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der 
Weisheit gegeben;….. derselbe Geist und teilt jedem 
besonders aus, wie er will. 

Rebekka 
V15… 

herausgerufene Gemeinde, Braut 
Christi 

2.Kor 11,2b 
 
Eph5,25ff 

denn ich habe euch einem Mann verlobt, um ⟨euch 
als⟩ eine keusche Jungfrau vor den Christus 
hinzustellen. 
Liebt (eure Frauen) so, wie Christus die Gemeinde 
geliebt hat: Er hat sein Leben für sie hingegeben, … er 
möchte sie ´zu einer Braut` von makelloser Schönheit 
machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken 
und Runzeln oder irgendeine andere 
Unvollkommenheit vor ihn treten kann. 

Isaak 
V3…. 
 
 
 
 
V63 

Bräutigam, den seine Braut liebt, 
obwohl sie ihn nicht gesehen  
 
 
Bräutigam, der seiner Braut 
entgegen geht 
 

1.Petr1,8 
 
 
 
 
1.Thes4,14ff 

Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen 
gesehen, und trotzdem liebt ihr ihn; ihr vertraut ihm, 
auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. 
 
Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, … 
werden zuerst die Menschen auferstehen, die im 
Glauben an Christus gestorben sind. … in den Wolken 
emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann 
werden wir alle für immer bei ihm sein. 
Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit! 

 

 

 
12 Scofield Bibel, 1993, Fussnoten zu Kp24 
13 https://de.wikipedia.org/wiki/Typologie_(Bibel) 


