
 
 

Hallo, liebe Religionskinder!  

Ich hoffe, es geht Euch gut! Nun sind die Osterferien wieder vorbei. Und das 
Lernen ohne Schule geht weiter. Immer noch. Wahrscheinlich müssen wir das 
noch eine Weile aushalten. Hoffentlich habt Ihr Euch ein wenig daran gewöhnt, 
zu Hause zu lernen. Sicherlich helfen Euch auch Eure Eltern dabei.  

Was fällt Euch wohl am Schwersten?? Dass Ihr die Freunde nicht treffen könnt 
oder die Großeltern so lange nicht besuchen könnt?? 
Wie gerne würde ich jetzt im Kreis mit Euch zusammensitzen und über alles 
reden.  

Heute möchte ich mit einer neuen Geschichte beginnen. Sie wird jede Woche 
fortgesetzt. Im letzten Jahr habt Ihr die Geschichte von Abraham gehört: der 
Mann mit den vielen Schafen. Seine Frau hieß Sara. Die beiden hatten keine 
Kinder und wünschten sich doch so sehr welche. Es dauerte lange, aber Gott hat 
ihren Wunsch dann doch noch erfüllt. Vielleicht erinnert Ihr Euch auch noch an 

Liebe Mia, liebe Mina! 
Lieber Marco, lieber 
Alexander, lieber 
Fernando! 
 



die drei Männer oder Engel, die zu Abraham kamen und ihm Mut machten. „Bei 
Gott ist nichts unmöglich“, sagten sie zu Abraham.  
Mina, Du hast die Geschichte noch nicht gehört. Vielleicht kann Emma sie Dir 
erzählen oder aus der Kinderbibel vorlesen. 
 
Und wie ging es dann weiter? 
Abraham und Sara bekommen nach langem Warten endlich einen Sohn: Isaak, so 
nennen sie ihn.  
Als Isaak erwachsen ist heiratet er Rebbeka. Auch Isaak und Rebbeka müssen 
sehr viel Geduld haben. Sie warten zwanzig Jahre lang, bis sie endlich Kinder 
bekommen. Und dann sind es gleich zwei: Zwillinge. Zwei Buben. Der eine heißt 
Esau, er wird zuerst geboren; der andere heißt Jakob. Sehr schnell merken 
Isaak und Rebekka, dass die beiden Brüder sehr verschieden sind. So gibt es 
auch oft Streit zwischen ihnen. Hören wir Ihnen einmal zu: 
 
„Mich hat die Mutter lieber als dich“, sagt Jakob. Er ärgert seien Bruder gerne. 
Aber Esau reagiert auf seine Sticheleien nicht.  
„Ich werde ein Hirte und bleibe hier in der Nähe der Zelte. Dann kann ich auch 
meiner Mutter und den anderen Frauen behilflich sein.  
 
Esau springt auf und lacht: „Ich will etwas ganz anderes. Ich will ein Jäger 
werden. Draußen in der Steppe unterwegs sein, den Himmel über mir und das 
weite Land vor mir. Das finde ich toll. Dann fühle ich mich richtig frei. Keiner 
sagt mir, was ich tun soll. 
 
Jakob springt auf. „Das passt ja genau zu dir, du mit deinen roten wilden Haaren, 
mit deiner rauen Haut und mit deinen Muskeln. Du denkst überhaupt nicht an die 
anderen, zum Beispiel an deine Familie. Du willst tun, was dir in den Sinn kommt. 
 
Jetzt ärgert sich Esau doch. „Du mit deiner Mädchenhaut, weich und glatt. 
Zuhause sitzen, das passt zu dir. Aber vergiss nicht: ich bin der Ältere von uns 
beiden und ich werde später einmal der Anführer unserer Familie sein. 
 
Da stampft Jakob mit dem Fuß. Er wird still. Ja, denkt er, Esau ist der Ältere. 
Der ist wichtig, für die Familie. Ihm werden später, wenn der Vater gestorben 
ist, alle Zelte gehören. Er wird bestimmen, was die Familie tut und  wo sie lebt. 
Aber das ist nicht gut, denkt er. Dem Esau sind wir doch egal, Hauptsache er hat 
seine Freiheit. 
Esau steht nun auf , nimmt seinen Pfeil und Bogen und verschwindet in den 
Felsen. Er ist gerne allein. Er will jagen. 
 
Nächste Woche geht es weiter! 



Nun bekommt Ihr noch zwei Arbeitsblätter für Euer Heft: 
1. Gewand von Esau: Malt Kopf, Hals, Arme und Beine dazu. In der 

Geschichte habt Ihr gehört, wie er aussieht. (Jäger) 
2. Gewand von Jakob: Malt auch ihm Kopf, Hals, Arme und Beine dazu. Er 

hatte wahrscheinlich schwarze oder braune Haare (Hirte) 
 
Natürlich könnt Ihr auch ohne die Vorlage ein Bild von den unterschiedlichen 
Brüdern malen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Für heute ganz liebe Grüße, 
Eure Religionslehrerin Barbara Petersen 
 
 
 
 
 
 


