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Genesis 24-27

Genesis 24-27

“THE COVENANT IS RENEWED”

„DER BUND WIRD ERNEUERT“

G e n e s i s 2 4 . Abraham
entertains three holy men—They
promise that Sarah will have a
son—Abraham will command his children to be just—The
Lord appears to him—They discuss the destruction of Sodom
and Gomorrah.

Summary:

G e n e s i s 2 5 . Lot entertains holy men—The men of Sodom
seek to abuse Lot’s guests and are smitten with blindness—
Lot is sent out of Sodom—The Lord rains brimstone and fire
upon Sodom and Gomorrah—Lot’s daughters preserve his
seed in the land.

Zusammenfassung:

Genesis 24. Abraham

gebietet, Isaak dürfe keine
Kanaaniterin heiraten – Der
Herr führt Abrahams Knecht, sodass er Rebekka als Frau für
Isaak auswählt – Rebekka erhält den Segen, dass sie Mutter
von tausendmal Tausenden sein werde – Sie heiratet Isaak.
Genesis 25. Abraham heiratet, hat Nachkommen, stirbt und
wird in der Höhle in der Machpela begraben – Verzeichnis
seiner Nachkommenschaft durch Ismael – Rebekka empfängt,
und Jakob und Esau stoßen sich in ihrem Leibe – Der Herr
tut Rebekka deren Bestimmung kund – Esau verkauft sein
Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht.

G e n e s i s 2 6 . Abimelech desires Sarah, who is preserved by
the Lord—Abraham prays for Abimelech, and the Lord
blesses him and his household.

Genesis 26. Der Herr verheißt Isaak Nachkommenschaft an
Zahl wie die Sterne am Himmel – In seiner
Nachkommenschaft werden alle Nationen gesegnet werden –
Der Herr lässt es Isaak um Abrahams willen zeitlich und
geistig wohlergehen – Isaak bringt Opfer dar – Esau heiratet
zum Kummer seiner Eltern Hetiterinnen.

G e n e s i s 2 7 . Sarah bears Isaac—He is circumcised—
Hagar and her son are cast out of Abraham’s household—
The Lord saves Hagar and Ishmael—Abraham and
Abimelech deal honorably with each other.

Genesis 27. Rebekka leitet Jakob an, sich um Segen zu
bemühen – Jakob erhält den Segen, er werde herrschen und
über Völker und Nationen gebieten – Esau hasst Jakob und
plant, ihm das Leben zu nehmen – Rebekka befürchtet, Jakob
könne eine der Töchter Hets heiraten.

What What is known
about Haran,
Abraham’s temporary
home?
The Biblical area of
Haran may have been discovered in modern
Iraq. Writings found in an ancient town of
Nuzi give some insight to the culture of
Biblical times: “NUZI is an ancient city in
northeastern Iraq. Between 1925 and 1931,
a team of archaeologists from several
American universities undertook a series of
very successful excavations at the site of
ancient Nuzi. They discovered thousands of
tablet-documents dating from the 15th-14th
centuries B.C.E., the period in which Nuzi

Was ist über Haran,
Abrahams zeitweiliges
Zuhause, bekannt?
Das biblische Gebiet von
Haran wurde
möglicherweise im modernen Irak entdeckt.
Schriften, die in einer antiken Stadt Nuzi
gefunden wurden, geben einen Einblick in die
Kultur der biblischen Zeit: „NUZI ist eine antike
Stadt im Nordosten des Irak. Zwischen 1925
und 1931 führte ein Team von Archäologen
mehrerer amerikanischer Universitäten eine
Reihe sehr erfolgreicher Ausgrabungen an der
Stätte des antiken Nuzi durch. Sie entdeckten
Tausende von Schrifttafeln aus dem 15. bis 14.
Jahrhundert v. u. Z., der Zeit, in der Nuzi eine
der wichtigsten Städte des hurritischen
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was one of the major cities of the Hurrian
empire. These tablets, when deciphered,
turned out to be extremely valuable, not only
shedding light on the lives and customs of
the ancient Hurrians, but also for studies of
the Bible. The 15th to 14th centuries was
also the period of the biblical patriarchs and
the city of Nuzi was part of the same social
and cultural area as the city of Harran, the
home of the patriarchs. On the assumption
that the socio-legal features of life in Nuzi
were also current in Harran, it became
possible to evaluate many of the biblical
tales against the background of the
information gleaned from the tablets. During
the last few decades, biblical scholars have
undertaken just such a comparative
evaluation, and have discovered that many
puzzling aspects of the narratives
concerning the patriarchs are, in fact,
revealed to be accurate representations of
legal and social features of “Hurrian life of
that time.”

Reiches war. Diese entzifferten Tafeln
erwiesen sich als äußerst wertvoll, da sie nicht
nur Licht auf das Leben und die Bräuche der
alten Hurriter werfen, sondern auch für das
Studium der Bibel. Das 15. bis 14. Jahrhundert
war auch die Zeit der biblischen Patriarchen
und die Stadt Nuzi war Teil desselben sozialen
und kulturellen Gebiets wie die Stadt Harran,
die Heimat der Patriarchen. Unter der
Annahme, dass die sozialrechtlichen
Besonderheiten des Lebens in Nuzi auch in
Harran aktuell waren, wurde es möglich, viele
der biblischen Erzählungen vor dem
Hintergrund der aus den Tafeln gewonnenen
Informationen zu bewerten. Während der
letzten Jahrzehnte haben Bibelwissenschaftler
eine solche vergleichende Bewertung
vorgenommen und festgestellt, dass sich viele
rätselhafte Aspekte der Erzählungen über die
Patriarchen tatsächlich als genaue
Darstellungen der rechtlichen und sozialen
Merkmale des „hurritischen Lebens“ jener Zeit
herausstellten.

What will I do about my birthright?
“Esau's selling of his birthright to Jacob also
has been confirmed as a legally permissible,
though not common, procedure in Hurrian
law.” (Encyclopedia Judaica Jr.) “The rich
traditions and explanations of rabbinic
literature fill in some gaps in this sparsely
worded story and address the obvious
question of why the birthright was so
important to Jacob, while Esau thought so
little of it that he sold it for a pot of lentils.”

Was werde ich mit meinem Geburtsrecht
tun?
„Dass Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob
verkaufte, wurde ebenfalls als rechtlich
zulässiges, wenn auch nicht übliches
Verfahren im hurritischen Recht bestätigt.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) „Die reichhaltigen
Traditionen und Erklärungen der rabbinischen
Literatur füllen einige Lücken in dieser spärlich
formulierten Geschichte und sprechen die
offensichtliche Frage an, warum das
Erstgeburtsrecht für Jakob so wichtig war,
während Esau so wenig darüber nachdachte,
dass er es verkaufte für einen Topf Linsen.“

(Shlomo Yitzchaki (1040-1105) (known as
Rashi) Torah commentary) Jacob may have

wanted the birthright because of the
attendant privilege of serving in the Temple.
“Under the patriarchal order, the right or
inheritance of the firstborn is known as
birthright. This generally included a land
inheritance as well as the authority to
preside. The firstborn of flocks and of human
families was considered as belonging to the

(Shlomo Yitzchaki (1040-1105) (bekannt als
Rashi) Thora-Kommentar) Jakob wollte

möglicherweise das Erstgeburtsrecht wegen
des damit verbundenen Privilegs, im Tempel
zu dienen. „In der patriarchalischen Ordnung
wird das Recht oder Erbe des Erstgeborenen
als Geburtsrecht bezeichnet. Dies beinhaltete
in der Regel ein Landerbe sowie die Befugnis,
den Vorsitz zu führen. Der Erstgeborene von
Herden und menschlichen Familien wurde als

Lord and was expected to be dedicated to
Him. This dedication could be either literal or
by the payment of redemption money
(Exodus. 13:11–16). From time-to-time certain
prerogatives, opportunities, and blessings
have attended those who were born of a
particular lineage. Thus, the office of high
priest (of the Aaronic order) and the office of
the patriarch to the Church (in the
Melchizedek Priesthood) are hereditary in
nature. Lineage alone does not guarantee
the blessings or spiritual power of the office,
but the opportunities are offered to the
firstborn of the selected lineage. There are
several instances in the scriptures of the one
who was the firstborn losing his birthright
because of unrighteousness and his office
being given to another; such is the case with
Esau (Genesis 25:24–34; 27) and Reuben (1
Chronicles 5:1–2; Jeremiah 31:9). https://www.

dem Herrn zugehörig betrachtet und es wurde
erwartet, dass er ihm geweiht war. Diese
Widmung kann entweder buchstäblich oder
durch die Zahlung von Erlösung erfolgen
(Exodus 13,11–16). Von Zeit zu Zeit kamen
bestimmte Vorrechte, Gelegenheiten und
Segnungen denjenigen zugute, die einer
bestimmten Linie entstammen. Somit sind das
Amt des Hohenpriesters (der Aaronischen
Ordnung) und das Amt des Patriarchen der
Kirche (im Melchisedekischen Priestertum)
erblicher Natur. Die Abstammung allein
garantiert nicht die Segnungen oder die
spirituelle Kraft des Amtes, aber die
Möglichkeiten werden dem Erstgeborenen der
ausgewählten Abstammung geboten. In den
heiligen Schriften gibt es mehrere Fälle, in
denen der Erstgeborene sein Geburtsrecht
aufgrund von Ungerechtigkeit verlor und sein
Amt einem anderen übertragen wurde; so ist
es bei Esau (Genesis 25:24–34; 27) und Ruben
(1 Chronik 5:1–2; Jeremia 31:9). https://www.

Who else supposes that marriage is
“forever?”
Marriage in Jewish custom has always been
regarded as forever. It may be considered
that the ring is used as a symbol of
“eternity.” In any case, words such as “Until
death do you part” are not part of Jewish
wedding ceremonies. The ring is examined
by a Rabbi and is considered “kosher” only if
it is unblemished and with no pits. A
“huppah” or canopy is used, probably to
symbolize the Temple. A glass is shattered
symbolizing the destruction of the Temple.
Both the bride and groom are addressed by
their Hebrew “special” or “new” names.” The
“tallit” (prayer shawl) is used. To some it is
customary to drape the “tallit” over the
couple. It may be considered symbolic that
the “tallit” is the remaining remnant of
garments used in the ancient temples. Their

Wer sonst nimmt an, dass die Ehe „für
immer“ ist?
Die Ehe galt nach jüdischem Brauch immer als
ewig. Man kann davon ausgehen, dass der
Ring als Symbol der „Ewigkeit“ verwendet wird.
Worte wie „Bis dass der Tod scheidet“ gehören
jedenfalls nicht zu jüdischen
Hochzeitszeremonien. Der Ring wird von
einem Rabbi untersucht und gilt nur dann als
„koscher“, wenn er makellos und ohne
Vertiefungen ist. Eine „Huppa“ oder ein
Baldachin wird verwendet, wahrscheinlich um
den Tempel zu symbolisieren. Ein
zerbrochenes Glas symbolisiert die Zerstörung
des Tempels. Sowohl die Braut als auch der
Bräutigam werden mit ihren hebräischen
„besonderen“ oder „neuen“ Namen
angesprochen.“ Der „tallit“ (Gebetsschal) wird
verwendet. Für einige ist es üblich, den „Tallit“
über das Paar zu drapieren. Es kann als
symbolisch angesehen werden, dass der
„Tallit“ der verbleibende Überrest der in den
alten Tempeln verwendeten Kleidungsstücke

churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bd/
birthright?lang=eng)

churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bd/
birthright?lang=eng)

first intimacy life is under the “tallit” with a
kiss. “By law, the ring must belong to the
bridegroom, and can be constructed of any
material, as long as it is free of precious
stones . . . it was customary for the groom to
cover the bride's head with his tallit as a
symbol of sheltering her; and in modern-day
Israel, for weddings of soldiers on active
duty, it is not unusual to see a huppah
constructed of a tallit supported by four rifles
held by friends of the bride and groom . . .
among Orthodox Jews, the preferred custom
is to erect the huppah outside, or at least in
a spot open to the sky, underneath the stars
. . . ” (Encyclopedia Judaic Jr.)

ist. Ihr erstes intimes Leben findet unter dem
„Tallit“ mit einem Kuss statt. „Nach dem Gesetz
muss der Ring dem Bräutigam gehören und
kann aus jedem Material bestehen, solange er
frei von Edelsteinen ist . . . es war üblich, dass
der Bräutigam den Kopf der Braut mit seinem
Tallit bedeckte, um sie zu beschützen; und im
heutigen Israel ist es bei Hochzeiten von
Soldaten im aktiven Dienst nicht ungewöhnlich,
eine Huppa zu sehen, die aus einem Tallit
besteht, der von vier Gewehren getragen wird,
die von Freunden der Braut und des
Bräutigams gehalten werden . . . Unter den
orthodoxen Juden ist es der bevorzugte
Brauch, die Huppa im Freien oder zumindest
an einem zum Himmel offenen Ort unter den
Sternen aufzustellen . . .“ (Enzyklopädie Judaic Jr.)

Who are some outstanding women in the
Bible?

Wer sind einige herausragende Frauen in
der Bibel?
Nur wenige Frauen werden in der Bibel
namentlich und mit Verantwortung erwähnt.
Dazu gehören die biblischen Matriarchinnen
Sarah, eine Frau Abrahams; Rebekka, Ehefrau
von Isaak und Mutter von Jakob und Esau;
Rahel und Lea, erste und zweite Frau Jakobs;
Miriam die Prophetin, Schwester von Aaron
und Moses; Deborah die Richterin,
wahrscheinlich eine Tempelpriesterin; Hulda,
die Prophetin, wahrscheinlich eine
Tempelpriesterin; Abigail, die König David
heiratete; Rahab, die die Spione Israels rettete
und die Urmutter von Boas wurde, die Ruth
heiratete, ein wichtiges Glied in der königlichen
davidischen Linie, die den Messias
hervorbrachte; und die persische jüdische
Königin Esther. Eine gemeinsame Erfahrung in
der Bibel ist die wichtige Rolle, die Frauen bei
der Zerstörung von menschengemachten
Machtstrukturen spielen. Das Ergebnis ist oft
gerechter als das, was unter herkömmlichen
Umständen stattgefunden hätte. Heute werden
viele von ihnen von Feministinnen als
grundlegend angesehen, weil sie Einblicke in
das Leben biblischer Frauen jener Zeit geben.
Bemerkenswerte Beispiele sind Frauen, die die
männliche Dominanz der Zeit im Vergleich zu
der spärlichen Dokumentation des Lebens der
meisten Frauen gebrochen haben.

Few women are mentioned in the Bible by name
and responsibility. Those include the Biblical
Matriarchs Sarah, a wife of Abraham; Rebecca,
wife of Isaac and mother of Jacob and Esau;
Rachel, and Leah, first and second wife of
Jacob; Miriam the prophetess, sister of Aaron
and Moses; Deborah the Judge, probably a
temple priestess; Huldah the prophetess,
probably a temple priestess; Abigail, who
married King David; Rahab, who saved the spies
of Israel and became the fore-mother of Boaz
who married Ruth , an important link in the royal
Davidic line producing the Messiah; and the
Persian Jewish queen Esther. A common
experience in the Bible is the important role that
women take in disrupting man-made power
structures. The result is often a more just
outcome than what would have taken place
under conventional circumstances. Today, many
of them are considered foundational by feminists
because of the perceptions they provide into the
lives of Biblical women of those times. Notable
examples are of women who broke the male
dominance of the time compared to the scant
documentation of most women's lives.

How are women part of the covenant?
“According to Jewish tradition, a covenant was
formed between the Israelites and the God of
Abraham at Mount Sinai. The Torah relates that
both Israelite men and Israelite women were
present at Sinai; however, the covenant was
worded in such a way that it bound men to act
upon its requirements and to ensure that the
members of their household (wives, children,
and slaves) met these requirements as well. In
this sense, the covenant bound women as well,
though indirectly.” (Judith Hauptman, "Women"
Etz Hayim: Torah and Commentary. Ed. David
L. Lieber. The Jewish Publication Society, 2001.

Wie sind Frauen Teil des Bundes?
„Nach jüdischer Tradition wurde am Berg Sinai
ein Bund zwischen den Israeliten und dem Gott
Abrahams geschlossen. Die Thora berichtet,
dass sowohl israelitische Männer als auch
israelitische Frauen am Sinai anwesend waren;
Der Bund war jedoch so formuliert, dass er die
Männer verpflichtete, seinen Anforderungen
nachzukommen und sicherzustellen, dass die
Mitglieder ihres Haushalts (Ehefrauen, Kinder
und Sklaven) diese Anforderungen ebenfalls
erfüllten. In diesem Sinne hat der Bund auch
Frauen gebunden, wenn auch indirekt.“ (Judith
Hauptman, „Women“ Etz Hayim: Torah and
Commentary. Hrsg. David L. Lieber. The Jewish
Publication Society, 2001. 1356-1359.) Frauen

Women (as well as men) were expected to make
a journey to the Temple in Jerusalem every year
(men would be expected to attend each of the
three main Biblical festivals if they could) and, of
course, to offer the Passover sacrifice in the
Spring. They would also do so on special
occasions in their lives such as giving a special
todah (thanksgiving) offering after childbirth.
Thus, they participated in many of the major
religious roles that non-Levites could, although
less often and on a smaller and generally more
discreet extent.

spielten auch eine Rolle im rituellen Leben.
Von Frauen (wie auch Männern) wurde
erwartet, dass sie jedes Jahr eine Reise zum
Tempel in Jerusalem unternehmen (von
Männern wird erwartet, dass sie an jedem der
drei wichtigsten biblischen Feste teilnehmen,
wenn sie können) und natürlich das PassahOpfer darbringen Frühling. Sie taten dies auch
zu besonderen Anlässen in ihrem Leben, wie
zum Beispiel, wenn sie nach der Geburt ein
besonderes Todah-Opfer (Erntedankfest)
darbrachten. Daher nahmen sie an vielen der
wichtigsten religiösen Rollen teil, die NichtLeviten übernehmen konnten, wenn auch
seltener und in geringerem und im Allgemeinen
diskreterem Umfang.

What might “Jacob’s ladder” mean to
me?
Possibly connecting to the Bible Jacob’s
ladder account, there is a legend of a Rabbi,
Pinehas Ben Yair, who is buried in Safed,
north of the Galilee, in Israel “He constructed
the famous “ladder of saintliness” in which
Caution (against evil) leads through
Eagerness (for good), Cleanliness, Purity,
Asceticism, Holiness, Humility, Fear of God,
Attainment of the Holy Spirit (divine
inspiration), (and) ultimately to the
Resurrection of the Dead.” (Encyclopedia

Was könnte „Jakobsleiter“ für mich
bedeuten?
Möglicherweise in Verbindung mit dem
Leiterbericht der Bibel Jakob gibt es eine
Legende von einem Rabbi, Pinehas Ben Yair,
der in Safed, nördlich von Galiläa, in Israel
begraben liegt: „Er baute die berühmte „Leiter
der Heiligkeit“, in der Vorsicht (gegen das Böse
) führt durch Eifer (für das Gute), Sauberkeit,
Reinheit, Askese, Heiligkeit, Demut,
Gottesfurcht, Erlangung des Heiligen Geistes
(göttliche Inspiration) (und) schließlich zur
Auferstehung der Toten.“ (Enzyklopädie

1356-1359.) Women also had a role in ritual life.

Judaica Jr.)

Judaica Jr.)

How significant to the Arabs and Jews is
Abraham’s and his family’s burial place?
Repeating information from the last lesson,
the Cave of the Patriarchs also known as the
Tomb of the Patriarchs, is known to Jews as
the Cave of Machpelah (multiple caves). It is
a sacred place for Moslems identified as the
Sanctuary of Abraham. These multiple
caves are situated about 19 miles south of
Jerusalem in the heart of the Old City of
Hebron, now in the West Bank. According to
the Abrahamic religions of Judaism and
Islam, the place and adjoining field were
purchased by Abraham as a burial plot.
(Genesis 23:9, 16-20) Over the cave is a large
rectangular Herodian (37 BCE–73 CE)
enclosure. Later, the Byzantines (395 CE)
built a Christian Basilica on the site; the
structure was converted into the Ibrahimi
Mosque following the Muslim conquest (634
CE). It was retaken by Crusaders (10991187 CE), and in (1188 CE) is was regained
by the Ayyubid sultan, Saladin, who again
changed it into a mosque. During the SixDay War of 1967, the entire Jordanian-ruled
West Bank (west side of the Jordan River)
was retaken by the State of Israel, and the
structure was divided into a synagogue as
well as a mosque. The Cave of Machpelah
is considered to be the second-holiest place
in Judaism, after “Temple Square” in the Old
City of Jerusalem. Jewish tradition states
that in addition to the tombs of Abraham,
Isaac, Rebekah, Jacob and Leah, the tombs
of Adam and Eve are at the Cave of the
Patriarchs in Hebron, one of the oldest cities
in the world. The sacredness of burial and
respect for the dead is a common tradition
among most religions.

Welche Bedeutung hat die Grabstätte
Abrahams und seiner Familie für Araber
und Juden?
Wiederholen von Informationen aus der letzten
Lektion, die Höhle der Patriarchen, auch
bekannt als das Grab der Patriarchen, ist den
Juden als Höhle von Machpelah (mehrere
Höhlen) bekannt. Es ist ein heiliger Ort für
Moslems, der als Heiligtum Abrahams
bezeichnet wird. Diese zahlreichen Höhlen
befinden sich etwa 30 km südlich von
Jerusalem im Herzen der Altstadt von Hebron,
jetzt im Westjufer. Nach den abrahamitischen
Religionen des Judentums und des Islam
wurden der Ort und das angrenzende Feld von
Abraham als Grabstätte gekauft. (Genesis 23:9,
16-20) Über der Höhle befindet sich eine große
rechteckige Einfriedung des Herodes (37 v.
Chr.–73 n. Chr.). Später bauten die Byzantiner
(395 n. Chr.) An dieser Stelle eine christliche
Basilika; Die Struktur wurde nach der
muslimischen Eroberung (634 n. Chr.) in die
Ibrahimi-Moschee umgewandelt. Sie wurde
von den Kreuzfahrern (1099-1187 n. Chr.)
Zurückerobert und 1188 n. Chr. vom
Ayyubiden-Sultan Saladin zurückerobert, der
sie erneut in eine Moschee verwandelte.
Während des Sechs-Tage-Krieges von 1967
wurde das gesamte von Jordanien regierte
Westufer (Westseite des Jordan) vom Staat
Israel zurückerobert und das Gebäude in eine
Synagoge sowie eine Moschee aufgeteilt. Die
Höhle von Machpelah gilt nach dem
„Tempelplatz“ in der Altstadt von Jerusalem als
der zweitheiligste Ort im Judentum. Die
jüdische Tradition besagt, dass sich neben den
Gräbern von Abraham, Isaak, Rebekka, Jakob
und Lea auch die Gräber von Adam und Eva in
der Höhle der Patriarchen in Hebron befinden,
einer der ältesten Städte der Welt. Die
Heiligkeit des Begräbnisses und der Respekt
vor den Toten ist eine gemeinsame Tradition
unter den meisten Religionen.

