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Fragen und Antworten zu 1. Mose 25

Weshalb wird hier Ismaels Geschlechtsregister zuerst genannt, und was fällt uns darin auf?
Ismael steht hier vor Isaak, weil er der Erstgeborene Abrahams war; und dann fällt es uns sehr 

auf, daß aus Ismael zwölf Fürsten hervorgegangen waren, während Isaak, aus dem die Verheißung 
ruhte, noch keinen Sohn hatte.

Was lernen wir daraus?
Daß die Welt immer vorgehen muß, und daß es oft den Anschein hat, als halte Gott Sein Wort 

nicht, als ruhe Sein Segen auf dem Gottlosen und nicht auf dem Gerechten. Zwanzig Jahre hatte 
Isaak die Rebekka, ehe ihm seine Söhne geboren wurden.

Weshalb liebte Isaak den Esau mehr?
Esau war schön von Gestalt, brachte seinem Vater Wildbret, wußte sich gut zu kleiden und zu be-

nehmen; und dann hielt Isaak ihn auch für den Sohn der Verheißung, zumal da er ein Zeichen davon 
nach V. 25 an sich zu tragen schien. Rebekka hingegen hatte die Worte des Herrn wohl behalten: 
„Der Größere wird dem Kleineren dienen“ (V. 23).

Was bedeuten diese Worte eigentlich?
Der Größere soll des Kleineren warten.
Was bedeutet Edom?
Rot.

(Prof. Johannes Wichelhaus bemerkt in seinen Vorlesungen über das 1. Buch Mose zu 1. Mose 
25: Was noch in betreff Abrahams von Familiennachrichten beizubringen war, wird hier vor seinem 
Tode zusammengestellt. Es ist hier nicht die Zeitfolge, sondern die sachliche Anordnung maßge-
bend. Man hat deshalb auch nicht zu denken, Abraham habe erst nach Sarahs Tode die Ketura zum 
Weibe genommen; vielmehr mochten wohl alle die hier genannten Söhne der Ketura nicht viel jün-
ger sein als Isaak (vgl. Vs. 6 und Kap. 24,36). Vers 1 würde also zu übersetzen sein: „Abraham hatte 
außerdem ein Weib genommen, die hieß Ketura“. Ebenso wie schon Kap. 11 der Tod Tharahs so 
wird schon hier V. 8 ff. der Tod und das Begräbnis Abrahams berichtet, während er bei Jakobs und 
Esaus Geburt noch lebte. 75 Jahre war Abraham alt, da er nach Kanaan zog, – 100 Jahre, da Isaak  
geboren wurde, – 175 Jahre, da er starb, sodaß er 100 Jahre in Kanaan gewallfahrtet hat. Isaaks Ge-
burt fällt in das Jahr 2048 der Welt, Abrahams Tod in das Jahr 2123.)
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