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Genesis 24 
 
Gott überschüttete Abraham mit Glück und 
Reichtum, ganz so, wie er es versprochen 
hatte. Abraham sah zu, wie sein Sohn Isaak zu 
einem kräftigen und nachdenklichen jungen 
Mann heranwuchs. 
Nachdem Sara gestorben war, wusste 
Abraham, dass auch er nicht mehr lange zu 
leben hatte. Doch vorher wollte Abraham 
noch dafür sorgen, dass Isaak heiraten und 
eine Familie gründen würde. So bat er seinen 
Diener, für Isaak eine Frau zu suchen, die nicht 
aus Kanaan stammen sollte, sondern aus 
Abrahams ursprünglichem Heimatland und 
seiner Verwandtschaft. 
Der Diener machte sich mit einigen anderen 
auf den Weg nach Haran, von wo Abraham 
stammte. Zehn Kamele und viele wertvolle 
Geschenke hatten sie dabei. Am Abend, als es 
schon kühl geworden war und die Frauen am 
Brunnen Wasser holten, hatten sie endlich ihr 
Ziel erreicht. 
Während sie die Kamele versorgten, betete 
Abrahams Diener leise zu Gott: „Lieber Gott, 
gib mir Glück zu meinem Vorhaben. Zeige 
doch bitte, wie sehr du Abraham liebst, und 
lass mich die richtige Frau für Isaak finden. Ich 
will zu einem Mädchen sagen: „Lass mich aus 
deinem Krug trinken.“ Wenn sie antwortet: 
„Trink nur, ich hole auch noch Wasser für 
deine Kamele“, dann soll sie die Frau sein, die 
du für Isaak ausgesucht hast.“ 
Noch während er so betete, kam ein hübsches 
Mädchen mit Namen Rebekka auf ihn zu. Sie 
trug einen Krug auf ihrer Schulter. Der Diener 
lief ihr entgegen und sagte: „Gib mir doch 
bitte etwas Wasser zu trinken.“ 
„Trink nur, mein Herr“, erwiderte sie und 
nahm sofort den Krug von der Schulter. Als er 
genug getrunken hatte, sagte sie: „Jetzt will 
ich noch Wasser für deine Kamele holen.“ 
Dann lief sie schnell zum Brunnen hinüber. 
Ohne ein Wort schaute sich der Diener jede 
ihrer Bewegungen genau an. Als sie auch die 
Tiere versorgt hatte, gab er Rebekka einen 
goldenen Ring und zwei Armreifen aus der 
Tasche und fragte: „Wie heisst dein Vater? Hat  

 
 
er in seinem Haus vielleicht Platz für uns damit 
wir übernachten können? 
„Herr“, antwortete sie, „ich bin die Tochter 
von Betuël, dem Sohn Milkas und Nahors“. 
Nahor! Das war Abrahams Bruder. Der Diener 
war überwältigt, und Tränen der Freude 
stiegen ihm in die Augen. Gott hatte ihn 
geradewegs zur Familie seines Herrn geführt! 
„Gesegnet sei der Gott meines Herrn!“, rief er 
laut, so sehr freute er sich. „Ich danke dir, 
Gott, dass du so gut bist zu meinem Herrn 
Abraham.“ 
Rebekka hatte schon von Abraham, dem Onkel 
ihres Vaters gehört. Man hatte ihr berichtet, 
dass er lange vor ihrer Geburt alles verlassen 
hatte und auf Gottes Gebot hin in ein 
unbekanntes Land gezogen war. Diese 
Geschichte erzählten sich die Männer, wenn 
sie unter dem kalten Sternenhimmel am 
Lagerfeuer sassen Der Name Abraham machte 
ihr Herz froh. 
Eilig lief Rebekka zu ihrer Familie und erzählte 
ihr alles. Als ihr Bruder Laban den prächtigen 
Ring und die Armbänder sah und die ganze 
Geschichte gehört hatte, lief er zum Brunnen, 
um Abrahams Diener zu holen. 
Sie setzten ihm Essen vor, doch Abrahams 
Diener hob die Hand. 
„Ich esse erst, wenn ich euch gesagt habe, 
warum ich hier bin.“ 
„Dann rede!“, forderte Laban ihn auf. 
„Ich bin der Diener Abrahams“, sagte der 
Besucher und schaute alle Männer, die mit ihm 
zusammen sassen, der Reihe nach an. Dann 
blickte er auf die andere Seite des Zimmers. 
Dort stand Rebekka schweigend im Schatten. 
„Gott hat meinen Herrn gesegnet, und er ist 
sehr reich geworden. Gott hat ihm Schafe und 
Rinder geschenkt, Silber und Gold, Kamele und 
Esel und auch viele Diener. Sara, die Frau 
meines Herrn, hat im hohen Alter noch einen 
Sohn geboren. Sein Name ist Isaak…“ 
Der Diener zögerte. Was sollte er noch sagen 
über den Menschen, den Abraham so sehr 
liebte? Dafür gab es keine Worte. 
„Isaak wird einmal allen Besitz von seinem  
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Vater erben. Seinetwegen bin ich jetzt hier.“ 
Stille trat ein. Die Flammen des Feuers 
spiegelten sich in Rebekkas Augen. Sie 
bemerkte, dass der Fremde sie jedes Mal 
anschaute, wenn er den Namen Isaak erwähnte. 
Abrahams Diener berichtete der Familie alles, 
was an diesem Tag geschehen war: Wie er 
Gott um ein Zeichen gebeten hatte und wie 
Rebekka ihm und seinen Kamelen dann zu 
trinken gab. 
Wie gebannt lauschten sie der Geschichte des 
Dieners. 
Als er geendet hatte, nickten Laban und Betuël 
einander zu und sagten: „Das ist eine 
Botschaft von Gott. Er hat seine Wahl 
getroffen. Hier ist Rebekka. Nimm sie mit! Sie 
soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie es 
Gott bestimmt hat.“ 
Da dankte Abrahams Diener Gott von ganzem 
Herzen. Gemeinsam mit seinen Begleitern 
holte er die vielen kostbaren Geschenke 
herbei, die sie mitgebracht hatten. Wertvoller 
Schmuck aus Gold und Silber sowie reich 
verzierte Kleider für Rebekka waren darunter. 
Aber auch Rebekkas Bruder Laban und ihre 
Mutter erhielten zahlreiche Kostbarkeiten. 
Anschliessend gab es ein grosses Fest. 

Das Fest dauerte bis spät in die Nacht. 
Am nächsten Morgen erklärte der Diener: 
„Es wird Zeit, dass ich zu meinem Herrn 
Abraham zurückkehre.“ 
Isaak wohnte zu der Zeit im südlichen Teil 
des Landes, in der Nähe des Brunnens von 
Lahai-Roi. Eines Abends, als er auf dem Feld 
war, sah er plötzlich Kamele daherkommen. 
Im selben Moment entdeckte Rebekka Isaak. 
Sie stieg von ihrem Kamel und fragte den 
Diener, der sie hergebracht hatte: „Wer ist 
der Mann, der uns da entgegenkommt?“ 
„Das ist der Sohn meines Herrn“, antwortete 
er, „Isaak.“ 
Der Name liess Rebekkas Herz höher-
schlagen. Für einen kurzen Augenblick würde 
ihr fast schwindelig. Doch dann bedeckte sie 
ihr Gesicht schnell mit einem Schleier. 
Isaak kam näher, und Abrahams Diener 
erzählte ihm alles, was sich ereignet hatte. 
Da nahm Isaak Rebekka mit sich in sein Zelt. 
Er machte sie zu seiner Frau und gewann sie 
sehr lieb. 
Kurze Zeit später konnte Abraham friedlich 
sterben, denn er wusste, dass sein geliebter 
Sohn eine gute Frau gefunden hatte. 
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