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In diesem letzten Kapitel stehe ich vor der gewaltigen Aufgabe, die normalerweise 

ein Maler hat, der, nachdem er der Palette so viele Farben hinzugefügt hat, diese nun 

auf die Leinwand auftragen und das Bild, das er in seinem Kopf hat, zum Leben 

erwecken muss. Glücklicherweise liefert mir die biblische Erzählung eine Vorlage in 

Form einer bekannten Geschichte: Nämlich die von Jakob und Esau. 
 

Die Geschichte beginnt mit Rebekka, der Ehefrau von Isaak und Schwiegertochter 

von Abraham, die unfruchtbar ist. Isaak betet für seine Frau, und sie wird mit 

Zwillingen schwanger. Doch als es zur Geburt kommen soll, geschieht etwas ziemlich 

Bizarres mit den Babys: 
 

1.Mose Kapitel 25, Verse 25-26 

25 Der erste, der zum Vorschein kam, war rotbraun, rau am ganzen Leibe wie ein 
haariger Mantel; darum nannte man ihn Esau. 26 Hierauf kam sein Bruder zum 
Vorschein, der mit seiner Hand die Ferse Esaus gefasst hielt; darum nannte man 
ihn Jakob. Isaak aber war bei ihrer Geburt sechzig Jahre alt. 
 

Ich erinnere mich, wie perplex ich als junger Bursche in der Sonntagsschule war, als 

mein Lehrer diese Verse leichtfertig rezitierte, als ob das, was er  beschrieb, 

vollkommen normal wäre. Da ich selbst ein Zwilling bin, war ich ganz besonders 

beunruhigt, als ich herausfand, dass der erste Junge, der aus Rebekkas Leib kam, 

aussah wie die rote Brut von Bigfoot. 
 

Zwillinge sollen doch einander ähneln, oder nicht? Irgendetwas stimmte mit diesem 

Bild nicht. Selbst wenn Jakob und Esau zweieiige Zwillinge im Gegensatz zu eineiigen 

Zwillingen waren, sollte uns die Tatsache, dass einer von ihnen rot und haarig wie ein 

Mantel war, zu denken geben.   
 

Wie bereits festgestellt, bedeutet Esau „rot“. Er sollte später „Edom“ genannt. Jakob 

bedeutet „Fersenhalter“ oder „Verdränger“, weil er die Ferse Esaus ergriffen hatte. Er 

sollte später „Israel“ heißen. Die Geschichte von Jakob und Esau dreht sich um das 

Konzept eines Erstgeburtsrechts. In alten Zeiten vermachte ein Vater vor seinem Tod 

seine patriarchalische Autorität und seinen materiellen Besitz seinem erstgeborenen 

Sohn als Erbe – das  Geburtsrecht. Einmal gegeben, konnte der Segen des 



Erstgeburtsrechts nicht widerrufen werden; es konnte jedoch abgetreten werden. Da 

Esau zuerst geboren wurde, gehörte ihm das Erstgeburtsrecht. 
 

Als Isaak auf seinem Sterbebett lag und blind war, kam die Zeit, Esau das 

Erstgeburtsrecht zu verleihen. Rebekka bevorzugte jedoch Jakob und überredete ihn, 

seinen Vater zu täuschen, indem er sich als sein Bruder ausgab, damit das 

Erstgeburtsrecht stattdessen auf ihn überging. Jacob, der wusste, dass sein Vater ihn 

wahrscheinlich berühren würde, um den Segen zu erteilen, sagte zu seiner Mutter: 
 

1.Mose Kapitel 27, Verse 11-12 

11 Da erwiderte Jakob seiner Mutter Rebekka: »Ja, aber mein Bruder Esau ist stark 
BEHAART, während ich eine glatte Haut habe. 12 Vielleicht wird mein Vater mich 
betasten: Dann würde ich als Betrüger vor ihm dastehen und einen Fluch statt des 
Segens über mich bringen.« 

 

Das Wort, das hier mit „behaart“ übersetzt ist, stammt von dem hebräischen sa'iyr, 

das meistens mit einem Ziegenbock in Verbindung gebracht wird. Das bedeutet, dass 

Esau nicht ein behaarter Mensch war, sondern behaart wie ein Ziegenbock. Übrigens 

kann sa'iyr auch Satyr oder "Faun" bedeuten, was eine teuflische Assoziation hat. 

Denn ließ Gott Moses Seinem Volk sagen: 
 

3.Mose Kapitel 17, Vers 7 

"Sie (die Priester) sollen ihre Opfer nicht länger den ZIEGENDÄMONEN 
(Feldteufeln) (sa'iyr) schlachten, deren Götzendienst sie jetzt treiben.“ 

 

Rebekka löste dieses Problem mit Esaus unmenschlicher Behaarung, indem sie 

Jakobs Arme und Hals mit Ziegenfellen bedeckte. 
 

Heute leben einige Menschen (ungefähr 50 Personen), die an einer seltenen 

genetischen Störung, namens Hypertrichose oder auch als „Werwolf-

Syndrom“ bekannt, leiden, wobei ihre Körper mit einer übermäßigen Menge dichter 

Haare bedeckt sind. Es ist möglich, dass Esau mit Hypertrichose geboren wurde; 

aber das Doppel-Phänomen, ein Zwillingskind zu sein und allein diese genetische 

Störung zu haben, ist in der Tat sehr selten. 
 

Es kann kein Zufall sein, dass sowohl Abrahams Frau Sara und Isaaks Frau Rebekka 

unfruchtbar waren. Es ist ebenfalls kein Zufall, dass in beiden Fällen nicht von Gott 

gewolltes oder ein krank gezeugtes älteres Geschwisterkind die Kontinuität der 

Familienlinie Adams bedrohte. Im ersten Fall war es Ismael und im zweiten Fall Esau. 
 

Darüber sollten wir auf die Parallelen achten zwischen Kain (und Abel), Ismael (und 

Isaak) sowie Esau (und Jakob). Kain, Ismael und Esau wurden direkt von Satan 

beeinflusst, der die Absicht verfolgte, die Blutlinie, die zu Jesus Christus führen 

sollte, zu unterbrechen und das Geburtsrecht Adams an sich zu reißen. 



 

Offenbarung Kapitel 12, Verse 1-4 

1 Es erschien dann ein großes Zeichen im (am) Himmel: Ein Weib, das mit der 
Sonne umkleidet war; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz (eine Krone) 
von zwölf Sternen (das sind die 12 Stämme Israels) auf ihrem Haupt; 2 sie war guter 
Hoffnung und schrie in ihren Geburtsschmerzen und Kindesnöten. 3 Dann erschien 
plötzlich noch ein anderes Zeichen im (am) Himmel: Ein großer, feuerroter Drache 
mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Königskronen auf seinen 
Köpfen; 4 sein Schweif fegte (zog) den dritten Teil der Sterne des Himmels weg 
(nach sich) und schleuderte sie auf die Erde. Der Drache stellte sich dann vor das 
Weib, die in Wehen lag, um ihr Kind sofort nach der Geburt zu VERSCHLINGEN. 
 

Wie wir hier sehen, wollte der Drache (Satan) schon immer den männlichen Samen 

von Eva verschlingen. 
 

1.Mose Kapitel 3, Verse 14-15 

14 Da sagte Gott der HERR zu der Schlange: »Weil du das getan hast, sollst du 
verflucht sein vor (unter) allen Tieren, zahmen und wilden! Auf dem Bauche sollst 
du kriechen und Staub fressen dein Leben lang! 15 Und ich will Feindschaft setzen 
(herrschen lassen) zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen 
(Nachwuchs; deiner Nachkommenschaft) und ihrem Samen: ER (Jesus Christus) wird 
dir nach dem Kopfe treten (dir den Kopf zertreten), und du wirst Ihm nach der Ferse 
schnappen (Ihn in die Ferse stechen).« 

 

Wenn Kain, Ismael oder Esau anstatt ihrer jüngeren Brüder das Erstgeburtsrecht 

bekommen hätte, dann wäre die Geburt von Jesus Christus, des Drachen-Töters, 

verhindert worden. Kain, der laut Johannes „von dem Bösen“ war, hätte das 

Erstgeburtsrecht von seinem Vater erhalten, wenn er nicht aus der Familie verbannt 

worden wäre, weil er Abel getötet hatte. Folglich fiel das Erstgeburtsrecht dann an 

Seth. 
 

1.Johannes Kapitel 3, Vers 12 

1 Denn dies ist (so lautet) die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: »Wir 
sollen einander lieben«, 12 NICHT in der Weise Kains, der EIN KIND DES TEUFELS 
war und seinen Bruder erschlug; und warum hat er ihn erschlagen? Weil SEIN 
GANZES TUN BÖSE war, das Tun seines Bruders dagegen gerecht. 
 

1.Mose Kapitel 4, Vers 25 

25 Dem Adam aber gebar sein Weib (Eva) nochmals einen Sohn, dem sie den 
Namen Seth (Setzling; Ersatz) gab; »denn«, sagte sie, »Gott hat mir einen anderen 
Spross (Sohn) verliehen an Stelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat«. 
 

Da Sara im hohen Alter und unfruchtbar war, war sie versucht, an der  Verheißung 



Gottes zu zweifeln und überredete Abraham, sich zur Zeugung eines Erben Hagar 

zuzuwenden, ihrer ägyptischen Dienerin. Daraufhin wurde Ismael geboren. Doch der 

Plan ging nicht auf, weil Sara danach doch noch mit Isaak schwanger wurde. Der 

Drache, der aus seinem vorherigen Fehler gelernt hatte, nahm sich daraufhin 

Rebekka vor. 
 

Was war die Ursache für die Unfruchtbarkeit von Sara und Rebekka? Dieser Zustand 

hätte eine natürliche Ursache haben können, und dies scheint auch die logischste 

Schlussfolgerung zu sein, wäre da nicht die rote Ungeheuerlichkeit gewesen, die da 

aus Rebekkas Leib hervorkam. 
 

• Ist es möglich, dass der Drache die Fortpflanzungsfähigkeit dieser Frauen 

manipuliert hat? 

• Könnte das gleiche Verfahren der künstlichen Befruchtung, das heute von 

„grauen Aliens“ angewendet wird, für die hybride Kreatur verantwortlich sein, 

die Jacob vor dreitausend Jahren durch den Geburtskanal verdrängte? 

 

Diese Fragen – obwohl sie höchst spekulativ sind – sind es wert, dass wir uns im Licht 

des „Alien“-Entführungsphänomens und dem damit verbundenen Zuchtprogramm 

darüber Gedanken machen. 
 

Wie bei Kain ist es ironisch, dass Esaus fleischliche Leidenschaft den sorgfältig 

ausgearbeiteten Plan des Drachen zunichte machte. Das Erstgeburtsrecht wäre 

sicher auf Esau übergegangen, wenn sein wilder Appetit nicht eingegriffen hätte: 
 

1.Mose Kapitel 25, Verse 29-34 

29 Nun hatte Jakob eines Tages ein Gericht gekocht, als Esau ganz erschöpft vom 
Felde heimkam. 30 Da sagte Esau zu Jakob: »Lass mich doch schnell essen von dem 
Roten, dem roten Gericht da, denn ich bin ganz erschöpft!« Darum gab man ihm 
den Namen Edom (der Rote). 31 Aber Jakob antwortete: »Verkaufe mir zuvor 
(heute) dein Erstgeburtsrecht!« 32 Da erwiderte Esau: »Ach, ich muss ja doch 
(bald) sterben: Wozu nützt mir da das Erstgeburtsrecht?« 33 Jakob aber sagte: 
»SCHWÖRE mir zuvor (heute)!« Da SCHWOR er ihm und verkaufte so dem Jakob 
sein Erstgeburtsrecht. 34 Hierauf gab Jakob dem Esau Brot und von dem 
Linsengericht. Als er dann gegessen und getrunken hatte, stand er auf und ging 
seines Weges. So gab Esau sein Erstgeburtsrecht geringschätzig preis. 
 

Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 16 

Gebt Acht, dass niemand ein ehebrecherischer (von Gott abtrünniger) oder 
verworfener Mensch sei wie ESAU, der für eine einzige Mahlzeit sein 
Erstgeburtsrecht verkauft hat. 
 

Wir können uns vorstellen, wie Satan dabei stand und vor Bestürzung die Hände 



über seinem Kopf zusammenschlug, als er sah, wie Esau sein Erstgeburtsrecht für 

eine Schüssel Eintopf aufgab. Es ist aus biblischer Sicht wichtig zu erkennen, dass 

Esau dies aus freien Stücken tun musste, bevor Jakob es sich aneignen konnte. Hätte 

Esau sein Erstgeburtsrecht nicht mit einem Eid an Jakob verkauft, wäre der Segen 

Isaaks zunichte gemacht worden. 
 

FORTSETZUNG FOLGT 
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