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Planspiele 

 

o Planspiel bezeichnet eine Methode zur Simulation komplexer realer 

(soziotechnischer) Systeme. Planspiele werden häufig zu Lehr- 

und Lernzwecken eingesetzt. 

 

o Rollenspiele zur Simulation eines Gesprächs oder Konflikts zwischen zwei 

oder mehr Personen werden oft von Unternehmen durchgeführt, z. B. zu 

Schulungszwecken oder um eine realistische Einschätzung davon zu erhalten, 

wie der Bewerber auf eine bestimmte Arbeitsstelle eine für den jeweiligen Job 

typische Situation meistern würde. 

 

(wikipedia) 

 

Ein solches Rollenspiel zur Simulation eines Gesprächs oder Konflikts läßt sich auch gut auf die 

Geschichten rund um Esau und Jakob übertragen. Hier sind einige mögliche Szenarien aufgelistet. Das 

erste Szenario ist immer die, die in der Bibel beschrieben ist. Du kannst dir noch andere und weitere 

Gesprächs-/Konfliktsituationen ausdenken. 

 

A  Das Erstgeburtsrecht 

Szenario 1: Esau kommt hungrig von der Jagd, vom Feld. Jakob bietet das Linsengericht an  und

   Esau geht auf das Angebot ein, sein Erstgeburtsrecht an ihn abzutreten. 

Szenario 2: Esau kommt hungrig von der Jagd, vom Feld. Jakob bietet das Linsengericht an, aber 

  Esau lehnt das Essenangebot ab 

Szenario 3: Esau kommt hungrig von der Jagd, vom Feld. Jakob begeht keinen Betrug und erkauft 

  sich nicht das Erstgeburtsrecht und läßt Esau trotzdem von seinem Linsengericht 

  essen 

Szenario 4: Esau kommt hungrig von der Jagd, vom Feld. Jakob will ihm das Erstgeburtsrecht 

  abkaufen. Esau merkt sein Ansinnen, lehnt ab, bietet ihm an, über dieses Thema 

  miteinander zu reden, was Jakob ablehnt und auf das Abkaufen besteht. 

Szenario 5: Esau kommt hungrig von der Jagd, vom Feld. Jakob will ihm das Erstgeburtsrecht 

  abkaufen. Esau merkt sein Ansinnen, lehnt ab, bietet ihm an, über dieses Thema 

  miteinander zu reden, worauf Jakob eingeht und die beiden sowohl darüber als auch 

  über die Offenbarung des Vaters im Himmel reden, um einen Weg zu finden, wie sie 

  damit umgehen sollen und beide inneren Frieden über ihren künftigen Weg haben 
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Szenerio 6: Esau kommt hungrig von der Jagd. Beim gemeinsamen Essen mit Jakob akzeptiert 

 Esau, seinem jüngeren Bruder Jakob zu dienen, und auf diese Weise Demut zu lernen 

 und sein wildes Wesen zu zähmen. Sein Erstgeburtsrecht bleibt ihm erhalten. Und 

 Jakob muß auch keine Angst um seine Zukunft haben, so daß er nicht selbst zu 

 betrügerischen Handlungen verleitet wird 

 

B  Der Erstgeburtssegen  

Szenario 1: Isaak merkt überhaupt nichts. Erst durch Esau fliegt der Betrug auf, er reagiert so wie 

  in der Bibel beschrieben. Jakob muß nach Haran flüchten, um der Rache Esaus zu 

  entgehen 

Szenario 2: Isaak merkt überhaupt nichts. Erst durch Esau fliegt der Betrug auf, er reagiert so wie

 in der Bibel beschrieben. Jakob muß nach Haran flüchten, um der Rache Esaus zu 

 entgehen Um die ganze Situation zu entschärfen, setzt sich die Familie zu einem 

 Gespräch zusammen. Jakob sieht sein Unrecht ein, und entschuldigt sich. Es wird 

 solange kommuniziert, bis eine Lösung gefunden wird, mit der alle zufrieden und 

einverstanden sind  

 

Szenario 3: Isaak erkennt Jakob an dessen Stimme. Der Betrug fliegt sofort auf.  

  Möglichkeit a) Isaak reagiert sehr sauer, und wirft ihn aus dem Zelt 

  Möglichkeit b) Isaak reagiert milde und spricht mit ihm, gibt ihm noch nicht den 

  Segen 

Szenario 4: Isaak merkt den Betrug, indem er den Unterschied erkennt zwischen dem Fell einer 

  Ziege und eines Wildtieres, das erlegt worden ist. 

Möglichkeit a) Isaak reagiert sehr sauer, und wirft ihn aus dem Zelt 

  Möglichkeit b) Isaak reagiert milde und spricht mit ihm, gibt ihm noch nicht den 

  Segen 

Szenario 5: Isaak merkt den Betrug trotz der Kleidung, die Jakob trägt 

Möglichkeit a) Isaak reagiert sehr sauer, und wirft ihn aus dem Zelt 

  Möglichkeit b) Isaak reagiert milde und spricht mit ihm, gibt ihm noch nicht den 

  Segen 

Szenario 6: isaak merkt den Betrug, reagiert milde, ruft die Familie zusammen, um darüber zu 

  reden und besprechen das Ganze auch mit dem Vater im Himmel 
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Das sind nur ein paar wenige Szenarien, wobei ihr ja euch gerne noch mehr ausdenken könnt, wie auf 

Seite 1 (weiter oben)  bereits erwähnt. 

 

Fragenblock 7  > Szenarien 

Lern -Ziel: ehrlich mit sich und seinem Umfeld umzugehen 

• Wie geht’s dir in den einzelnen Szenarien? 

• Wie geht’s dir damit in der Rolle als Esau? 

• Wie geht’s dir damit in der Rolle als Jakob? 

• Wie geht’s dir damit in der Rolle als Isaak? 

 

 

Spiele alle Personen in den jeweiligen Szenen durch! Du wirst sehen, es macht etwas mit dir. Es 

werden einige Dinge im Leben klarer, deutlicher, was bisher im Nebel lag. 

 


