
Liebe Geschwister,  
 
wir sind mitten drin in einer Familien-Saga, 
wie man es heutzutage bezeichnen würde. 
Stoff für eine Sitcom, eine großartige Serie 
auf einer der vielen Streamingdienste. 
Menschlich geht es zu, gar sehr menschlich. 
In den sogenannten Vätergeschichten begeg-
nen uns die Themen, die uns auch in der Ge-
genwart beschäftigen: der Kampf um Liebe, 
Macht und Geld. Es geht um Hoffnung und 
Verzweiflung, Treue und Verrat, Leid und 
Freude. Es gibt Gute und Böse, Sieger und 
Verlierer. Und immer wieder das Thema Un-
fruchtbarkeit. Hoffentlich können wir am Ende 
unseres Lebens erkennen, wie uns Gott 
durch Höhen und Tiefen geführt und uns ge-
segnet hat. So wie auch den Erzvater Jakob 
und seine Familie.  
 
Schauen wir hin, was bisher geschehen ist – so wie am Anfang jeder (guten) Serie: 
Sieben Jahre hatte Jakob bei seinem Onkel Laban gearbeitet, um seine Cousine Ra-
hel heiraten zu können. „Es kam ihm vor, als wären's einzelne Tage, so lieb hatte er 
sie.“ (1 Mo 29, 20). Aber dann wird er betrogen und liegt in der Hochzeitnacht bei Ra-
hels Schwester Lea. Er soll die (damals übliche) Hochzeitswoche mit Lea halten, 
dann bekäme er auch Rahel zur Frau. Dafür muss er aber weitere sieben Jahre die-
nen. Und er hat zwei Frauen – zwei Schwestern. Zwei Ehefrauen, das kann nicht 
gutgehen. Deshalb kommt es dann ja auch in späterer Zeit zu einem Verbot  
(3 Mo 18, 18).  
 
Das Verhältnis der beiden ist geprägt von Rivalität, Neid und Eifersucht. Besonders 
Lea will sich die Zuneigung und Liebe Jakobs sichern (1 Mo 29, 32). Jakob ist dabei 
nicht ganz unschuldig, weil er Rahel lieber hat als Lea. Da muss sogar Gott eingrei-
fen: „Als aber der HERR sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar; Rahel 
aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn“ 
(1 Mo 29, 31). Insgesamt vier Söhne bringt sie auf die Welt. Die Nachfahren von Levi 
und Juda werden in der Geschichte Israels eine wichtige Rolle spielen. Die einen 
werden die Priester stellen, aus dem Stamm Juda werden die Könige kommen bis 
hin zum versprochenen Messias Jesus Christus. 
 
Die Geburt der vier Kinder Leas bleibt nicht ohne Wirkung auf Rahel. Sie ist immer 
noch unfruchtbar. Lesen wir 1 Mo 30, 1-24. 
 
Rahel beneidet ihre Schwester und setzt Jakob unter Druck. „Schaffe mir Kinder“. 
Wie verzweifelt muss diese Frau sein, dass sie sogar mit Selbstmord droht. Zu da-
maliger Zeit war es eine Schande, keine Kinder bekommen zu können. Wie verzwei-
felt sind heutzutage Eltern, wenn sie keine Kinder bekommen können. Was wird da 
nicht alles unternommen. Medizinisch ist einiges machbar. Leihmutterschaft ist 
ethisch umstritten, ärztliche Hilfe in Deutschland sogar eine Straftat. Es geht aber bis 
hin zu illegalen Adoptionen.  
 

 
Dante‘sVision von Rahel und Lea (Dante Gabriel 
Rossetti; 1855) 



Diese Forderung kann Jakob nicht kalt lassen. Als wenn das an ihm läge! Wutent-
brannt antwortet er „Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben 
will“ (V 2). So wie schon Sarah überlässt sie ihrem Ehemann ihre Magd. „dass sie 
auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme.“ (V 3). Das ist 
zu dieser Zeit völlig legitim. Zwei Söhne erblicken dadurch das Licht der Welt. Ihre 
Namen sind Ausdruck ihrer Genugtuung. „Kämpfe Gottes habe ich gekämpft mit mei-
ner Schwester, und ich habe gesiegt. Und nannte ihn Naftali.“ (V 8). Alle Namen der 
elf Kinder Jakobs drücken die Freude, Erleichterung oder Zufriedenheit der jeweili-
gen Mutter aus. Dies gilt besonders für Josef. In dessen Name sogar anklingt, dass 
er noch einen Bruder bekommen möge. 
 
Jetzt sollte man meinen, dass beide Frauen zufrieden und glücklich sein müssten. 
Weit gefehlt! Eine Auslegerin bringt es meiner Meinung gut auf den Punkt: „Zwischen 
den beiden Frauen bahnt sich ein regelrechter Wettkampf in Kinderkriegen an“. Jetzt 
sieht sich Lea herausgefordert. Anscheinend stagniert ihre Fruchtbarkeit. Ihre Magd 
beschert ihr dafür weitere zwei Söhne. Und schon sind die beiden in einer Spirale 
des Neides, der Eifersucht, aus der sie anscheinend nicht mehr herausfinden.  
 
Der Höhepunkt des Konfliktes der beiden Frauen ist die Episode mit den Liebesäp-
feln, die Ruben seiner Mutter Lea mitbringt. Ist sind dies sehr wahrscheinlich Früchte 
der Alraune, einem Nachtschattengewächs, dem in der Antike Wunderkräfte zuge-
sprochen wurden, eine Art Droge, die das Sexualverhalten stimulieren sollte. Es 
kommt zum Kampf um die Früchte. Dabei wirft Lea ihrer Schwester vor, sie habe ihr 
den Mann weggenommen. Es kommt zu einem Deal und Tauschgeschäft: „Rahel 
sprach: Wohlan, lass ihn diese Nacht bei dir schlafen für die Liebesäpfel deines Soh-
nes.“ (V15). Im Gegenzug bekommt Rahel die Früchte. Denn Lea fordert ihren Mann 
Jakob auf mit ihr zu schlafen, mit der Begründung „ich habe dich erkauft mit den Lie-
besäpfeln meines Sohnes.“ (V 16). In der Folge wird sie zur Mutter von weiteren zwei 
Söhnen und einer Tochter. Mit der Geburt von Sebulon verbindet sie die Hoffnung 
„Gott hat mich reich beschenkt; nun wird mein Mann mich ehren; denn ich habe ihm 
sechs Söhne geboren.“ 
 
Rahel erhofft sich, ihre Unfruchtbarkeit mit Zaubermitteln besiegen zu können. Aber 
das funktioniert nicht. Auch heutzutage suchen immer wieder Betroffene ihr Heil in 
alternativen Methoden, die teilweise sehr magisch behaftet sind. Rahel nutzt das 
nichts. Sie bekommt keine Kinder. Aber es kommt doch noch zu einem Happyend! 
Gott lässt sie nicht in Stich. Sie wird schwanger und bekennt „Gott hat meine 
Schmach von mir genommen“ (V 23) 
 
In beiden Fällen hat Gott Erbarmen. Mit Lea zuerst, die darunter leidet, dass sie bei 
Jakob nur die zweite Geige spielen darf. Und dann mit Rahel, die nicht mit ansehen 
kann, dass ihre Schwester Kinder auf die Welt bringen darf und sie nicht. Und damit 
ist der Konflikt der beiden Frauen beendet. Das Drama hat ein Ende.  
 
Wir wissen nicht, warum die beiden unfruchtbar sind. Und es ist gerecht, dass Gott 
Lea Kinder schenkt und Rahel weiterhin unfruchtbar bleibt? Ist es gerecht, dass ihr 
so großes Glück mit Jakob so jäh zerstört wird? Darauf gibt uns der Text keine Ant-
wort. So souverän ist Gott! Er greift ein und er lässt zu. Keiner von uns kann das er-
gründen. Das kennen wir aus eigener Erfahrung. Aber er verliert nie die Übersicht. Er 
hat einen Plan für diese Welt und er hat einen Plan für unser Leben. Wir sind durch 
Jesus Christus mithineingenommen in die Heilsgeschichte Gottes! 



 
Das dürfen wir aus dieser Geschichte mitnehmen. Aber auch noch etwas anderes: 
wie problematisch Neid und Eifersucht sind. 
 

• Sie sind mehr als starke Gefühle. Sie sind „Werke des Fleisches“, womit 
Paulus die Sünde meint. In zahlreichen Lasterkatalogen des Neuen Testa-
mentes werden sie mit aufgeführt (z. B. Röm 1, 29).  In der katholischen Kir-
che sind sie eines der Todsünden. 

• „Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge.“  
(Jak 3, 16). Das zeigt sich in der Beziehung der beiden Schwestern zueinan-
der. Neid/Eifersucht gefährden oder zerstören Beziehungen. Ein Beispiel 
unserer Tage: wenn beim Erben die Kinder unterschiedlich berücksichtigt wer-
den, kann das zu starken Verwerfungen untereinander führen, wie ich jüngst 
in der Zeitschrift Psychologie heute gelesen habe. 

• Neid/Eifersucht sind unersättlich. Beide Schwestern haben sich in einer 
Spirale verfangen, aus der sie nur Gott wieder führen konnte. Und wozu das 
Ganze? Der Prediger sagt dazu treffend: „Ich sah alles Mühen an und alles 
geschickte Tun. Da ist nur Neid des einen auf den andern. Das ist auch eitel 
und Haschen nach Wind.“ (Pred 4, 4) 

• Neid/Eifersucht können einen Menschen krank machen. Auf einer Inter-
netseite lese ich: „Wer grün oder auch gelb vor Neid wird, der wird so nei-
disch, dass das Gefühl eine körperliche Reaktion auslöst, die die Gesichts-
farbe verändert.“ Aber mehr als das. Unser deutsches Wort für Eifersucht hat 
die ursprüngliche Bedeutung „bittere Krankheit“. 

• Sie können einen Menschen verändern. Die Bandbreite der Folgen ist groß: 
Aggression, Kampf (unsere Geschichte ist ein Beispiel), Drohung (Rahel droht 
mit Selbstmord), Beschimpfung (heute sehr weitverbreitet als Reaktion einer 
Neiddebatte), Diebstahl bis hin zu Mord (bekannte Geschichten: Kain bringt 
seinen Bruder Abel um; Josefs Brüder wollen ihn töten, verkaufen ihn dann 
aber in die Sklaverei).  

 
Neid/Eifersucht können sich auf Materielles (die Neiddebatte unserer Tage!) bezie-
hen, wie auf Eigenschaften eines anderen Menschen (z. B. Aussehen, Beliebtheit). 
Oft dreht sich alles um die Liebe, den Erfolg oder die Macht. Aber: beide haben auch 
positive Seiten (eine Frage zum Nachdenken!) 
 
Was können wir gegen Neid/Eifersucht tun, wie können wir sie eindämmen oder ver-
hindern? 
 

• Eifersucht/Neid sind Sünde. „Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er 
treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Un-
gerechtigkeit.“ (1 Joh 1, 9) 

• Durch Perspektivenwechsel: 
- Dankbarkeit für das, was ich bin und habe. Da tut der Blick hin zum 

Himmel gut! „Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine 
Güte währet ewiglich“ (Ps 106, 1). Ich muss nicht ständig vergleichen, 
was andere haben und ich nicht. Ich kann es dem anderen gönnen. 

- Ich orientiere mich an dem, was ich bin und habe. 
- Weniger ist mehr. Ich muss nicht alles haben, was andere haben.  
- Die Welt ist ungerecht. Es wird immer Menschen geben, die mehr Geld 

haben, mehr Erfolg, mehr Macht. 



 
Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Es geht weiter. Nur ganz kurz zusam-
mengefasst: Jakob möchte mit seiner Familie zurück in die Heimat. „Gib mir meine 
Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich ziehe; denn du 
weißt, wie ich dir gedient habe.“ (V 26) Das klingt in unseren Ohren selbstverständ-
lich, aber so einfach ist die Sache nicht. Jakob ist von Laban abhängig, seine Frauen 
und Kinder gelten als dessen Besitz. Dieser will ihn eigentlich nicht ziehen lassen, 
willigt aber schließlich in einen Deal ein, bei dem er sich als der sichere Gewinner 
betrachten muss. Aber da verrechnet er sich. Sein Neffe ist schlauer und rächt sich 
mit einem Trick, nach dem Motto „Wie du mir, so ich dir“. Und darauf soll ein Segen 
sein? Ja – weil es Gott so will! Abschließend lesen wir: „Daher wurde der Mann über 
die Maßen reich, sodass er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel 
hatte.“ (V 43). 
 
Wie dazu kam? Einfach die Verse 25 bis 43 lesen! 
 
Wir haben anfangs gehört, in den sogenannten Vätergeschichten begegnen uns die 
Themen, die uns auch in der Gegenwart beschäftigen. Diese Geschichte ist ein Pa-
radebeispiel dafür. Es geht all zu menschlich zu, manchmal muss ich schmunzeln, 
wenn ich sie lese.  
 
Das macht doch neugierig wie es weitergeht – oder? Am Schluss jeder Folge einer 
Serie kommt der Ausblick auf die nächste. Kapitel 31 beginnt mit den Worten: „Und 
es kamen vor ihn die Reden der Söhne Labans, dass sie sprachen: Jakob hat alles 
Gut unseres Vaters an sich gebracht, und nur von unseres Vaters Gut hat er solchen 
Reichtum zuwege gebracht. Und Jakob sah an das Angesicht Labans, und siehe, er 
war zu ihm nicht mehr wie zuvor.“ Das klingt doch danach spannend zu werden! 
 
Ich wünsche einen schönen Sonntag! 
 

Jürgen Ziegler, 2. Sonntag nach Trinitatis 


