„Gib mir Kinder, wenn nicht, sterbe ich!“

(Gen30.1)

Rahel und Lea: Die beiden Frauen die Israel aufbauen
Gen 29,11:
Gen 29,17:
Gen.30,1:
Gen.30,23:
Gen.31,18:

Jakob küsst Rachel (Anfang der Geschichte)
Lea und Rachel
Der Kinderreichtum von Lea und die Kinderlosigkeit von Rachel
Endlich…..Rachel und die Geburt von Joseph
Jakob flieht mit seinen Frauen und seinen Kindern auf dem Kamel in das
Land Kanaan zurück
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Jakobs Frauen und Söhne Gen. 29
9 Während er sich noch mit ihnen
unterhielt, war Rahel mit der Herde, die
ihrem Vater gehörte, eingetroffen;
denn sie war Hirtin.
10 Als Jakob Rahel, die Tochter
Labans, des Bruders seiner Mutter, und
dessen Herde sah, trat er hinzu, schob
den Stein von der Brunnenöffnung und
tränkte das Vieh Labans, des Bruders
seiner Mutter.

11 Dann küsste er Rahel und begann laut zu weinen.

12 Jakob sagte zu Rahel, dass er ein Bruder
ihres Vaters und der Sohn Rebekkas sei. Da lief
sie weg und erzählte es ihrem Vater.
13 Als Laban von Jakob, dem Sohn seiner
Schwester, hörte, lief er ihm entgegen; er
umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein
Haus. Jakob erzählte Laban die ganze
Geschichte.
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16 Laban hatte zwei Töchter; die ältere
hieß Lea, die jüngere Rahel.
17 Die Augen Leas waren matt, Rahel
aber war schön von Gestalt und hatte ein
schönes Gesicht.
18 Jakob hatte Rahel lieb und so sagte
er: Ich will dir um die jüngere Tochter
Rahel sieben Jahre dienen.
19 Laban entgegnete: Es ist besser, ich
gebe sie dir als einem anderen. Bleib bei
mir!
20 Jakob diente also um Rahel sieben
Jahre. Weil er sie liebte, kamen sie ihm
wie weige Tage vor.
21 Dann aber sagte er zu Laban: Gib mir jetzt meine Frau; denn meine Zeit ist um und
ich will nun zu ihr gehen.22 Da ließ Laban alle Männer des Ortes zusammenkommen und
veranstaltete ein Festmahl. 23 Am Abend nahm er aber seine Tochter Lea, führte sie zu
ihm und Jakob wohnte ihr bei. 24 Laban gab seine Magd Silpa seiner Tochter Lea zur
Magd. 25 Am Morgen stellte sich heraus: Es war Lea. Da sagte Jakob zu Laban: Was hast
du mir angetan? Habe ich dir denn nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich
hintergangen?
Jakobs Frauen und Söhne 29
16 Als Jakob am
Abend vom Feld
kam, ging ihm Lea
entgegen und
sagte: Zu mir
musst du kommen!
Ich habe dich
nämlich erworben
um den Preis der Alraunen meines Sohnes. So schlief er in jener Nacht bei ihr.
17 Gott erhörte Lea. Sie wurde schwanger und gebar Jakob einen fünften Sohn.
Gen 30
1 Als Rahel sah, dass sie Jakob keine Kinder
gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre
Schwester. Sie sagte zu Jakob: Verschaff mir
Söhne! Wenn nicht, sterbe ich.
2 Da wurde Jakob zornig auf Rahel und sagte:
Nehme ich etwa die Stelle Gottes ein, der dir
die Leibesfrucht versagt?
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Gen. 30,22-24
22 Nun erinnerte sich Gott an Rahel.
Gott erhörte sie und öffnete ihren
Mutterschoß.
23 Sie wurde schwanger und gebar
einen Sohn. Da sagte sie: Gott hat die
Schande von mir genommen.
24 Sie nannte ihn Josef (Zufüger) und
sagte: Der Herr gebe mir noch einen
anderen Sohn hinzu.

Jakobs Trennung von Laban Gen. 31,17-18

17 Da machte sich Jakob auf, hob seine Söhne
und Frauen auf die Kamele
18 und führte sein ganzes Vieh fort, seinen
ganzen Besitz an Vieh, den er in Paddan-Aram
erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak nach
Kanaan zurückzukehren.
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Jakobs Trennung von Laban Gen. 31,17-18

Jakobs Trennung von Laban Gen. 31,17-18
17 Da machte sich Jakob auf, hob seine Söhne und Frauen auf die Kamele
18 und führte sein ganzes Vieh fort, seinen ganzen Besitz an Vieh, den er in PaddanAram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaak nach Kanaan zurückzukehren.
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