
Lese-Predigt zum Muttertag, 10. Mai 2020 
Kennen Sie Lea? 1. Mose 29 und 30 
 
Gebet 

Gott, Du Ewige 
An diesem neuen Tag  
sind wir alle mit ganz verschiedenen 
Gedanken und Gefühlen aufgestanden 
Voller Elan und Vorfreude die einen 
bedrückt und mutlos die andern 
und manche bringen einfach 
ihre Ruhe und Zuversicht mit 
 
Uns allen gemeinsam aber ist  
dass wir diesen neuen Tag 
im Vertrauen auf Dich, Gott, 
leben wollen. 
 
Hilf uns heute 
und auch in der kommenden Woche  
Spuren Deiner Gegenwart zu erkennen - 
spüren, dass wir nicht allein sind. 
 
AMEN 
 
Predigt 

Kennen Sie Lea? Die ältere Schwester von Rahel. Lea, die mit den matten Augen. Es heisst in 

der Bibel, ihre kleine Schwester, Rahel, sein schön von Gestalt und Angesicht - aber sie hätte 

matte Augen gehabt. Allerdings: das hebräische Wort, das hier (für „matt“) steht, könnte 

genauso gut übersetzt werden mit: sanft, zart, schwach, furchtsam. Vielleicht war Lea gar 

nicht weniger schön, aber so schüchtern und zurückhaltend, dass man sie kaum beachtete - 

schon gar nicht im Gegensatz zur lebendigen, impulsiven Rahel.  

Wie auch immer: Auch wenn wir Lea nicht persönlich kennen, so ist sie uns allen sicher nicht 

unbekannt: im Gegenteil, ich denke, wir kennen sie ziemlich gut. Immer dann nämlich, wenn 

wir merken, dass jemand anders uns vorgezogen wird. Immer dann, wenn wir uns ungeliebt 

fühlen. Immer dann, wenn wir meinen, weiss ich was leisten zu müssen um ein wenig Liebe zu 

erhalten - dann sind wir Lea ganz nah. 

Was wir über Lea erfahren, seht im 29. Und 30. Kapitel des ersten Buch Mose. Es ist wenig, 

aber das wenige, das hier steht reicht, um sich ihr Lebensgefühl vorstellen zu können: Jakob, 

der Cousin, der, der vor seinem Bruder Esau fliehen musste, verliebte sich in Rahel. Er will sie 



heiraten und ist bereit, sieben Jahre für sie zu dienen. Wow! Für Jakob kein Problem, er ist so 

verliebt in die schöne Rahel, dass ihm die sieben Jahre wie sieben Tage vorkommen. Dann 

aber, beim Hochzeitsfest, als schon viel getrunken worden war, zwingt der Vater Lea, anstelle 

der Braut, Rahel, ins Schlafgemach zu gehen. Er will nicht, dass die jüngere vor der älteren 

Tochter verheiratet wird. Wie muss sich das angefühlt haben für Lea. Wieviel Scham und Wut, 

wieviel Verzweiflung und Resignation mögen sie umgetrieben haben bei dieser Aktion. Und 

vielleicht auch ein Funken Hoffnung? Wenn der Vater sagt, so wichtig sei das den Männern 

gar nicht, wen sie zur Frau haben, dann wird Jakob mich vielleicht auch gern haben - wenn ich 

erst einmal eine Chance hatte, ihm nah zu sein?  

Aber dem ist nicht so. Als Jakob am nächsten Morgen Lea neben sich im Bett sieht, erschrickt 

er. Nein, Lea will er nicht, nur Rahel. Aber nur Rahel, das ist nicht mehr möglich. Beide oder 

keine. Jakob beisst in den sauren Apfel, dient nochmals sieben Jahre und macht keinen Hehl 

daraus, dass er Rahel lieber hat als Lea. Arme Lea! 

Ihre Augen, die kaum aufzublicken wagen, blicken noch niedergeschlagener. Und sie beginnt 

nach Innen zu blicken. Was ist los mit mir? Weshalb liebt mich keiner? Was mache ich falsch? 

Wäre ich doch wie Rahel… 

Nun erzählt uns die Bibel, dass Gott Leas Leid sah und sie fruchtbar machte, während Rahel 

unfruchtbar blieb. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lea, als sie ihre erste Schwangerschaft 

spürt, so spricht: Gott hat mein Leid gesehen, deshalb hat er mich fruchtbar gemacht. Und mit 

einer Portion Schadenfreude fügt sie möglicherweise hinzu: Rahel kann keine Kinder kriegen. 

Gott hat mich lieber…   

Lea bekommt nun ein Kind nach dem andern. Aber so richtig glücklich ist sie deswegen doch 

nicht. Ihr verzweifelter Wunsch, ihre Sehnsucht nach Liebe spiegelt sich in den Namen der 

Kinder, die sie nun gebiert:  

Ruben: Gott hat mein Elend gesehen, nun wird mein Mann mich liebhaben. 

Simeon: Gott hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin, darum hat er mir auch diesen gegeben. 

Levi: Nun endlich wird mein Mann mir anhänglich sein. 

Lea ist in Bezug aufs Kinder kriegen erfolgreicher als Rahel. Aber ob sie deswegen wirklich 

glücklich ist? Die Namen der Kinder lassen sie in meinen Augen nicht wirklich entspannt und 

zufrieden erscheinen.  

Erst als sie den vierten Sohn gebiert, leuchtet eine innere Zufriedenheit, Dankbarkeit auf:  

Juda: nunmehr will ich Gott preisen.  



Der Fortgang der Geschichte zeigt aber, wie brüchig ihr Glück ist. Denn ihre schöne Schwester 

Rahel gibt so schnell nicht auf. Sie greift zur damals legitimen Methode der Leihmutterschaft. 

Rahels Magd wird ihr zwei Söhne gebären, und diese tragen regelrechte Kampfnamen. Dan: 

Gott hat mir Recht geschafft, er hat mich auch erhört und mir einen Sohn gegeben. Und 

Naphtali: einen Gotteskampf habe ich mit meiner Schwester gekämpft, habe auch obsiegt. 

Sie können sich denken, liebe Leserin, lieber Leser, wie es weitergeht. Ja, Lea wird sich auch 

der Leihmutterschaft ihrer Magd bedienen und der Gebärwettkampf, der eigentlich ein 

Kampf um die Liebe eines Mannes ist, geht weiter. 

Kennen Sie Lea? Lea, die ältere Schwester von Rahel. Lea, die schüchterne, die man schnell 

übersieht. Die genau so geliebt werden möchte wie ihre Schwester Rahel. Kennen Sie Lea, die 

Frau, die erkennt, dass Gott sie fruchtbar gemacht hat und diese Gabe wie eine Waffe 

einsetzt, um die Schwester zu besiegen? 

Auch wenn wir Lea nicht persönlich kennen, ist sie uns nicht unbekannt: Im Gegenteil, ich 

denke, wir alle kennen sie ziemlich gut. Immer dann nämlich, wenn wir die von Gott 

geschenkten Gaben dazu einsetzen, um andern zu entthronen. Immer dann, wenn wir uns 

andern überlegen fühlen und uns über das Unglück der andern freuen. Immer dann, wenn wir 

merken, es ist noch nicht genug, wir müssen noch mehr leisten - dann sind wir Lea ganz nah. 

Arme Lea! Aber auch: Arme Rahel! Und nicht zuletzt: Armer Jakob, der da von einem Schoss 

zum anderen gezerrt wird… 

Was will/kann uns diese Geschichte mit diesen "armen" und so menschlichen Protagonisten 

sagen?  

Dass es darum geht, dass Gott das Leid sieht, stimmt für mich hier nicht unbedingt. Denn 

wenn er Leas Leid sieht und behebt, leidet dafür Rahel und umgekehrt. Ich mag mir Gott nicht 

als einen vorstellen, der taktisch ausgleichend, mal die eine mal die andere bevorzugt und 

letztlich doch keine wirklich glücklich machen kann. Müsste er, wenn schon, nicht die 

Schwestern miteinander versöhnen? 

Will diese Geschichte uns möglicherweise einfach einen Spiegel vor Augen halten? So sind 

wir. Wie Lea, gedemütigt und voller Sehnsucht. Wie Rahel, vom Glück gesegnet und 

gleichzeitig auch nicht ohne Mangel. Wie Lea und Rahel bemühen wir uns es gut zu machen, 

kämpfen wir um Liebe, streiten wir, erkennen Gott und verlieren ihn wieder… 

Ich denke, wir sind nicht wesentlich anders als die beiden Schwestern - auch wenn wir das 

vielleicht nicht gerne hören. Dennoch dürfen wir uns gewiss sein: Wie Lea und Rahel gehören 



auch wir zu Gottes Volk und dürfen auf seine Liebe vertrauen. Und deswegen dürfen wir mit 

Lea hoffen, dass auch unsere Augen immer wieder klar und leuchtend sein werden, wie 

damals, als sie Gott für die Geburt des vierten Sohnes Juda dankte. Als Kinder Gottes dürfen 

wir hoffen, dass wir trotz allen Niederschlägen und Enttäuschungen immer wieder aufrecht 

und selbstbewusst sagen können: Ich bin wie Lea. Ich bin geliebt von Gott, ich bin wertvoll.  

Dann wird Gott durch uns aufleuchten und unsere Welt wird ein Bisschen heller.  

Ein kleines Bisschen vielleicht nur, aber immerhin, ein kleines Bisschen. AMEN 

 

 


