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Untrennbar 

 
1. Mose 29,1-35 Jakobs bei Laban 
9 Als er noch mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters; denn sie war 
eine Hirtin. 10 Und es geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders 
seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat er hinzu und 
wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des 
Bruders seiner Mutter. 11 Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. 
12 Da sagte Jakob der Rahel, dass er der Bruder ihres Vaters und der Sohn der Rebekka 
sei. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. 13 Und es geschah, als Laban die Nachricht 
von Jakob, dem Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen, umarmte und 
küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban diese ganze Geschichte. 14 
Da sprach Laban zu ihm: Fürwahr, du bist mein Gebein und mein Fleisch! Und er blieb 
bei ihm einen Monat lang. ... 25 Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea! Und 
er sprach zu Laban: Warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel 
gedient? Warum hast du mich denn betrogen? 26 Laban antwortete: Es ist nicht Sitte 
in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. 27 Vollende die 
[Hochzeits-]Woche mit dieser, so wollen wir dir jene auch geben, für den Dienst, den 
du mir noch weitere sieben Jahre lang leisten sollst! 28 Und Jakob machte es so und 
vollendete die [Hochzeits-]Woche mit dieser. Da gab er ihm Rahel, seine Tochter, zur 
Frau. 29 Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Magd. 30 So ging er 
auch zu Rahel ein; und er hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente ihm noch weitere 
sieben Jahre lang. 31 Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er 
ihren Mutterschoß; Rahel aber war unfruchtbar. 32 Und Lea wurde schwanger und 
gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Ruben. Denn sie sprach: Weil der Herr mein 
Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann liebgewinnen! 33 Und sie wurde 
wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Weil der Herr gehört hat, dass ich 
verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben! Und sie gab ihm den Namen 
Simeon. 34 Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun 
wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren! Darum 
gab man ihm den Namen Levi. 35 Und sie wurde noch einmal schwanger und gebar 
einen Sohn und sprach: Nun will ich den Herrn preisen! Darum gab sie ihm den Namen 
Juda; und sie hörte auf mit Gebären. 1. Mose 30,1-2 1 Als aber Rahel sah, dass sie dem 
Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu 
Jakob: Schaffe mir Kinder! Wenn nicht, so sterbe ich! 2 Jakob aber wurde sehr zornig 
auf Rahel und sprach: Bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt?  
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Mt 1,1f  Der Stammbaum Jesu Christi  
1 Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn 
Abrahams: 2 Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater 
Judas und seiner Brüder. 
 
Röm 8,28, 38-39  28 Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott 
lieben; sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. 38 Ja, ich bin 
überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch ´unsichtbare` Mächte, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch ´gottfeindliche` Kräfte, 39 weder Hohes noch 
Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes 
trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. 
 
Gebet: Epheser 3,19-21 19 Ja, ´ich bete darum,` dass ihr seine Liebe versteht, die doch 
weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr 
mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. 20 Ihm, der 
mit seiner ´unerschöpflichen` Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun 
vermag, als wir erbitten oder begreifen können, 21 ihm gebührt durch Jesus Christus 
die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. 
Amen. 
 
Fragen: 

! Was hat Jakob gesät und was erntet er jetzt?  Wer hat diese verworrene 

Familiensituation zu verantworten? 

! Was hat Gott der Vater Gutes aus einer schwierigen Situation in Deinem Leben 

gemacht?  Wofür bist Du ihm dankbar? 

! Welche verworrene Situation möchtest Du heute IHM ganz neu anvertrauen? 

Wofür können wir gemeinsam beten? 

! Was lehren mich die Texte über Gott? 

! Was lehren mich die Texte über Menschen? 

! Angenommen ich glaube, das, was ich gelesen habe, ist Gottes Wort.  

In welchem Bereich meines Lebens muss ich mich ändern?  

! Mit wem werde ich über diese Geschichte bis zur nächsten Kleingruppe reden? 


