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1.Mose 30 Jakobs Familie wächst – Leihmütter - seine Herde vergrössert sich 
 
 

V 1-13  Rahel bekommt Kinder durch ihre Dienerin als Leihmutter 
V 14-21 Gott schenkt Lea noch mehr Kinder 
V 22-24 Gott erbarmt sich Rahel 
V 25-43 Jakobs listiger Vermögenserwerb 

 
Stammbaum1 Terach – 12 Stämme Israels (hier mit Tochter Dina) 
Zu beachten: Betuël und Isaak sind Cousins,  
Lea und  Rahel sind Cousinen von Jakob 

 

          
             1                 2         3                                      4 
 

                                    
 5    6  7    8 
 
Schafe:…………………………………………. …………………………………………………………………………….. 
 
Ziegen:………………………………………… ……………………………………………………………………………… 

 
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Abraham   
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NGÜ 2019 Kommentar und Erklärungen 
V 1-12 Rahel bekommt Kinder durch ihre Dienerin als Leihmut-

ter 
1 Als Rahel sah, dass Lea Kin-
der bekam und sie nicht, 
wurde sie eifersüchtig auf ihre 
Schwester. „Sorge dafür, dass 
ich endlich schwanger 
werde!“, sagte sie zu Jakob 
„sonst will ich nicht länger le-
ben!“ 

Lea ist eifersüchtig auf Rahel, weil Jakob sie liebt. Rahel 
ist eifersüchtig auf Lea, weil sie Kinder bekommt 
Lea hatte schon Ruben - (Seht, ein Sohn“),  
Simeon („Erhörung“), Levi (Zuwendung“), Juda („Lob-
preis“) 
Geboren, immer in der Hoffnung von Jakob geliebt zu 
werden! 1.M29,32-35 
Jakobs Segen: siehe Kp 49, 3-9 
Suiziddrohung: Rebekka Kp27,46 

2 Jakob wurde zornig, „bin ich 
etwa Gott?“, rief er. „Er hat 
die Kinder versagt, nicht ich!“ 

Abraham (15,2&7), Isaak(25,21), Elkana/Hanna 
(1.Sam1,8ff) redeten mit Gott, als sie keine Kinder beka-
men. Von Jakob wird an dieser Stelle nichts dergleichen 
berichtet. Statt dem Vorbild seines Vaters zu folgen und 
mit Rahel zum HERRN zu gehen (er selbst war ein Kind 
des Gebets), entbrannte der Zorn Jakobs gegen sie.  Was 
er sagt, ist wahr, aber der Grund, warum er das sagt, und 
die Art, wie er es sagt, machen deutlich, dass er diese 
Wahrheit nur anführt, um Rahel zum Schweigen zu brin-
gen. Er nimmt sich weder die Zeit, um mit ihr zu beten, 
noch nimmt er sich die Zeit, mit ihr darüber zu reden.2 

3 „ Dann gebe ich dir eben 
meine Dienerin Bilha,“ sagte 
Rahel. „Zeuge ein Kind mit ihr! 
Sie soll es auf meinem Schoss 
zur Welt bringen. Dann gilt es 
als mein eigenes.“ 

Tönt wie eine Trotzreaktion Rahels. 
Bilha als Nebenfrau &Leihmutter, bleibt aber Rahels Die-
nerin/Sklavin. Üblich in dieser Kultur aber von Gott nicht 
vorgesehen!  
Überliess die Ehefrau bei Kinderlosigkeit ihre Leibmagd 
dem Mann als Nebenfrau, so galt das mit jener gezeugte 
Kind als Kind der Ehefrau. Diese Geste war verbreitet und 
sollte zum Ausdruck bringen, dass das Kind in der Familie 
willkommen ist. Bei Rahel kommt darüber hinaus zum 
Ausdruck, dass das Kind von ihr adoptiert wird.3 

4 Rahel gab Jakob ihre Diene-
rin Bilha zur Nebenfrau, und 
Jakob schlief mit ihr. 

….und gab Abraham ihre Magd Hagar 1.M16,1f 
Magd/Sklavin:Eigentum 

5 Bilha wurde schwanger und 
bekam einen Sohn. 

 

6 „Gott hat mir zu meinem 
Recht verhelfen, er hat meine 
Bitte gehört und mir einen 
Sohn geschenkt!, sagte Rahel. 
Deshalb nannte sie ihn Dan. 

Eigenartig: “Gott hat mir…“ Rahel nimmt diesen Sohn als 
Antwort auf ihre Gebete wahr. 
Dan: „Er verschafft Recht“->Kp49,16 
Rahel bezieht diese „Recht verschaffen“ auf ihren Streit 
mit Lea. 

 
2 https://biblehub.com/commentaries/king-de/genesis/30.htm 
3 http://bibelauslegung-fuer-gemeinde.de 
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7 Bilha wurde erneut schwan-
ger und brachte einen zweiten 
Sohn zur Welt. 

In der Regel wohnten Frauen mit Kindern  und Männer in 
getrennten Zelten.  

8 Rahel sagte: mit Gottes Hilfe 
habe ich gegen meine Schwes-
ter gekämpft und habe gewon-
nen!. Darum nannte sie das 
Kind Naftali. 

Das Kind gilt als Kind von Rahel ->„gegen/mit meiner 
Schwester gekämpft“…und gewonnen. Naftali:“Erkämpf-
ter/Kämpfe“ 
„Sie hat nach ihrem Recht gestrebt und meint, es jetzt 
bekommen zu haben. Sie will über Lea stehen und rühmt 
sich damit, dass ihr das jetzt geglückt ist. Später zeigt es 
sich, dass es nur die hohle Freude eines kurzen Augen-
blicks ist. In Wirklichkeit hat sie jedoch auch verloren. 
Durch den Namen, den sie selbst dem Kind gibt, wird sie 
ständig daran erinnert werden.“ 
Geht es um Sieg oder Niederlage? So geht der Konflikt 
zwischen den beiden Schwestern eben weiter. 

9 Als Lea merkte, dass sie 
keine Kinder mehr bekam, gab 
sie Jakob ihre Dienerin Silpa 
zur Nebenfrau. 

Und soeben folgt die Fortsetzung des Konflikts! 
Durfte (Rahel) oder wollte  Jakob nicht mehr mit Lea den 
ehelichen Verkehr pflegen? 1.Kor 7! 
Leihmutter II: „zur Frau geben“ Tönt nach Handelsware, 
nicht nach Liebe.               Nirgends ein Einwand von Gott! 

10 auch Silpa bekam von Jakob 
einen Sohn. 

 

11 „Mein Glück kehrt zurück!“, 
rief Lea und nannte das Kind 
Gad  

Gad: Glücksfall, Glück ist gekommen->49,19 

12 Danach bekam Silpa einen 
zweiten Sohn. 

Die Mägde, resp. Sklavinnen als Gebärmaschinen für ihre 
Besitzerinnen. 

13 „Ich Glückliche! Nun wer-
den alle Frauen mich beglück-
wünschen“, sagte Lea. Darum 
nannte sie ihn Ascher  

Asser: Glücklich ->20 
Beglückwünscht oder von Rahel beneidet? 

 Gott schenkt Lea noch mehr Kinder 
14 Zur Zeit der Weizenernte 
ging Ruben aufs Feld und fand 
dort Alraunfrüchte, die man 
auch Liebesäpfel nannte. Er 
brachte sie seiner Mutter Lea. 
Rahel bat ihre Schwester: gib 
mir doch ein paar von den Lie-
besäpfeln, die dein Sohn ge-
funden hat. 

Ruben: wohl um die 10-12Jahre alt. Was hat er in Bezug 
auf Sexualität 
bei seinen Eltern 
gesehen/ge-
lernt?  
Kp 35,22 zeigt 
seine gestörte 
Beziehung zur 
Sexualität. Eltern 
als Vorbild!  
Die gelben 

Früchte und Wurzeln der Alraune galten als Mittel, die 
sexuelle Lust und die Fruchtbarkeit zu steigern. Es 
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handelte sich mehr um einen verbreiteten Aberglauben, 
dem auch Lea und Rahel anhängen.4  
->Grundlage für Volk Gottes, Israel!! èNur Gnade 

15 „Reicht es dir nicht, dass du 
mir meinen Mann weggenom-
men hast? Musst du auch noch 
die Liebesäpfel meines Sohnes 
haben?“, fuhr Lea sie an. „Ich 
mache dir einen Vorschlag,“ 
entgegnete Rahel, „gib mir die 
Liebesäpfel, und dafür schläft 
Jakob heute Nacht bei dir.“ 

Im Hohelied 7,14 werden diese Liebesäpfel auch be-
schrieben: Die Liebesäpfel duften, und über unseren Tü-
ren sind allerlei edle Früchte, neue und alte, die ich, mein 
Geliebter, dir aufbewahrt habe. 
„Jakob, der offensichtlich einen schwachen Charakter zu 
haben scheint, lässt sich einfach zum Gegenstand des 
Streits zwischen seinen beiden Frauen werden. Nirgends 
lesen wir von einem machtvollen Auftreten, um sie zur 
Ordnung zu rufen. Er sagt kein Wort. Damit vernachläs-
sigt er seine Stellung als Haupt der Familie. In dieser gan-
zen unerquicklichen Lage geht er den Problemen aus 
dem Weg.“5 

16 Als Jakob am Abend vom 
Feld nach Hause kam, ging Lea 
ihm entgegen und sagte: 
„heute Nacht musst du bei mir 
schlafen – dafür habe ich mit 
den Liebesäpfeln bezahlt, die 
Ruben mir gegeben hat.“ So 
schlief Jakob in jener Nacht 
mit Lea. 

„musst du…“ Jakob wieder als Spielball der Frauen… 
 
Gottes Liebesangebot zu uns Menschen beruht auf Frei-
willigkeit. Joh 3,16 
Gottes Liebe zu uns als Ursprung der Erlösung! 1.Joh4,7ff 

17 Gott erhörte Leas Gebete. 
Sie wurde schwanger und be-
kam ihren fünften Sohn. 

Im Gegensatz zu Jakob legte Lea ihren Kummer Gott hin. 
Und ER erhörte sie, nicht wegen des „Kaufs“ von Jakob 
durch den Handel mit Rahel sondern trotz! 

18 „Gott hat mich dafür be-
lohnt, dass ich meinem Mann 
meine Dienerin gegeben 
habe!“, sagte sie. Darum 
nannte sie den Jungen Iss-
achar.  

Issaschar: „Mann des Lohnes“ 
 
…“dass ich meinem Mann meine Magd gegeben habe.“ 
Eigenartige, für mich aus der heutigen Sicht, unverständ-
liche Aussage. 

19 Lea wurde noch einmal 
schwanger und bekam ihren 
sechsten Sohn. 

In Kp29,35 & 30,9  wird ihr die Fähigkeit zur Mutterschaft 
abgesprochen. Und nun schenkt Gott ihr nochmals einen 
Sohn. Körperliches Problem von Lea oder Verweigerung 
Jakobs? 1.Kor 7 

20 Da sagte sie: „Gott hat mich 
reich beschenkt: nun wird 
mein Mann mir endlich Aner-
kennung schenken, denn ich 
habe ihm sechs Söhne gebo-
ren!“  Sie nannte den Jungen 
Sebulon.  

Lea anerkennt ihren sechsten Sohn als Geschenk Gottes  
Sebulon: Anerkennung/Erhebung/ehren 
Lea hofft dadurch endlich von Jakob anerkannt, d.h. ge-
liebt zu werden 
(andere übersetzen: bei mir wohnen, oder mich ertra-
gen)6 

 
4 https://biblehub.com/commentaries/king-de/genesis/30.htm 
5 ebenda 
6 ELB mit Erklärungen,2008 SCM, Witten 
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21 danach brachte sie eine 
Tochter zur Welt, die sie Dina 
nannte. 

Dina: „die Richterin“ oder „die Gerechte“ oder aber auch 
eine, „der zu Recht verholfen wurde“ aus dem Jüdischen 
(din = ‚Recht, Urteil‘)7. Neben anderen Töchtern (46,7)die 
einzig namentlich erwähnte Tochter Jakobs und Leas. Sie 
ist Auslöserin für ein grosses Blutvergiessen ->Kp 34  

 Gott erbarmt sich Rahel 
22 Nun wandte sich Gott auch 
Rahel zu. Er erhörte ihre Ge-
bete und machte sie fruchtbar. 

Rachel scheint ihr Verhalten geändert zu haben. Anstelle 
von Eifersucht und überspannter Erwartung (Vers eins) 
tritt das Gebet & die Folge: „Gott hörte auf sie.“ 

23 Sie wurde schwanger und 
brachte einen Sohn zur Welt. 
„Gott hat die Schande der Kin-
derlosigkeit von mir genom-
men!“, sagte sie. 

Rahel anerkennt, dass die Schwangerschaft keine Folge 
der Liebesfrüchte ist, sondern ein Geschenk Gottes. 

24 Sie nannte den Jungen Jo-
sef, denn sie wünschte sich: 
„Der HERR möge mir noch ei-
nen weiteren Sohn dazuge-
ben! 

Josef: „hinzufügen“ tönt im Hebr. ähnlich wie  
(Schande)„wegnehmen“->Vers 23 
In der Freude um das Kind und der Namensgebung finden 
sich keine kämpferischen Klänge mehr sondern lediglich 
die bescheidene Bitte: der Herr füge mir einen anderen 
Sohn hinzu.8 
Joseph war Jakobs Lieblingssohn 1. Mo 37,3.  
Joseph wird das Erstgeburtsrecht zugesprochen, weil Ru-
ben das Lager seines Vaters entweihte 1. Chr 5,1.  
Joseph, der Mann Marias ist auch ein Sohn Jakobs: 
Mt 1,15.  
Rahel wird tatsächlich noch einen Sohn gebären: 
1. Mo 35,17-18. -> Benjamin 

 Jakobs listiger Vermögenserwerb 
25 Nach Josefs Geburt sagte 
Jakob zu Laban: „Erlaube mir, 
in meine Heimat zurückzukeh-
ren! 
 

Nach der Geburt von Josef entschließt sich Jakob, das 
Dienstverhältnis mit Laban nicht weiter zu führen. 
Jakob zieht es in das Land, dass Gott ihm und seinen 
Nachkommen zugesagt hat. Er erinnert sich an die Zu-
sage Gottes. (28,10ff) 

26 gib mir meine Frau und 
meine Kinder, für die ich bei 
dir gearbeitet habe, und lass 
mich gehen. Du weisst, dass 
ich die vereinbarte Leistung 
mehr als erbracht habe.“ 
 

Rechtlich gesehen gehören Jakob die Frauen und die Kin-
der. In Wirklichkeit beansprucht Laban sie aber als sein 
Eigentum (31,43). 
Bisher war Jakob gegenüber den Beziehungsproblemen 
in der Familie ziemlich passiv. Nun geht es um den Besitz. 
Laban hat Jakob, obwohl er sein Neffe ist, keine Unter-
stützung beim Aufbau eines Familienbesitzes gegeben. 
Dass hätte man eigentlich erwarten können, weil Jakob 
sein Schwiegersohn war. Nun tritt Jakob wieder als der 
aktive auf. Und es hat wieder damit zu tun, dass er zu ei-
ner List gegenüber Laban greift. Dies tut er, weil er nicht 

 
7 wikipedia.org/wiki/Dina_(Bibel) 
8 ELB mit Erklärungen,2008 SCM, Witten 
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damit rechnet, dass Laban ihm freiwillig irgendetwas ab-
treten wird.9 

27 doch Laban entgegnete: 
„Bitte tue mir den Gefallen 
und bleib noch eine Zeit lang 
hier! Seit du da bist, steht 
mein Leben unter einem guten 
Stern, und der HERR  hat mich 
deinetwegen mit Wohlstand 
gesegnet. 

Eigenartig woher Laban seine Informationen hat! Hat er 
keine Beziehung zum lebendigen Gott? 
Labans Erkenntnis seines Wohlstandes spricht ihn schul-
dig. Er weiß, dass Gott ihn wegen Jakob segnet. Und 
doch behandelt er ihn wie einen Knecht. 
Laban wollte den Segensbringer Jakob nicht ziehen las-
sen, sondern durch einen neuen Vertrag an sich binden! 
 

28 Du kannst deinen Lohn 
selbst bestimmen – ich gebe 
dir, was du verlangst.“  

Labans Habsucht treibt ihn zu einem neuen möglichen 
Dienstvertrag mit Jakob. 
Habsucht/Habgier/Geiz/Geldliebe als Wurzel des Bösen! 
1.Tim6,10 

29 Jakob erwiderte: „Du 
weisst, was ich für dich geleis-
tet habe und wie sich deine 
Viehherden unter meiner Auf-
sicht vermehrt haben. 

7 Jahre für Lea 
7 Jahre für Rahel 
…….und noch 6 Jahre für die Herde (31,41) 

30 Bevor ich kam, hattest du 
nur wenige Tiere, aber inzwi-
schen besitzt du grosse Her-
den. Der HERR hat jeden mei-
ner Schritte gesegnet und dich 
dadurch reich gemacht. Aber 
jetzt muss ich endlich für 
meine eigene Familie sorgen!“ 

Jakob bestätigt die Aussage seines Onkels Laban (V27) 

31„Was verlangst du als 
Lohn?“, fragte Laban. „Gar 
nichts“, antwortete Jakob. „Du 
musst mir nur eine Bedingung 
erfüllen, dann hüte ich auch 
weiterhin deine Schafe und 
Ziegen.  

Ein damals üblicher Arbeitsvertrag sah vor, dass ein Hirte 
mit 20% Gewinnbeteiligung eine Herde hütete. Laban 
war sicher darauf aus, die Gewinnbeteiligung um einiges 
niedriger anzusetzen.10 
 

32 Ich werde heute durch 
deine Herden gehen und alle 
Schafe und Ziegen heraussu-
chen, die gefleckt oder ge-
scheckt sind, sowie alle dunk-
len Schafe. Sie kommen in eine 
gesonderte Herde, die weiter-
hin dir gehört. Wenn danach in 
deiner Hauptherde noch ge-
fleckte und gescheckte Tiere 
oder dunkle Schafe geworfen 

 
 „Schafe schwarz … Ziegen weiß“ 
=> Schafe waren und sind ge-
wöhnlich weiß, nicht schwarz. Und 
Ziegen waren damals gewöhnlich 
dunkel, nicht weiß. Jakob scheint 
mit viel weniger als 20% Gewinn-
anteil zufrieden zu sein. 
  Jakobs-Schaf, wie es heute in GB 
und D gezüchtet wird. „Ursprüng-
lich aus dem Orient stammend.“11 

 
9http://bibelauslegung-fuer-gemeinde.de  
10 ebenda 
11 http://www.obstbau-dottermusch.de/ 
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werden, sollen diese Tiere 
mein Lohn sein. 
33 Wenn du in Zukunft 
kommst, um meinen Lohn zu 
überprüfen, wirst du auf einen 
Blick sehen können, dass ich 
dir gegenüber ehrlich bin. Du 
wirst in meinen zukünftigen 
Herden nur gefleckte und ge-
scheckte Tiere sowie dunkle 
Schafe finden. Alle anders far-
bigen würden sofort als ge-
stohlen auffallen.“ 

Mit anderen Worten: Alle dunklen Schafe und alle wei-
ßen Ziegen, die noch geboren werden, sollten auch Jakob 
gehören, zusätzlich zu den bereits vorhandenen. Jakob 
handelt auch hinterlistig. Gott hatte ihm in einem Traum 
nämlich offenbart, dass er ihm auf die Weise, die Jakob 
dann vertraglich eingefädelt hat, zu viel Besitz bringen 
wollte. 
->Kp 31,11ff . Das verschweigt Jakob Laban, damit dieser 
den Köder schluckt. 

                     
34 „Einverstanden!“, antwor-
tete Laban. „Wir machen es, 
wie du vorgeschlagen hast.“ 

Mit der Einwilligung Labans ist der Vertrag mit Jakob ge-
schlossen. Laban ändert die Bedingungen aber schon am 
gleichen Tag zu seinen Gunsten.  

35 Noch am gleichen Tag 
suchte Laban aus seiner Herde 
alle gefleckten, gescheckten 
und gestreiften Tiere heraus – 
also alle Ziegen mit weissen 
und alle Schafe mit dunklen 
Stellen sowie alle dunklen 
Schafe – und vertraute sie sei-
nen Söhnen an. 

Laban hält sich nicht an die Abmachung. Bevor Jakob sich 
am folgenden Tag die entsprechenden Schafe und Ziegen 
heraussucht, nimmt Laban sie ihm weg und schafft sie 
fort. Er rechnet damit, dass die verbliebene Herde von 
einfarbigen Tieren noch weniger Ausnahmen von mehr-
farbigen Tieren hervorbringt. Laban beraubt Jakob also 
des Startkapitals und verringert, wenn alles nach seinen 
Vorstellungen läuft, auch seinen Gewinnanteil erheblich. 

36 Sie sollten so weit weg zie-
hen, dass sie von Jakob drei 
Tagesreisen entfernt waren. 
Die übrigen Schafe und Ziegen 
Labans blieben unter Jakobs 
Aufsicht. 

Es scheint, als wollte Laban damit Jakob die Basis seines 
Lohnes stehlen.  

37 Jakob nahm frische Zweige 
von Pappeln, Mandelbäumen 
und Platanen und schälte  
Streifen von der Rinde ab, so 
dass das helle Holz darunter 
zum Vorschein kam. 

Aberglaube oder von Gott geführte Methode, um zu ei-
ner eigenen Herde zu kommen. ->31,11 

38 Die gestreiften Stäbe 
steckte er aufrecht in die 
Tränkrinnen, damit die Tiere 
sie direkt vor sich sahen, wenn 
sie zum Trinken kamen. Die 
Wasserstelle war ein Ort, an 
dem die Tiere sich häufig paar-
ten,  
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39 und weil sie dabei die ge-
streiften Stäbe vor Augen hat-
ten, bekamen sie gestreifte, 
gefleckte und gescheckte Läm-
mer. 

 
 
 

40 Aus diesen Jungtieren bil-
dete Jakob seine eigene 
Herde. Die übrigen Tiere La-
bans liess er so weiden, dass 
sie in der Paarungszeit die ge-
streiften und dunkelfarbigen 
Tiere im Blick hatten, die von 
Labans Söhnen beaufsichtigt 
wurden. Mit diesem Vorgehen 
baute Jakob sich seine eigene 
Herde auf, die er von Labans 
Herden getrennt hielt. 

Aberglaube oder Verwirklichung des Traumes in dem Ja-
kob Einsicht in das Handeln Gottes gesehen hat? 31,10ff 
 

 
 

41 Er steckte die gestreiften 
Stäbe aber nur dann in Tränk-
rinnen, wenn sich die kräftigen 
Tiere paarten; 

Er achtet darauf, dass sich von den Tieren, die verschie-
denfarbige Tiere hervorbringen, nur die kräftigen mitei-
nander paaren. Das hat zur Folge, dass die Tiere in den 
Herden Jakobs kräftiger sind als die in Labans Herde. 

42 Bei den schwächlichen Tie-
ren tat er es nicht. Dadurch 
bekam Laban die schwächli-
chen Jungtiere und Jakob die 
kräftigen. 

Ein heute gebräuchlich Methode zur Verbesserung der 
Zucht. ->Selektion 

43 Auf diese Weise wurde Ja-
kob ein überaus reicher Mann. 
Schliesslich besass er sehr viele 
Schafe und Ziegen, dazu Ka-
mele und Esel sowie Knechte 
und Mägde. 

Gott segnet Jakob trotz dessen abergläubischen Tricks – 
und/oder Anweisungen Gottes (31,11ff) - mit vielen Gü-
tern. 
Er hat ihn erwählt und will ihn die Erfüllung von Zusagen, 
die er Abraham, Isaak und ihm gegeben hat, erfahren las-
sen, trotz all seiner Tricks & Bosheit. (1.M47,9ff) Jakob 
segnet Pharao! 
=>Souveränität Gottes gepaart mit Gnade! 

 
Was sind Lehren aus diesem, etwas schwierigen Kapitel? 

Jakob:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rahel:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lea:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Laban:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Silpa: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bilha: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 


