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Prophetinnenpredigt Lea – Rahel – Rebekka – Sara   17.10.2020 

Einleitung in den Gottesdienst:  

Wir setzen heute unsere Prophetenreihe fort. Prophetische Menschen 
gibt es zu jeder Zeit. Solange sie leben, nennen wir sie selten so. Da 
sind wir zurückhaltend und scheuen uns davor. Und doch gibt es sie 
auch heute mitten unter uns. 

Zu biblischer Zeit war das nicht anders. Auch da hatte man seine Not 
mit prophetischen Menschen. Sie machten aufmerksam auf Themen, 
die eine neue Richtung und Lösung brauchten. Nur ungern wurden sie 
gehört. Unter ihnen sind auch viele Frauen gewesen. Einige stellen wir 
ihnen heute vor. 

Lea, eine der Urmütter unseres Glaubens erzählt von en Frauen aus 
ihrer Verwandtschaft. Sie erzählt über ihre Suche nach Glück und Aner-
kennung. Sie erzählt von der prophetischen Botschaft und Kraft, die die 
Frauen ihrer Familie in sich trugen. 

Lesung aus dem Buch Genesis 

Am Abend nahm Laben seine Tochter Lea, führte sie zu Jakob und Ja-
kob kam zu ihr. Laban gab seine Magd Silpa seiner Tochter Lea zur 
Magd.  

Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Jakob sagte zu Laban: Was hast 
du mir angetan? Habe ich dir denn nicht um Rahel gedient? Warum 
hast du mich betrogen?  

Laban erwiderte: Es ist hierzulande nicht üblich, die Jüngere vor der 
Älteren zur Ehe zu geben. Vollende diese Brautwoche, dann wollen wir 
dir auch die andere geben für die Arbeit, die du bei mir noch weitere 
sieben Jahre verrichten wirst.  

Jakob machte es so. Er vollendete die Brautwoche, dann gab ihm Laban 
seine Tochter Rahel zur Frau. Laban gab seine Magd Bilha seiner Toch-
ter Rahel zur Magd.  

Jakob kam auch zu Rahel und er liebte Rahel mehr als Lea. Er blieb 
noch weitere sieben Jahre bei Laban.
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Aus Leas Perspektive 

Claudia Hallo, ich bin Lea. Ich freue mich, Euch zu treffen. 
Ich habe noch eine Schwester. Sie heißt Rahel. 

Klaus Guten Tag, Lea. 
Francis Guten Tag, Lea.  

Weshalb hast du deine Schwester Rahel nicht mitgebracht? 
Claudia Oh, hm, äh … 

Lass mich lieber von etwas anderem erzählen. 
Also ich habe einen ganz besonderen Stammbaum, natürlich 
gehört auch Rahel dazu. Wir sind mit Abraham und Sara ver-
wandt. Die kennt Ihr ja gut. 
Wir sind beide mit Jakob verheiratet. Ja, damals war es üb-
lich, dass ein Mann mehrere Frauen hatte, weil es um den 
Erhalt der Familie ging. 
Und Jakob ist der Sohn von Rebekka und Isaak. Erinnert Ihr 
Euch an Sie. Und Rahel und ich sind die Enkelinnen von Ab-
rahrams Bruder Nahor. 
Und Isaak wiederum ist der Sohn von Sara und Abraham. 

Klaus Lea, wie schön, dass wir dich kennenlernen. 
Dann gehörst du also zu den Stammmüttern Israels und da-
mit zu den Urmüttern unseres Glaubens. 

Claudia Ja, genau. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich zu dieser Rolle 
komme, denn Stammmutter sein ist was ganz Besonderes. 
Denn in meinem Leben ging es schon rauf und runter. 

Francis Erzähl, was ist passiert. Du wolltest vorhin nicht von deiner 
Schwester erzählen. Hängt das damit zusammen? 

Claudia Na ja, schon. Wisst Ihr: Unser Mann Jakob hat nur Augen für 
sie. Meine Schwester ist bildhübsch. Und Jakob liebt sie ab-
göttisch. Mich beachtet er kaum. Nur zum Kinderkriegen bin 
ich ihm gut genug. Aber ich war doch zuerst mit ihm verhei-
ratet. 

Klaus Ja, da geht das Gerücht, dass dein Vater Laban dich dem Ja-
kob untergeschoben hat. Das war ja nicht ganz koscher und 

wenig respektvoll. Eigentlich liebte Jakob doch schon immer 
nur Rahel. 

Claudia Ja, die Tradition. Und denkt: Jakob hat erst 7 Jahre um Re-
bekka arbeiten müssen. Dann hat unser Vater ihn hereinge-
legt. Danach durfte er zwar mit Rebekka zusammensein, 
musste jedoch noch mal sieben Jahre für ihn arbeiten. Unser 
Vater wollte halt eine billige Arbeitskraft.  

Francis Und dann begann Eure Ehe zu dritt? Sozusagen eine Drei-
ecksbeziehung. 

Claudia Genau! 
Ich verstehe gar nicht, was Jakob an Rahel findet. Sie kann 
keine Kinder bekommen, während mich doch Gott belohnt, 
indem ich mehrere Kinder bekommen habe. 

Klaus Ist deine Schwester Rahel eifersüchtig auf dich? Verstehen 
könnte ich das schon. In Eurer Zeit gehört es doch dazu, Kin-
der zu bekommen. 

Claudia Ja, Rahel will unbedingt Kinder. Und da hat sie sich etwas 
ausgedacht. Ihre Mägde gebären für sie Kinder. Stellt euch 
das mal vor. Später hab ich das auch so gemacht. 

Francis Klaus, in Deutschland wird doch immer wieder über die 
Leihmutterschaft diskutiert. Das gibt es doch eigentlich schon 
lange, wenn wir Lea glauben. 

Klaus Ja, in Deutschland ist Leihmutterschaft noch verboten. Der 
Gesetzgeber tut sich schwer damit. Viele Frauen, die keine 
Kinder bekommen können, freuen sich, wenn sie über Leih-
mutterschaft ein Kind bekommen können. Ich weiß, dass die 
Moral der Kirche damit Schwierigkeiten hat. Doch ist es nicht 
so, dass wir solch eine Situation gut abwägen müssen? Hat 
nicht das gute Familienleben mit Kindern den Vorrang? Wäre 
es nicht wichtig, Familien zu segnen, die über Leihmutter-
schaft im Ausland ein Kind bekommen haben?  

Claudia Also meine Schwester Rahel hat es faustdick hinter den Oh-
ren. Sie wollte unbedingt selbst Kinder bekommen. Und will 
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deshalb von mir die Alraunen haben. Das sind fruchtbarkeits-
steigernde Pflanzen. Da habe ich sie erpresst und gesagt: Nur 
wenn ich mit Jakob schlafen darf, bekommst du die Alraunen. 
Damit hatte ich sie in meiner Hand. Ich bekam ein weiteres 
Kind. Na ja, und Rahel bekam schließlich auch ein Kind, den 
Josef. Damit war jedoch auch ihr Schicksal besiegelt. Sie starb 
bei der Geburt. 

Klaus Lea, denkst du nicht, dass deine Schwester verzweifelt war 
und deshalb so handelte? Keine Kinder zu bekommen galt 
doch als Schande für jede Frau damals.  

Francis Es hört sich an wie ein Machtkampf zwischen Euch. Hast du 
eine Idee wie Eure Geschichte hätte anders ausgehen kön-
nen? 

Claudia Na ja, wir waren schon gemein zueinander. Doch irgendwie 
hatte ich ein Deja-vue-Erlebnis. 

Francis Wieso? Gibt es noch mehr tragische Familiengeschichte? 
Claudia Oh ja, unsere Schwiegermutter Rebekka war auch ganz schön 

hinterlistig. Sie war eine stolze Frau. Sie war mit Isaak, dem 
Sohn von Sara und Abraham verheiratet. Sie konnte auch 
viele Jahre keine Kinder bekommen und dann wurde sie 
plötzlich doch noch schwanger. Die beiden bekamen Esau 
und Jakob. 

Klaus Das sind doch die ungleichen Zwillinge, wenn ich mich recht 
erinnere. Esau ist Isaaks Lieblingssohn und Jakob wird von 
Rebekka mehr geliebt. 

Francis Ich ahne es, der Konflikt war vorprogrammiert! 
Claudia Genau. Hinterlistig war unsere Schwiegermutter. Esau war 

der Erstgeborene. Also stand ihm der besondere Segen Isaaks 
zu. Das wusste Rebekka zu verhindern. Esau hatte einen 
ziemlich behaarten Körper. So wickelte Rebekka Fell um Ja-
kob und schickte ihn zu seinem Vater. Da unser Schwiegerva-
ter fast blind war, merkte er den Schwindel nicht und segnete 
Jakob.  

Ihr könnt Euch denken, dass der Zoff groß war. 
Klaus Also mit den Frauen in Eurer Sippe scheint es nicht einfach zu 

sein. 
Francis Klaus, so einfach ist es auch nicht. 

Schau dir einmal an, was Frauen damals leisten mussten, um 
Anerkennung zu finden. Das ging vor allem über Kinder.  
Und in dieser Sippe waren Kinder immer ein Thema. Denk an 
Sara, die Schwiegermutter von Isaak.  
Und die Männer gehen ja nicht sehr taktvoll mit ihren Frauen 
um. Schwierige Beziehungen. 
In meiner Heimat Indien war es früher auch üblich, viele Kin-
der zu haben. Sie galten als Segen von Gott. Heute hat sich 
das verändert. Es steht im Vordergrund, dass das Kind eine 
gute Ausbildung hat. Deshalb haben Familien heute weniger 
Kinder. 
Also ich kann mich schon in Leas Clan hineinversetzen und 
diese Streitereien nachvollziehen. 

Klaus Stimmt. Sara bekam auch ewig keine Kinder zusammen mit 
Abraham. Erst in hohem Alter bekam sie Isaak. 

Claudia Sara war eine feine und stolze Frau. Sie wird auch die Fürstin 
genannt, hat man mir erzählt als ich in die Sippe eingeheira-
tet hatte. Sara dachte sehr eigenständig. Nicht alles, was Ab-
raham tat, gefiel ihr. Da gibt es die bekannte Geschichte bei 
den Eichen von Mamre. Drei Männer kommen zu Besuch und 
sagen, dass Sara schwanger werden wird. Sie lacht erst ein-
mal nur, doch sie wird zur großen Verheißungsträgerin der 
Sippe, indem sie Isaak zur Welt bringt. 

Francis Wenn ich es recht betrachte, dann würde ich doch sagen 
wollen, dass in Eurer Sippe lauter starke Frauen sind. 
- Ihr seid nicht bereit, einfach die Konventionen anzuneh-

men. 
- Ihr wollt Euch durchsetzen und selbstbewusst sein. 
- Dafür zahlt ihr einen hohen Preis. Manchmal müsst Ihr 

zulassen, gedemütigt zu werden und Euch fast selbst auf-
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zugeben. 
- In Eurer patriarchalen Gesellschaft erhebt Ihr die Stimme 

für den Respekt und die Achtung von Frauen. Manchmal 
seid ihr dabei ziemlich ungeschickt, doch erfolgreich. 

Klaus Ja, das war wohl ein großes Experiment, das Ihr in der dama-
ligen Gesellschaft gewagt habt.  
Welche Rolle hat denn Gott in Eurem Leben gespielt? 

Claudia Unser Verhältnis zu Gott war schon auch davon bestimmt wie 
wir unsere Mutterschaft und unsere Ehen deuteten.  
- Für Rahel war Gott der, der sie aus der Unfruchtbarkeit 

erlöste. 
- Ich selbst war immer auf der Suche nach Liebe. Nachdem 

ich sie von meinem Mann nicht wirklich bekam, deutete 
ich meine reiche Mutterschaft als Belohnung von Gott. 

- Von Sara habe ich gehört, dass Gott ihr und ihrem Mann 
versprochen hatte, Stammeltern vieler Völker zu werden. 
Das hat sie sehr an Gott gebunden. 

- Und Rebekka war für ihren Mann ein Gottesgeschenk. Bis 
zu der blöden Geschichte mit dem Erstgeburtssegen wa-
ren sie ein inniges Paar, doch dann kamen immer mehr 
Konflikte. 

Klaus Ihr seid ja alles starke Frauen. Worin besteht denn Eure pro-
phetische Kraft für das 21. Jahrhundert? 

Francis Lasst mich Euch eine kleine Geschichte erzählen: 
Ich kenne in meiner Heimat eine Familie, die sechs Jahre auf 
ein Kind gewartet hatte. Sie hatten die Hoffnung, dass Gott 
ihnen ein Kind schenken wird. Die Frau wurde schwanger und 
das Paar war so glücklich darüber. Dann hatte sie eine Fehl-
geburt. Welche eine Tragödie. Was für mich ganz erstaunlich 
war. Der Ehemann meinte: „Obwohl unser Kind gestorben ist, 
meine Frau hat das Kind geboren und Gott hat uns gezeigt, 
dass wir Kinder bekommen können.“ 

Klaus Da braucht es viel dazu, so reden zu können. Denn die Trauer 
um das Wunschkind muss sehr groß gewesen sein. Und 

gleichzeitig ist es ein großes Zeugnis für ihr Vertrauen ins 
Leben. 

Claudia Ihr habt mich nach unserer prophetischen Kraft gefragt. Die 
Frauen in unserer Sippe sind ungeheure Hoffnungsträgerin-
nen. Gottes Verheißung löst sich durch sie ein. Wenn ihr den 
Auftrag habt, Gottes Botschaft in der ganzen Welt zu verkün-
den und ihr so wenig erreicht, dann denkt an uns und an das, 
was wir langfristig bewirkt haben. 
Wir haben gekämpft, wir haben gelitten für das, was uns 
wichtig war für uns und unsere Zukunft – Kampf und Leiden 
wünschen wir niemandem. Doch wir wünschen Euch die Kraft 
und den Mut, Euch einzusetzen für Eure Überzeugungen. Wir 
wünschen Euch den Mut und die Kraft, Euch einzumischen in 
Eure gesellschaftlichen Themen. Wir wünschen Euch uner-
messliches Engagement. Ihr habt so viele Herausforderungen 
in Kirche und Gesellschaft. Lehnt Euch nicht zurück. Steht auf, 
mischt Euch ein. Dann seid Ihr Propheten und Prophetinnen. 

Klaus Ja, wir brauchen solche Frauen wie Euch in der Kirche. Wir 
brauchen Frauen, die uns immer wieder sagen, dass ein Gott 
hinter uns steht, der uns Segen verheißt.  
Wir brauchen solche Frauen, die einen solchen langen Atem 
haben.  
Und Ihr zeigt uns auch, dass es Schlupflöcher gibt und wir 
uns, wenn wir sie gefunden haben, uns himmlisch freuen 
dürfen über Erfolge. 
Die Männer brauchten damals die Frauen als Trägerinnen 
ihres Lebens. Ihr Frauen habt damals die Geschichte gelenkt. 
Ihr habt viel geleistet ohne viel Anerkennung und Dank. 
Gäbe es heute Priesterinnen, so wären das Frauen, die alles 
geben für das Evangelium, für Fortschritte in der Kirche, für 
Fortschritte in der Gesellschaft.  …. 

Francis Ja, diese Erkenntnis tut uns allen gut. 
Amen. 
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Fürbitten: Thema Frauen heute 

P.  Gott du bist treu. Du führst uns durch die Geschichte.  
Heute beten wir für alle Frauen. Zu dir rufen wir: 

Wir bitten für alle Frauen, die alleinerziehend mit ihren Kindern leben: 
Schenke ihnen die Kraft, alle Aufgaben zu bewältigen und ihren Kindern 
stärkend zur Seite zu sein. 

Wir bitten für alle Frauen an ihrem Arbeitsplatz: Wo Arbeitsbedingun-
gen verbessert werden müssen, zeige Möglichkeiten. Lass jede Frau 
spüren, dass – egal, welche noch so unbequeme Aufgabe sie über-
nommen hat – sie eine Aufgabe hat, die dem Leben dient. 

Wir bitten für alle Frauen in der Kirche: Wo ihre Ungeduld über die 
wahrgenommene Unbeweglichkeit der Kirchenleitung wächst, lass sie 
engagierte Schritte gehen, die die Kirche voranbringen. 

Wir bitten für alle Mütter: Schenke ihnen Fantasie, ihre Kinder zu 
selbstbewussten Menschen werden zu lassen. Schenke ihnen zusam-
men mit ihren Partnern die entlastende Einsicht, dass ihre Kinder Gabe 
aus Gottes Händen sind. 

Wir bitten für alle Frauen, die sozial handeln: für alle, die in der Coro-
nazeit Menschen pflegen und sie betreuen. Für alle, die sich für ihre 
Nachbarn engagieren. Für alle, die das Herz am rechten Fleck haben 
und auf das Wohl aller achten. Erhalte ihnen ihre Gesundheit und schi-
cke ihnen Menschen, die ihnen Anerkennung zeigen. 

P. Gott, in deine Hände legen wir alle Frauen und Männer und erbitten 
für sie deine prophetische Kraft zum Handeln.  
Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. 


