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Eine heftige Geschwistergeschichte 
Serie: Beziehungsgeschichten 3/5– 6.9.2020 
 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Wenn diese Familiengeschichte von Jakob, Josef und seinen Brüdern (1. Mose 37-50) verfilmt werden würde – 
welche Rolle würdest du gerne spielen? Und warum? 
 
Vertiefungsfragen 

Erzähle über deine Herkunftsfamilie: Wie groß ist die Familie? Wie hast du das Zusammenleben in deiner 
Kindheit erlebt? War es ein Miteinander oder eher Konkurrenz? 
 
Wenn du Geschwister hast: Wie ist die Geschwisterkonstellation? Bist du die/der Älteste? Ein Sandwichkind? 
Oder das Nesthäkchen? Welche Rollen können Geschwisterkonstellation spielen? Erzähle von deinen 
Erfahrungen. 
 
„Betrügen und austricksen“ hat in Josefs Familie Tradition. Gibt es in deiner Familie auch „Familienmuster“? Wo 
prägen dich Familienverhaltensweisen? Welche möchtest du bewusst anders handhaben? Wer könnte dir dabei 
helfen? 
 
Die Brüder fühlen sich vom Vater ungerecht behandelt und sind neidisch. 
Wo stehst du in Gefahr, andere Menschen zu bevorzugen? Was möchtest du dagegen tun? 
Wann hast du dich das letzte Mal benachteiligt gefühlt? Wie bist du damit umgegangen? 
An welchen Stellen in deiner Kindheit fühltest du dich ungerecht behandelt? Gibt es etwas, das du bei deinen 
Eltern / Geschwistern oder anderen nahestehenden Menschen ansprechen solltest? 
Welche Rolle spielt Neid in deinem Leben? Wo lähmt er dich? 
 
Tauscht euch darüber aus, welche konstruktiven Wege der Verarbeitung von Benachteiligung es für Josef und 
seine Brüder gegeben hätte. 
 
Kannst du Beispiele aus deinem Leben erzählen, in denen Gott etwas gut werden ließ, was Menschen vorher 
schlecht gemacht haben? 
 
Gebet 

Erinnere dich jeden Tag neu: Du bist von Gott bedingungslos angenommen und geliebt. Er liebt niemanden 
stärker und mehr als dich. Wie wäre ein Zettel am Badezimmerspiegel mit dem Satz: „Hier steht ein Wunschkind 
Gottes“! 
Wenn du in guten Geschwisterbeziehungen lebst- danke Jesus für dieses Geschenk. 
Wenn du da schmerzhafte Erfahrungen machen musstest – kannst du sie zu Jesus bringen, bei ihm klagen und 
abladen, damit sich nicht Groll festsetzt? Du kannst Jesus bitten, sich um deine Wunden zu kümmern und ihn in 
allen Schmerz und Frust hineinlassen. 
Betet miteinander füreinander. Betet gemeinsam für eure Familien, für die Eltern, für die Geschwister: Bringt sie 
vor Gott und segnet sie. 
 
Infos aus der Gemeinde 

Ab nächsten Sonntag, 13.9. gibt es zwei Gottesdienste: um 9.30 Uhr und 11.30 Uhr. Eine Anmeldung ist weiter 
nötig. Der Livestream startet um 9.30 Uhr und steht dann 24 Stunden auf unserem Youtube-Kanal. Gesucht 
werden noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst, damit möglichst viele Kinder um 9.30 Uhr 
einen Kindergottesdienst in 10er Gruppen feiern können. 
 

 


