
Vertiefungsmaterial zur Predigt       

 

Jakob der Gesegnete 
20.03.2022 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Wie gratulierst du zum Geburtstag. Darf dabei „… und Gottes Segen“ nicht fehlen? Wenn ja: wünschst du „Gottes 
Segen“ auch Menschen, die (vermutlich) nicht an ihn glauben? 

Welche Sprichworte mit „Segen“ fallen dir ein? 

Vertiefungsfragen zum Text 1. Mose 35,1-15 

 

Deine Berufung 

• Jakob wird in Vers 1 zu seinem Erlebnis in Kapitel 28 zurückgerufen. Kannst du auch von einem 
Berufungserlebnis oder einer bewussten Gotteserfahrung berichten? 

• Wenn es eine Berufung gab: wie sah es mit der Umsetzung aus. Ergab sich aus der Berufung auch eine 
Handlung, eine Veränderung in deinem Leben? 

• Markus 3,13-19 war der Predigttext am 13.03. von Ansgar Hörsting. Welche Gedanken zur Berufung 
kommen dir bei diesem Text über die Berufung der 12 Jünger? 

Trauer 

• Jakob trauert um Debora in Vers 8. Warum muss sie jetzt sterben, obwohl er doch vorher alles richtig 
gemacht hat? 

• „Auch guten Menschen passieren schlechte Dinge“. Stimmst du dem Satz zu oder widersprichst du? 
Kannst du deine Sicht begründen? 

Segen 
• Segen ist die „Zuwendung von göttlichem Heilsgut an Menschen“. Was fällt dir zu dieser Definition ein?  

• Ergänzt euer Gespräch mit folgendem Gedanken: Der Begriff Segen entspricht dem lateinischen Wort 
benedictio, abgeleitet von benedicere aus bene („gut“) und dicere („sagen“), also eigentlich von 
jemandem gut sprechen, jemanden loben, preisen.  

• Segen bekommst du, wenn du zur richtigen Familie gehörst, so wie Jakob, er bekommt den Segen als 
Enkel Abrahams. Heute sind es alle Kinder Gottes, die gesegnet werden. Wie kommt man zu dieser 
Familie dazu? Macht euch Gedanken zu Johannes 1,11-13 sowie Matthäus 5,9 und Lukas 8,19-21. 

• Jesus fordert uns auf, unsere Feinde zu segnen (Lukas 6,27-28, ebenso Römer 12,14). Hast du das schon 
einmal gemacht? 

• Segen weitergeben, auch in der Familie. In 1. Mose 49 segnet Jakob alle seine Söhne. Welche 
Erfahrungen gibt es dazu in euren Familien? 

• Gibt es in deinem Leben Gedenksteine für Situationen des Segens, an die dich gern erinnerst? 
 

Gebet 

Sprecht euch gegenseitig Gottes Segen zu. 

Infos aus der Gemeinde 

Am nächsten Sonntag (27.03.) beginnt die Predigtreihe :Jesus mit dem Thema „Wenn ich atme: Jesus“.  

 


