
	  
 

 

 zum Weiterdenken 

   
Seite 1 von 2  © CZA Christliches Zentrum Amberg  
 

Bibeltext der Neuen Genfer Übersetzung – Neues Testament und Psalmen Copyright © 2011 Genfer Bibelgesellschaft 
Wiedergegeben mit freundlicher Genehmigung. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 
Ich bin Jakob 

 
Röm 9,16 
Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott 
und seinem Erbarmen. 
 
1. Tim 1,15-17 
15 Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort 
ist Verlass; es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren 
Sünder als mich gibt es nicht! 16 Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über 
mich erbarmt: An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich 
groß seine Geduld ist; ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm 
künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. 17 Dem König, der in 
alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren 
Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.   
 
Röm 9,10-12  
Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie Zwillinge 
bekam. Beide waren zwar Söhne unseres Stammvaters Isaak, aber Gott ist es, der 
beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan 
hatten, sagte er zu Rebekka: »Der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen 
müssen.« Damit bekräftigte Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nach dem seine 
Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von 
seiner eigenen freien Entscheidung. 
 
1. Mose 27,1ff Jakob empfängt durch Betrug den Erstgeburtssegen 
(den ganzen Text im Zusammenhang lesen) 
 
1. Mose 32,25-31 Jakobs Ringen mit Gott. Jakobs neuer Name 
Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. 
26 Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk 
an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. 27 Und der Mann 
sprach: Laß mich gehen; denn die Morgenröte bricht an! Jakob aber sprach: Ich lasse 
dich nicht, es sei denn, du segnest mich!  
 
28 Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob! 29 Da sprach er: Dein 
Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel; denn du hast mit Gott und Menschen 
gekämpft und hast gewonnen!  
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30 Jakob aber bat und sprach: Laß mich doch deinen Namen wissen! Er aber 
antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. 31 Jakob 
aber nannte den Ort Pniel; denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht 
gesehen, und meine Seele ist gerettet worden! 
 
Jes 43,11 Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich 
gebildet hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen; du bist mein. 
 
2. Mose 3,6 Und er sprach: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott 
Isaaks und der Gott Jakobs! Da verbarg Mose sein Angesicht; denn er fürchtete sich, 
Gott anzuschauen. 
 
 

Fragen: 

! Warum fällt es uns oft schwer, seine Güte und Gnade zu akzeptieren?  

! Warum habe ich Mühe zu mir zu stehen? 

! Warum spüre ich in mir das Bedürfnis, jemand anders zu sein? 

! Wenn ich wünschen dürfte, wer möchte ich gerne sein? 

! Was ist an dem Vorbild von Paulus ermutigend? 

! Wie können wir neu hören, dass Gott uns bei unserem Namen ruft? 

Gott will Dich segnen. Versuche nicht jemand anderes zu sein. 

! 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? 
 
Jeremiah 29,11 Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der 
Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine 
Hoffnung zu geben.  

 


