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Die "Ich-will-es-jetzt" callenge 

 
1. Mose 25,29-34 
 
29 Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. 30 Und 

Esau sprach zu Jakob: Laß mich von dem roten [Gericht] da hinunterschlingen, denn ich 

bin erschöpft! Daher gab man ihm den Namen Edom. 31 Da sprach Jakob: Verkaufe 

mir heute dein Erstgeburtsrecht! 32 Und Esau sprach zu Jakob: Siehe, ich muss doch 

sterben; was soll mir das Erstgeburtsrecht? 33 Jakob sprach: So schwöre mir heute! 

Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. 34 Da gab Jakob 

dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging 

davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. 

 
Heb 12,16-17 
 
16 Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen 

Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige 

Mahlzeit verkaufte. 17 Ihr wisst, wie es ihm später erging: Als er den Segen bekommen 

wollte, der ihm als dem Erstgeborenen zustand, musste er erfahren, dass Gott ihn 

verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, ´das Geschehene` rückgängig zu 

machen, so sehr er sich auch unter Tränen darum bemühte. 

 
Erstgeburtsrecht: 
 

! Der Erstgeborene erhielt ein doppeltes Anteil am Erbe des Vaters (5. Mo 21, 17),  

! er beherrschte die Brüder, das heißt, sie mussten ihm gehorchen, und 

! er war der Empfänger der Verheißungen Gottes. 
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2.Thess 2,13-14 
 
13 Für euch hingegen, vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur 

danken, denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Er hat euch 

dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an 

die Wahrheit gerettet zu werden. 

14 Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden; er 

hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, 

teilzuhaben. 

 

 

Fragen: 

! Was habe ich aus dem Marshmallow-Experiment gelernt? 

! Wo habe ich eine positive Erfahrung gemacht mit der Verzögerung der 

Bedürfniserfüllung? 

! Wie können wir unser Erstgeburtsrecht verspielen?  

Gib und es wird dir gegeben statt Selbstsucht und Habsucht; Vergib und es wird dir vergeben 

statt Bitterkeit und Rache; Aufbauen und Segnen statt  Zerstören und Sabotage; Treue – statt 

Lust auszuleben 

! 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.  

 


