
 
 

Eine Kursteilnehmerin blickt zurück auf den Kurs  „Der Segen Bleibt“. 
 

Herbstzeit  =  RELI-Zeit.   
 

Wie schon viele Jahre zuvor, fand im Gemeindezentrum Allmersbach am Weinberg wieder 
ein Religionskurs (nicht nur für Erwachsene) ,aus der Reihe „Stufen des Lebens“, statt. Zwei 
zeitlich versetzte Gruppen behandelten in vier Einheiten das Thema: „Der Segen bleibt“ 
anhand der biblischen Jakobsgeschichte. Im Kurs selbst wurde uns mit anschaulichen 
Bodenbildern und Geschichten aus dem alltäglichen Leben der Segen Gottes 
nähergebracht. Wir haben erfahren was „Segen“ eigentlich bedeutet und es wurde uns 
bewusst, dass wir alle Gesegnete sind und es auch bleiben, egal was mit uns und um uns 
passiert. Schritt für Schritt sind wir mit Jakob durch sein Leben „gegangen“ und haben 
miterlebt wie er mit der „Segens-Täuschung“ um seinen Bruder Esau umgegangen ist. 
Gleichzeitig ist uns klar geworden, dass wir uns in unserem Leben oftmals selbst 
überfordern, weil wir der „Macher“ unseres Lebens sein wollen, genau wie Jakob. Im zweiten 
Abschnitt erlebten wir Jakobs inneren Kampf, der aussichtslos erscheint. Völlig am Ende 
seiner Kraft legt sich Jakob mitten in der Wüste zum Schlafen hin und beginnt von der 
Himmelstreppe zu träumen, die hinauf zu Gott führt. Sie ist Symbol für den Auf- und Abstieg 
zu Gott und verrät etwas von Jakobs Lebenskampf immer „Erster“ sein zu müssen. Und 
Jakob errichtet eine Gedenkstätte aus Stein und weiht sie mit Öl. Jakobs Weg geht weiter. Er 
lebt inzwischen mehr als 20 Jahre in Haran bei seinem Onkel Laban und hat eine große 
Familie. Hier bleiben Reibungen und Konflikte nicht aus, genauso wie in unserem eigenen 
Leben. Das Lied von Frieder Gutscher : „Ein bisschen Wut, das tut gut…..Lass doch los, du 
wirst gehalten…,hat uns in dieser Situation aus dem Herzen gesprochen. Jakob verlässt 
Haran. Auf der Reise spricht sich aber doch noch mit Laban aus und zieht weiter fort nach 
Hause nach Beersheba, um sich endlich mit seinem Bruder Esau zu versöhnen. Am Fluss 
Jabbok kommt ihm seine ganze unbewältigte Vergangenheit entgegen. Er fühlt sich allein 
und hat große Angst vor dem was kommen wird. Er kämpft einen erbitterten inneren Kampf 
und erkennt erst später, dass dieser schwere Kampf ein Kampf mit Gott ist und er verlangt 
den Segen Gottes: “Ich lasse dich erst los, wenn du mich segnest“. Und Gott segnet Jakob. 
Fortan hinkend macht er sich auf den Weg zu seinem Bruder Esau. Jetzt kann Versöhnung 
beginnen. In der vierten Einheit bekamen wir jeden Tag symbolisch 86.400 Euro 
„geschenkt“. Was machen wir damit? Jeder äußerte seine Wünsche und Gedanken. Kurze 
Zeit später stellte sich dann heraus, dass es keine Euro sondern Sekunden sind, die wir 
jeden Tag von Gott aufs Neue geschenkt bekommen. Und das ganz ohne Arbeit. Tag für 
Tag. Wir leben mit der Zeit und haben Zeit. Doch manchmal bleibt die Zeit auch „stehen“. 
Was in unserem Leben die Uhren anhält kann Trauer, Schmerz oder Krankheit sein. Wir 
befinden uns dann wie in einer Schockstarre. Genauso ergeht es Jakob . Für ihn beginnt die 
schwerste Zeit seines Lebens mit dem Tod seiner geliebten Frau Rahel und seines Sohnes 
Josef. Jakob lässt in dieser Situation niemanden mehr an sich heran und kapselt sich von 
der Außenwelt total ab. Lang bleibt der spürbare Segensfluss aus, bis zu der Zeit, als er 
erfährt, dass Josef in Ägypten doch noch am Leben ist. Nun kann er wieder Gottes Stimme 

hören, er fängt wieder an zu leben und weiß „Der Segen bleibt“. Und zum Schluss noch: 
DANKE an das gesamte Reliteam für die gelungenen Stunden- Gottes Segen sei mit 
euch. 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

Ein Bodenbild wird 
aufgebaut (Jakobs 
Himmelsleiter) 

Teilnehmerinnen 
betrachten das 
Bodenbild 

Der heilige Ort Bet-El.  
Jakobs Gedenkstätte 

 
Anmerkung:  
Die drei Fotos sind als Anhang an diese mail im JPG-Format für den Druck 
angehängt. 
 


