
 
 

Menschen erfahren Gott in ihrem Leben auf unterschiedliche Weise. Dies im Gespräch mit-
einander herauszufinden, kann eine Bereicherung und Ermutigung für uns sein. 
Dazu haben wir einige Fragen zur Vertiefung und zum Austausch zusammengestellt. Es ist 
nicht wichtig, dass ihr alle Fragen beantwortet, oder dass ihr euch an die Reihenfolge haltet. 
Vielmehr möchten wir euch einladen, Gott in eurem ganz persönlichen Leben zu entdecke: 
alleine, zu zweit oder mit einer kleinen Gruppe. 
Zu Beginn findet ihr jeweils Fragen den Gottesdienst betreffend, bevor dann weiterführende 
Gedanken zum Thema folgen. 
Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, meldet euch gerne per E Mail: hauskreis@efg-
hickengrund.de 

 
 
Wo ist Gott… WENN MICH DIE VERGANGNHEIT EINHOLT? 
 
Text zur Predigt: Gen. 42-44 

 
I. Fragen zum Gottesdienst 
 

1. Gibt es aus der Fülle der Impulse aus dem Gottesdienst eine Sache, wo Deine 
Gedanken hängen geblieben sind? 

2. Welche Gedanken/Aspekte möchtest Du mit anderen diskutieren? 
3. Welche Fragen sind Dir während des Gottesdienstes gekommen? 
4. Was hat Dir nicht gefallen und warum? 

 
 
II. Fragen zum Thema 
 
1. Einstieg 

 
a) Kannst Du Dich an eine Situation erinnern, wo Dich die Vergangenheit eingeholt hat? 

Etwas, was Du längst vergessen oder verdrängt hast. 
b) Wie kam es, dass dies plötzlich wieder ein Thema wurde? 
c) Gibt es in Deiner Familie gut gehütete Geheimnisse, über die man lieber nicht 

spricht? 
d) Wenn ja, warum nicht? 

 
 
 
 
 
 
 
2. Biblische Vertiefung  
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Über eine lange Zeit hat sich die Familie von Jakob im Alltag so eingerichtet, dass die 
dunklen Seiten ihrer Geschichte kein Thema mehr sind. In langen Schritten (bzw. in 
mehreren Bibelabschnitten) wird der große Schatten um das Verschwinden Josefs wieder zu 
einem Thema. 
 

a) Welche Umstände bringen die Vergangenheit ans Licht? 
b) Welche Personen verzögern den Prozess und wozu? 

Denke dabei an alle Beteiligten:  A) Josef - B) Vater Jakob - C) die Brüder 
c) Spielt Josef in dem Prozess den Überlegenen über seine Brüder oder gibt es gute 

Gründe für sein Verhalten? 
d) Josef hat vielleicht persönliche Gründe, um sich selbst nicht gleich zu outen. 

Gibt es noch andere gute Gründe, die Wahrheit nicht gleich offen zu legen? 
 
 
3. Persönlicher Bezug 
 

a) Was bringt es Dir, eine Sache aus der Vergangenheit nicht anzugehen? 
b) Was willst Du aus der Geschichte für Den Leben mitnehmen? 

 
 
 
_________________________________ 
 
HINWEIS 1: 
Zu den letzten beiden Einheiten der Josefsgeschichte werden an den auf den Sonntagen 
folgenden Dienstagen (15.06.21 und 22.06.21) von Reiner Morawe jeweils Bibelstunden 
angeboten. Hier können weitere oder vertiefende Fragen diskutiert werden, die im Raum 
des Gottesdienstes und der Predigt keinen Platz mehr gefunden haben.  
Die Bibelstunden sind nach Anmeldung (Coronaschutzmaßnahme) für jedermann/frau 
offen. Sie eignen sich insbesondere auch für Leiter der Kleingruppen.  
Die Bibelstunden werden zu zwei Zeiten angeboten: Dienstag 10.00 Uhr und Dienstag 19.30 
Uhr. 
 
In der letzten Einheit werden wir uns schlussendlich mit der Frage beschäftigen, inwieweit 
Josef eine Bedeutung für die Heilsgeschichte und für das Leben von Jesus hat. 
 
 
HINWEIS 2: 
Vorbereitend für den Gottesdienst am 20.06.21 sowie das darauf abgestimmte 
Kleingruppenmaterial möchten wir dich einladen, deinen persönlichen Lebensweg einmal 
darzustellen. 
Dazu findest du jetzt schon eine kurze Anleitung im Downloadbereich unserer Homepage. 


