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Abraham 1.Mose 12 ein großes Volk dich segnen segnen, die dich segnen; in dir sollen 

gesegnet werden alle Geschlechter 

auf der Erde 

Deinem Samen will ich dieses Land 

geben

verfluchen, die dich verfluchen

1.Mose 13 ich will deinen Samen machen wie den 

Staub auf der Erde

nach Norden, Süden, Osten und 

Westen! Denn das ganze Land, das du 

siehst, will ich dir und deinem Samen 

geben auf ewig. 

1.Mose 15 Sieh doch zum Himmel und zähle die 

Sterne, wenn du sie zählen kannst! 

Und er sprach zu ihm: So soll dein 

Same sein

dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben

1.Mose 17 ich will dich sehr, sehr fruchtbar 

machen 

will dich zu Völkern machen auch Könige sollen von dir 

herkommen

1.Mose 18 Abraham soll doch gewiß zu einem 

großen und starken Volk werden

alle Völker der Erde sollen in ihm 

gesegnet werden

1.Mose 22 deinen Samen mächtig mehren, wie 

die Sterne am Himmel und wie den 

Sand am Ufer des Meeres

darum will ich dich 

reichlich segnen 

in deinem Samen sollen alle Völker 

der Erde gesegnet werden

dein Same soll das Tor seiner 

Feinde in Besitz nehmen

Sarah 1.Mose 17 Ich will sie segnen, und sie 

soll zu Nationen werden

Könige von Völkern sollen 

von ihr kommen

ich will sie segnen 

Isaak 1.Mose 26 will deinen Samen mehren wie die 

Sterne des Himmels; ich will dich 

segnen und deinen Samen mehren

ich will dich segnen in deinem Samen sollen gesegnet 

werden alle Völker der Erde

ich will deinem Samen das ganze Land 

geben

Die Segnungen des Vaters: will 

den Eid bestätigen, den ich 

deinem Vater Abraham 

geschworen habe

Rebekka 1.Mose 23 Du bist unsere Schwester, werde zu 

vieltausendmal Tausenden

dein Same nehme das Tor seiner 

Feinde in Besitz

Jakob 1.Mose 27 Völker sollen dir dienen und 

Geschlechter sich vor dir 

beugen

Gott gebe dir vom Tau 

des Himmels und vom 

fettesten Boden und 

Korn und Most in Fülle! 

 gesegnet sei, wer dich segnet! Verflucht sei, wer dir flucht Leitung in der Familie: sei ein 

Herr über deine Brüder, und die 

Söhne deiner Mutter sollen sich 

vor dir beugen

1.Mose 27 der Allmächtige, segne dich und mache 

dich fruchtbar und mehre dich

zu einer Menge von Völkern das Land in Besitz nimmst gebe dir den Segen Abrahams

1.Mose 28 dein Same soll werden wie der Staub 

der Erde, und nach Westen, Osten, 

Norden und Süden sollst du dich 

ausbreiten

der Allmächtige, segne 

dich 

in dir und in deinem Samen sollen 

gesegnet werden alle Geschlechter 

der Erde

das Land, auf dem du liegst, will ich dir 

und deinem Samen geben

1.Mose 35 sei fruchtbar und mehre dich Ein Volk und eine Menge 

von Völkern soll von dir 

kommen

Könige sollen aus deinen 

Lenden hervorgehen

das Land aber, das ich Abraham und 

Isaak gegeben habe, das will ich dir 

und deinem Samen nach dir geben
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Manasse 1.Mose 48 sie sollen zu einer großen Menge 

werden auf Erden!

Ephraim 1.Mose 48 sie sollen zu einer großen Menge 

werden auf Erden!

sein Same wird eine Menge 

von Völkern sein!

Simeon 1.Mose 49 Ich will sie verteilen unter Jakob und 

zerstreuen unter Israel.

Levi 1.Mose 49 Ich will sie verteilen unter Jakob und 

zerstreuen unter Israel.

Juda 1.Mose 49 Es wird das Zepter nicht von 

Juda weichen, noch der 

Herrscherstab von seinen 

Füßen, bis der Schilo kommt

Er wird sein Füllen an 

den Weinstock binden 

und das Junge seiner 

Eselin an die Edelrebe

Deine Hand wird auf dem 

Nacken deiner Feinde sein; Er 

hat sich gekauert und gelagert 

wie ein Löwe, wie eine Löwin;

Leitung in der Familie: Dich, 

Juda, werden deine Brüder 

preisen. Vor dir werden sich die 

Söhne deines Vaters beugen. Es 

wird das Zepter nicht von Juda 

weichen, noch der 

Herrscherstab von seinen 

Füßen, bis der Schilo kommt

Issaschar 1.Mose 49 so neigt er seine Schultern zum 

Tragen und wird ein fronpflichtiger 

Knecht. [Geistliche Erkenntnisse kann 

er weitergeben (vgl. Teil 2 der Serie)]

Dan 1.Mose 49 Dan wird eine Schlange am Weg 

sein, eine Otter auf dem Pfad, 

die das Roß in die Fersen beißt, 

so daß der Reiter rückwärts 

stürzt.

Gad Den Gad drängt eine Schar; aber 

er drängt sie zurück.

Asser 1.Mose 49 Fettes ist sein Brot; und 

er gibt königliche 

Leckerbissen.

Joseph 

(Ephraim + 

Manasse)

1.Mose 49 mit Segnungen der Tiefe, die unten 

liegt, mit Segnungen der Brüste und 

des Mutterschoßes

er wird dich segnen mit 

Segnungen vom Himmel 

herab

Zwar reizen ihn die 

Bogenschützen und beschießen 

und bekämpfen ihn; aber sein 

Bogen bleibt unerschütterlich

Alle restlichen Segen Jakobs 

kommen auf Joseph: Die 

Segnungen deines Vaters 

übertreffen die Segnungen 

meiner Voreltern, sie reichen bis 

an die Köstlichkeit der ewigen 

Hügel. Sie sollen auf das Haupt 

Josephs kommen, auf den 

Scheitel des Geweihten unter 

seinen Brüdern! 
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