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Dankbarkeit (für kleine Dinge) 

 

Einstieg: Gott gebraucht kleine Dinge 

 die Botschaft heute morgen hat den Titel: 

 Dankbarkeit für kleinen Dinge 

 

 manchmal heben wir unseren besten Lobpreis und unsere größte 

Dankbarkeit Gott gegenüber auf 

 für die großen, für die überwältigenden Segnungen im Leben 

  wo Lebensträume sich erfüllen und alles im Leben für einen 

Moment am richtigen Platz ist: 

 

o gelingende Partnerschaft 

o der ersehnte Arbeitsplatz 

o Familienmitglieder, die zum Glauben an Jesus finden 

o ins Eigenheim eingezogen  

o der gigantische Urlaub 

o alle Schulden getilgt 

o … 

 

 aber ganz oft sind es kleine Dinge, die Gott gebraucht 

 um uns in seiner Bestimmung vorwärts zu bewegen 

 es kann so leicht geschehen, dass wir Gott vorauseilen wollen 

 zu den großen Momenten des Lebens 

 und dabei eine ungeduldige Haltung im Leben zu entwickeln 

 

Beipiel: 

 unser Glaubensvater Abraham hat dazu ein prägendes Beispiel 

hinterlassen 

 vorauseilend zum großen Moment brachte er seinen Sohn hervor 

 leider nicht mit der dafür vorgesehenen Frau, seiner Ehefrau Sara 

 es war die Magd von Sara, Hagar, mit der er Ismael zeugte 

 erst einige Jahre später bekommen Sara und er ein Kind, Isaak 

 und der Konflikt zwischen Ismael (arabische Welt)  und Isaak 

(jüdisches Volk) prägt bis heute unsere Welt mit 
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 es ist von großer Bedeutung, in den kleinen Dingen des Alltags 

 in einer Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber zu leben 

 denn alles, was Gott in deinem Leben tut, ist von Bedeutung 

 und die kleinen Dinge sind oft die Voraussetzung dafür, dass sich 

größere Dinge daraus entwickeln können 

 in jeder Phase deines Lebens geschieht Bedeutungsvolles 

 nicht nur am Ende des Prozesses, wenn die Erfüllung der 

Verheißung dasteht 

 

 die Botschaft ist: Dankbarkeit, Dankbarkeit für kleine Dinge 

 und heute morgen kann sich die Art und Weise, wie du über dein 

momentanes Leben denkst, verändern 

 wir gehen zur Josephsgeschichte in 1. Mose 41 und lesen die Verse 

9-16 in Auszügen 

 

1. Mose 41, 9-16 in Auszügen 

Da redete der Oberste der Mundschenke den Pharao an: …Der Pharao 

war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in 

das Haus des Obersten der Leibwächter, mich und den Obersten der 

Bäcker. Da hatten wir einen Traum in einer Nacht, ich und er; wir 

träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Aber dort 

bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der 

Leibwächter, und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns 

unsere Träume, jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, 

wie er uns deutete, also ist es geschehen: Mich hat man wieder in meine 

Stellung eingesetzt, und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin 

und ließ Josef rufen; da ließen sie ihn schnell aus dem Kerker holen. Und 

er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Und der 

Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt 

keinen, der ihn deute;  

ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu 

deuten. Da antwortete Josef dem Pharao: Das steht nicht bei mir; Gott 

wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. 
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Spannung: motiviert, ein Segen zu sein? 

 Joseph war eingesperrt im Gefängnis 

 er hätte jedes menschliche Recht für eine schlechte innere Haltung 

gehabt 

 als Jugendlicher wurde er von seinen Brüdern verraten 

 und in die Sklaverei in einem fremden Land verkauft 

 er war plötzlich von allem getrennt, was ihm lieb und vertraut 

gewesen war 

 

 in Ägypten wurde er von der Frau des Potifar zu Unrecht der 

Vergewaltigung beschuldigt und ins Gefängnis geworfen 

 dort lebt er nun eingesperrt ohne Aussicht auf einen  

Entlassungstermin 

 

 und während er im Gefängnis einsitzt 

 kommen zwei Mitgefangene auf ihn zu 

 sie sind Ägypter, Angehörige des Volkes, das ihn gefangen hält 

 und sie bitten Joseph um Hilfe 

 sie wollen Josephs besondere Begabung in Anspruch nehmen, 

damit er die Bedeutung ihrer Träume auslegt 

 ohne ihm dafür irgendetwas als Gegenleistung anbieten zu können 

 

 warum sollte Joseph in solch einer Situation motiviert sein, für 

diese Ägypter ein Segen zu sein? 

 wo er doch gerade selbst so unten durch muss? 

 sie können ihm keinen Nutzen anbieten  

 sie sind als Mitgefangene Personen ohne Einfluss 

 warum sollte er ihnen helfen? 

 

 

Erarbeitung: eine gute Haltung bewahren 

 irgendwie verachtet Joseph die kleinen Dinge nicht 
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 diese kleine Sache, die zu ihm kommt, um im Gefängnis seinen 

Charakter zu testen 

 sie wird große Auswirkungen auf seine Zukunft haben 

 wenn er richtig damit umgeht, wird diese kleine Sache zum 

Fahrschein heraus aus seinem Dilemma 

 

 ich weiß nicht, für wen ich heute morgen predige 

 aber wo du durch gehst, das ist ein Test 

 ein Test für deine innere Haltung und für deinen Charakter 

 die Dinge in deinem Alltag mögen nicht so bedeutend aussehen  

 es sind oft kleine Sachen, die an dich heran getragen werden 

 aber wenn du richtig damit umgehst, können diese kleinen Dinge 

 zum Schlüssel werden für eine große Tür in deinem Leben  

 

 

Beispiel: 

 schau dir irgend eine Art von Tür an 

 der Schlüssel ist immer klein im Vergleich zu der Tür 

 es sind kleine Dinge, die große Türen öffnen können 

 wenn wir in der richtigen Weise mit diesen kleinen Dingen 

umgehen 

 

 Joseph legt die Träume seiner Mitgefangenen aus  

 und sagt dann zu dem Mundschenk schon in Kapitel 40 

 

Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch 

Treue an mir, und erwähne mich beim Pharao, und bring mich aus 

diesem Haus heraus! 

 

 aber als der Mundschenk aus dem Gefängnis entlassen ist 

 vergisst er Joseph  

 hier ist Botschaft für all die Menschen, die vergessen wurden 

 nachdem sie geholfen hatten 

 oft sogar vergessen von denjenigen, um die sie sich intensiv 

gekümmert haben 
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 vergessene Menschen 

 übersehene Menschen 

 verlassene Menschen 

 Tröster, die nicht zurück getröstet wurden 

 Ermutiger, die nicht zurück ermutigt werden 

 Förderer, die keine Förderung zurück erfuhren 

 

 auch unter uns sind solche Personen, die wissen, wie es ist, 

vergessen zu werden 

 

 Joseph half seinen Mitgefangenen in einer guten Haltung 

 er sah zu, wie der Mundschenk ein Gefängnis verlies, in dem er als 

Gefangener zurück blieb 

 

 hast du schon einmal jemanden heraus kommen sehen, während 

du in einer schwierigen Situation bliebst? 

 Joseph jedoch behielt eine gute Haltung 

 und umging die Versuchung, innerlich bitter zu werden 

 

 mit aller Ausdauer und mit aller Kraft 

 mit allem Widerstand und aller Standhaftigkeit 

 lass nicht zu, dass du innerlich bitter wirst 

 Bitterkeit ist wie ein starkes Gift, das die kostbarsten Dinge in 

deinem Leben abmurkst: 

 Dankbarkeit 

 Hoffnung 

 Glaube 

 Liebe 

 Einsatzbereitschaft 

 

 wo immer du auch durch musstest oder durch musst, werde nicht 

bitter 

 widerstehe dem menschlichen Hang zur Bitterkeit und gebe hier 

nicht nach 
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 ich will solche Gedanken nicht denken, Jesus 

 ich will solche Worte nicht aussprechen, Herr 

 hilf mir, Herr, kein verbitterter und ärgerlicher Mensch zu 

werden 

 

 

 

 der Mundschenk vergaß Joseph 

 aber wir dienen einem Gott, der uns nicht vergisst 

 der Schreiber des Hebräerbriefs sagt es so in Hebr. 6,10: 

 

Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, 

die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen 

gedient habt und dient. 

 

 ich spreche zu Menschen, die ignoriert wurden 

 die übersehen und ausgegrenzt wurden 

 die treu waren, obwohl nichts dabei heraus zu kommen schien 

 

 andere entwickelten sich weiter 

 aber in deinem Leben scheint es zu stagnieren 

 du hast um eine gute Haltung gekämpft, selbst als du unfair 

behandelt wurdest 

 wo du auch bist… 

 … wenn deine Zeit erfüllt ist, wirst du ernten, was du ausgesät hast 

 

 Joseph konnte aus dem Gefängnis nichts tun, um sich beim 

Mundschenk in Erinnerung zu bringen 

 er konnte nichts aus sich heraus unternehmen, damit er nicht mehr 

übersehen wird 

 

Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen; da ließen sie ihn schnell 

aus dem Kerker holen. Und er schor sich, wechselte seine Kleider und 

kam zum Pharao. 

 

Beispiel: 
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 wenn ich an Gottes Timing denke 

 denke ich manchmal an Schach 

 ich mag es sehr, mit meinen Jungs Schach zu spielen 

 noch gewinne ich immer, aber langsam wird es knapper  

 

 Schach ist ein Strategiespiel 

 und unser Gott ist ein strategischer Gott 

 er lässt die richtigen Personen an die richtigen Positionen kommen 

 zur richtigen Zeit kommt es zur passenden Begegnungen und zum 

inspirierten Gespräch  

 so dass Gott dich weiter führen kann 

 Gott macht einen entscheidenden Zug im Leben von Joseph 

 aus dem Gefängnis kommt er vor den Pharao 

 

 … und der Herr macht auch wieder einen Zug in deinem Leben 

 

Umsetzung: mach einen Zug in meinem Leben 

 

 trauere vergangenen Gelegenheiten nicht nach 

 Gott ist nicht angewiesen auf vergangene Gelegenheiten, die nicht 

mehr existieren 

 er verwendet etwas, das übrig geblieben ist, um dich zu segnen 

 

 weine nicht über Gelegenheiten, was du einmal hattest  

 und das, was einmal möglich war 

 Gott verwendet das, was jetzt da ist in deinem Leben 

 

Beispiel: 

 Wie bei Elia und der armen Witwe  

 wo der letzte Krug mit Öl, der noch im Haus übrig war 

 zum Ausgangspunkt für Gottes Versorgung wurde 

 Gott arbeitet mit dem, was du noch hast 

 in seiner vorausschauenden Gnade hat er Dinge in deinem Leben 

aufbewahrt 

 aufbewahrt für eine Zeit wie diese, in der es hervorkommt 

wo er dich weiterführt, damit du ein Segen sein kannst 
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 in seiner vorausschauenden Gnade hat Gott in der 

Josephsgeschichte  

 den überlebenden Mundschenk an die Seite des Pharao gestellt 

 und als die Zeit erfüllt war, machte Gott seinen Zug  

 und veränderte die Möglichkeiten im Leben Josephs komplett 

 

Interaktion: 

 mach deinen Zug in meinem Leben, Herr 

 

 


