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Dein Traum – deine Bestimmung 

 

Text: 1. Mose 37, 2-11 in Auszügen 

 

Josef, siebzehn Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den 
Schafen - als er noch ein Junge war … Und Israel liebte Josef mehr als 
all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war; und er machte ihm 
einen bunten Leibrock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn 
mehr liebte als alle seine Brüder; da hassten sie ihn und konnten ihn 
nicht mehr grüßen. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen 
Brüdern; da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen: Hört 
doch diesen Traum, den ich gehabt habe: Siehe, wir banden Garben 
mitten auf dem Feld, und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb 
auch aufrecht stehen; und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf 
und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm: 
Willst du etwa König über uns werden, willst du gar über uns herrschen? 
Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner 
Reden. Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er 
seinen Brüdern und sagte: Siehe, noch einen Traum hatte ich, und siehe, 
die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder.  
Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein 
Vater und sagte zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? 
Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um 
uns vor dir zur Erde niederzubeugen?  Und seine Brüder waren 
eifersüchtig auf ihn; aber sein Vater bewahrte das Wort. 

 

 

 

 

Einstieg: wage es, zu träumen 

• Joseph wagte es, mit Gott zu träumen 
• als Gott ihm einen erstaunlichen Traum gab 
• war Joseph gerade ca. 17 Jahre alt 
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• seine Brüder mochten den Traum überhaupt nicht 
• sie  ärgerten sich über Joseph 
• und als er noch einen weiteren Traum hatte, wurden sie noch 

ärgerlicher 
• sie wurden so richtig wütend und eifersüchtig auf ihn 

 
 

• wie ist es mit dir? 
• welche Rolle spielt Lebensperspektive oder innerer Traum oder 

Vision bei dir?  
• für uns deutsche immer noch eine spannende Frage 
• denn vor 80 Jahren wurde unsere Nation  
• von einem regelrecht dämonischen Traum der Nazis so in den 

Bann genommen 
• dass heute noch mit Vision zu leben leicht mit Misstrauen begegnet 

wird 
• Helmut Schmidt, der verstorbene Bundeskanzler, sagte einmal 

pampig: 
• „Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“ 

 
• aber wie ist es in der Bibel? 
• was sagt uns Gottes Wort über Perspektive oder Vision 
• über einen von Gott geschenkten Lebenstraum?  

 
Spannung: ohne Vision keine Richtung 

 
• Sprüche 29, 18 sagt es so: 

Wenn keine Offenbarung (Vision) da ist, verwildert ein Volk… 
 

• so viel an gottgegebenem Potential läuft auseinander aus Mangel 
an Perspektive, die inspiriert 
 

• die Gute Nachricht übersetzt: Ohne prophetische Weisung wird ein 
Volk zügellos. 
 

• Und die „Neues leben“ Übersetzung sagt es so:   
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• wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es 
jeden Halt. 
 

• wenn wir jedoch eine Gemeinde oder eine Familie um eine von 
Gott inspirierte Vision herum bauen 

• hält die Kraft von Gottes Absichten, seinem Wort und seinem Geist, 
Menschen in einer gelingenden Richtung des Lebens 

• ein Traum von Gott bringt die Motivation, die entsprechenden 
praktischen Opfer an Zeit und Kraft zu bringen 

• um das Wort von Gott schließlich sichtbar zu machen   
 

• in Apostelgeschichte 2, 17 wird der Prophet Joel aus dem Alten 
Testament zitiert 

• also sozusagen ein Wort des Neuen und des Alten Testamentes 
zugleich 

• ein Wort, das von Vision und Träumen spricht: 
 
In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über 
alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden 
weissagen, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure 
alten Männer prophetische Träume. 
 

• Söhne und Töchter werden weissagen 
• junge Männer werden Visionen haben 
• alte Männer werden prophetische Träume haben 
• und das alles als direkte Auswirkung der Erfüllung mit Gottes 

gutem Geist 
• so wichtig, dass die ältere Generation ein Vorbild darin an die 

jüngere Generation hinterlässt 
• wenn Väter und Mütter ihre von Gott beauftragte Perspektive aus 

dem Blick verlieren 
• geben sie diesen Lebensfokus nicht länger an ihre Söhne und 

Töchter weiter 
• wenn Eltern und im besonderen auch Vater es kennen, mit Gott zu 

träumen 
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• und Schritt für Schritt die Verheißungen aus Gottes Wort für ihr 
Leben in Anspruch nehmen 

• werden sie in ihrer Familie und in ihrer Gemeinde visionäre 
Menschen hervor bringen 

• ich möchte jeden Vater und jede Mutter ermutigen 
• wie alt du auch sein magst 
• sich nicht nur zur Ruhe zu setzen, nur Fußball zu schauen und 

Spaziergänge zu machen 
• du kannst Fußball schauen, wenn du willst 
• aber lebe dein Leben mit einem gottgegebenen Traum 
• und erlebe, wie du Perspektive für ein Leben mit Gott  
• an die Menschen um dich herum weitergeben kannst 

 
Erarbeitung: 3 Dinge über Träumer 

 
•  für mich gibt es drei Dinge, die besonders relevant sind 
• wenn wir einen von Gott geschenkten Traum bis zum Ziel erleben 

möchten  
 

• Nr. 1: dein Traum wird einigen Leuten bedrohlich 

vorkommen 

 
• Josephs Traum machte einige Leute um ihn herum ärgerlich und 

eifersüchtig    
• und interessant ist, dass diejenigen, die sich am meisten davon 

bedroht fühlten, sehr eng um ihn herum waren 
• selbst sein Vater tadelte ihn für seine Träume 
• aber immerhin heißt es auch, dass sein Vater das Wort aus den 

Träumen bewahrte   
• aber seine Brüder wurden eifersüchtig und schließlich hassten sie 

ihn 
• dein Traum, deine Perspektive kann Eifersüchteleien, Neid und 

Spannungen verursachen 
• bei Menschen um dich herum, die du eigentlich lieb hast 
• das ist etwas sehr Trauriges 
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• denn manchmal kommen die stärksten Widerstände gegenüber 
deinem Traum nicht von Menschen 

• die weit außen in deinem Leben stehen 
• Widerstand kann von denen kommen, die dir ganz nahe sind 
• deine eigenen Brüder und Schwestern, mit denen du eigentlich 

herzlich verbunden sein möchtest 
• und deren Ermutigung dir viel bedeuten würde 

 
• Widerstände können aus deiner eigenen Altersgruppe kommen 
• diejenigen, mit denen du aufgewachsen bist und die dich schon 

lange kennen 
• wenn du für Gott aufstehst und es wagst 
• dein Leben aus der Perspektive seines Traumes heraus zu leben 
• selbst wenn Gott etwas in deinen geistlichen Menschen hinein 

gelegt hat 
• wird es nicht jeder um dich herum mögen 
• und manche Menschen werden sich sogar dadurch bedroht fühlen 

 
• Nr. 2 über Träumer / Menschen mit Perspektive  

 
• Träumer hören nie auf zu träumen 
• stelle dich darauf ein… 
• sie bekommen neue Träume und erweitern ihre Perspektive 

 
Und er hatte noch einen anderen Traum, auch den erzählte er seinen 
Brüdern und sagte: Siehe, noch einen Traum hatte ich… 

 
• Josephs erster Traum war ein Traum, der ihn auf seine 

Leitungsgabe aufmerksam machte 
• sein zweiter Traum war ein Hinweis auf bedeutsamen Einfluss auf 

die Geschichte seiner Familie,  
• eine Familie, die wie ein Prototyp der Gemeinde Gottes war   

 
• ich möchte dich ermutigen, dich wie Joseph vorbereiten zu lassen 

durch Gottes Gedanken, die er dir immer wieder schenkt 
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• dich ermutigen und anspornen zu lassen von Gott Perspektive, die 
er in dich hinein legt 

• deine Lebensrichtung immer wieder zu erneuern 
• zu erfrischen und ggf. ausweiten zu lassen durch Gottes Zuspruch 
• Träumer werden weiter träumen 

 
• Beispiel: 
• seit 10 Jahren bin ich nun Pastor der OASE 
• im Sommer 2006 setzte mich unser damaliger Gemeindeleiter, Otto 

Lenz, als Pastor ein 
• ich träumte von einer Gemeinde, die Menschen mit dem 

Evangelium erreicht 
• eine Gemeinde, die das Reich Gottes mit wachsendem Einfluss 

bekannt macht 
• so dass Menschen Gott kennen und ihn bekannt machen 
• in ihrer Entwicklung sollen sie hilfreiche Begleitung erfahren 

 
• es begann vor allem mit jungen Erwachsenen und Singles 
• aber ich träumte von einer Gemeinde, in der alle 3 Generationen 

unter einem Dach verbunden sind 
• heute sind wir mehr in diesem Traum als vor 10 Jahren 

 
• aber dann kamen neue Elemente dazu 
• die Kultur der Stadt mit zu beeinflussen durch einen 

kontinuierlichen evangelistischen Beitrag in der Stadt 
 

• auch beim Hauptfest unserer Stadt, dem Altstadtfest 
• vertreten zu sein und unser Licht leuchten zu lassen 

 
• einen ersten festen Stand in den sozialen Medien zu 

bekommen…webpage, facebook, youtube 
 

• neue zukünftige Standorte für unsere Gemeinde in Form von 
Kleingruppen in den umliegenden Dörfern und Städten zu gründen 

• und schließlich auch neue Standorte als echte neue 
Gemeindegründungen zu gewinnen 
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• es war für mich wie wenn wir im Glaubensgehorsam gegenüber 

Jesus einen Schritt weiter gegangen sind 
• dann erweiterte sich auch die innere Vision für die Gemeinde um 

einen weiteren Schritt  
 

• und dabei ist es so wichtig, in den kleinen Dingen treu zu sein 
• Matthäus 25, 23 sagt es so: 

 
Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen 
 

• lass dich nicht entmutigen über kleine Anfänge und kleine Zahlen 
• alles Bedeutsame muss klein anfangen 
• denn es ist wesensmäßig wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt, 

auskeimt und zu wachsen beginnt 
 

• jeder gottgegebene Traum erscheint zu Anfang waghalsig und 
verwegen 

• fast schon peinlich, anderen davon zu erzählen 
• aber ich habe gelernt, dass Gott seine Träume mit uns wahr 

werden lässt  
• und wie wichtig es ist, nicht aufzuhören zu träumen 

 
• jeder, der seine Perspektive für die Zukunft verliert 
• wird letzten Endes zu seiner Vergangenheit und ihren alten 

Gewohnheiten zurück kehren 
• darum sollten wir nie aufhören, mit Gott zusammen zu träumen 

 
• wenn du mit Gott zusammen träumst, werden dir Menschen 

natürlich sagen 
• dass das dumm ist und nicht realistisch 
• und du wirst innerlich kämpfen müssen, dass es dir selbst nicht 

peinlich ist 
• natürlich werden die Umstände dich entmutigen 
• und dein Alltag hat die Botschaft für dich: das kannst du nicht 
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• und du fühlst dich, als hättest du nicht die Gaben, Talente und 
Ressourcen dafür 

• und dann gibt es Menschen, die Widerstände aufbringen 
 

• in all dem habe ich gelernt, Menschen nie in Träumen zu 
entmutigen, die nach Gott klingen 

• vor Jahren hatten wir einen jungen Mann bei uns in der OASE 
• als wir noch im alten Gebäude in der Dammstr. waren 
• Christoph hatte den Traum, zur Bibelschule zu gehen 
• wir kamen ins Gespräch…und stellten fest, dass seine 

Traumbibelschule in den USA war 
• es gab große Schwierigkeiten mit dem Langzeitvisum  
• seine finanziellen Ressourcen waren echt begrenzt 
• aber irgendwie empfand ich Gottes Handschrift in seiner 

Perspektive 
• also wühlten wir uns zusammen durch die Visumsregeln 
• übersetzten Briefentwürfe 
• schließlich bekam er ein Visum und studierte tatsächlich in den 

USA 
• er konnte sein Visum immer wieder verlängern 
• und heute leitet er den deutschen Standort des Charis Bible 

College, seiner Traumbibelschule  
• was anfänglich wie ein etwas peinlicher Versuch aussah, wurde 

Wirklichkeit 
• und ich bin so froh, dass Christoph sich nicht entmutigen ließ 
•  als die Umstände scheinbar alle gegen ihn standen  

 
• und die Nr. 3 der wichtigen Dinge über Menschen mit Perspektive: 

Träumer verstehen andere Träumer 
 

• in 1. Mose 40 ist Joseph inzwischen zum inoffiziellen Leiter eines 
ägyptischen Gefängnisses „aufgestiegen“ 

•  und in Vers 8 lesen wir, wie er ins Gespräch mit zwei Gefangenen 
kommt, die dem Pharao gedient hatten 
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Warum seid ihr heute so traurig? Sie antworteten: Es hat uns geträumt 
und wir haben niemand, der es uns auslege. Josef sprach: Auslegen 
gehört Gott zu; doch erzählt mir's… 
 

• Joseph konnte durch Gottes Geist ihre Träume verstehen und 
auslegen 

• Träumer verstehen andere Träumer 
• letztendlich führten diese Einsichten Joseph zum Pharao 
• denn der Pharao war durch einen Traum sehr verzweifelt 
• zu dem ihm die Auslegung fehlte 
• Joseph wird zum Pharao gerufen, versteht seinen Traum und legt 

ihn aus 
• was ihn schließlich zum Premierminister für ganz Ägypten macht 
• zum zweitmächtigsten Mann der Nation nach dem Pharao 
• mit diesem Einfluss konnte er seinen Vater, seine Mutter, seine 

Brüder und die ganze Sippe retten 
• als eine große Hungersnot im ganzen Nahen Osten wütete 
• sein Traum wurde schließlich Realität: 
• seine Weizengarbe blieb stehen, während alle anderen zu Boden 

gingen 
• aus seinen Ressourcen, die Gott ihm geschenkt hatte, konnte er 

seiner hungernden Familie das Überleben sichern 
 

• Träumer verstehen andere Träumer 
• darum ist es gut, in eine Gemeinde zu gehen, die mit einer Vision 

von Gott her lebt 
• darum ist es gut, in eine Gemeinde zu gehen, wo du in deiner 

Lebensperspektive mit Gott ermutigt wirst 
• Menschen mit Perspektive verstehen es, mit anderen Menschen, 

die auch Perspektive haben, umzugehen 
• in einer Umgebung von Menschen ohne Perspektive bekommst du 

viel Entmutigung ab 
 

• ich möchte jeden ermutigen, speziell auch die junge Generation 
unter uns 
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• umgebe dich mit Menschen, die von einer Perspektive mit Jesus 
inspiriert sind 

• umgebe dich mit Menschen, die es wagen, mit Gott zusammen zu 
träumen 

• finde Menschen, die nicht über deine Lebenssicht mit Jesus lächeln 
• und mache diejenigen zu deinen Freunden, die dich nicht unten 

halten wollen 
• die dir vermitteln, dass deine Perspektive zu groß für dich wäre 
• und du doch wieder auf den Boden kommen solltest 

 
• umgebe dich mit Menschen, die dir sagen: 
• mit Gott zusammen kannst du es schaffen 
• wenn Gottes Handschrift drin ist, wird er seine Absichten mit dir  
• bis ins Sichtbare und Erlebbare heben 

 
Umsetzung: 3 Dinge, um bis zum Ziel zu kommen 

 
• Joseph brauchte 3 Dinge, um bis zum Ziel zu kommen 

 
• Nr. 1: in einigen Situationen brauchte er den Willen, mit 

seinem Traum weiter zu leben 

 
• in der Grube, wo ihn seine Brüder hinein geworfen hatten  
• in der Skalverei, verkauft nach Ägypten 
• in der sexuellen Anfechtung und schließlich der Verleumdung durch 

Potifars Frau 
• im Gefängnis, wo er zu Unrecht landete 

 
• hey, viele Dinge setzte der Teufel in Bewegung, um Gottes Traum 

in Josephs Leben zu zerstören 
• so wirst auch du in vielen Situationen die Entscheidung treffen 

müssen: 
• ich werde nicht aufgeben, sondern mit Gottes Perspektive weiter 

leben 
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• und als zweites brauchen Menschen mit Gottes Traum in 

ihrem Leben die Entscheidung:  

• ich werde Frucht bringen 
• Gott gibt keine mittelmäßigen Träume, die so nebenbei zum Erfolg 

kommt    
• es braucht immer wieder die Bereitschaft, ihm ganz zu dienen 
• und diese Bereitschaft zu erneuern, bis die Frucht gereift ist 

 
• und als drittes und vielleicht Wichtiges braucht es die 

Bereitschaft zu Dienen 

• seine Brüder hatten die Träume von Joseph  
• als Machtphantasien missverstanden und waren eifersüchtig 

 
• aber Gottes Träume haben immer mit einer dienenden Haltung zu 

tun 
• Menschen, die am Boden liegen, wieder aufzurichten 
• Menschen, die in Abhängigkeiten geraten sind, in Freiheit zu führen  
• und ihnen das zu geben, was Leben wieder aufblühen lässt 

 
• Joseph diente seinem Vater, als seine Brüder ihn verrieten und in 

die Grube warfen 
• er diente in Potifars Haus in Ägypten als Skalve 
• er diente im Gefängnis als zu Unrecht Verurteilter und half anderen 

Gefangenen 
• schließlich, als er Premierminister geworden war, diente er einer 

ganzen Nation in der Zeit großer Hungersnot 
• er hatte in den guten Jahren durch weise Haushalterschaft Vorräte 

angelegt 
• die durch die schwierigen Jahre des Hungers hindurch halfen 

 
• und schließlich zum Schluss die größte Gabe, die uns hilft 
• Lebensperspektive zu halten 
• Das ist Gottes Geist, der unser Beistand geworden ist 
• in Johannes 16, 12-15 sagt Jesus: 
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Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in 
alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden; sondern 
was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er 
euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen 
wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist 
mein. Darum habe ich gesagt: Er wird's von dem Meinen nehmen und 
euch verkündigen. 

 
• Gottes Geist in dir versteht es, dir Gottes Perspektive mitzuteilen 
• er versteht es, dich zu ermutigen, darin zu leben und vorwärts zu 

gehen 
• seine Aufgabe ist es, dich in alle Wahrheit zu leiten 

 
• wie weiß ich, dass mein Traum Gottes Handschrift trägt? 
• dass es sich nicht um eine große Täuschung handelt? 
• durch das Wirken des Heiligen Geistes, der uns hilft, Jesus und den 

Vater zu ehren 
• indem nicht ich und mein Erfolg im Mittelpunkt stehen 
• sondern Jesus und die Ehre unseres Himmlischen Vaters 
• indem es nicht um meinen Einfluss und meine Herrschaft geht 
• sondern um eine Haltung des Dienens und darum  
• ein Segen für andere zu sein 

  
• bleib eng verbunden mit Gottes Geist, der dir hilft 
• er leitet dich, überführt dich immer wieder auf den guten, 

schmalen Weg des Lebens 
• und zeigt dir immer wieder gelingende Entscheidungen 

 
• in Apostelgeschichte 1, 8 lesen wir: 

Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 
gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in 
Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das 
Ende der Erde.  

• lass die Kraft des Heiligen Geistes in deinen Lebenstraum hinein  
• lass die Dynamik, die explosive Kraft des Heiligen Geistes etwas 

hervor bringen 
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• das Gottes Handschrift mehr in diese Welt bringt 
• er verbindet dich mit anderen, die sich leiten lassen wollen von 

Gottes Geist  
• so dass etwas hervorkommt, das Gott bezeugt 
• das Gott erfahrbar macht für Menschen in einer verlorenen Welt 
• heute morgen wollen wir für all die gottgegebenen Träume beten 

in diesem Raum 
• die möglicherweise etwas niedergedrückt wurden durch Umstände 
• und etwas entmutigt durch andere 
• hey, dein Traum soll einen Segen hervorbringen  
• und Gottes Wesen sichtbar machen in dieser Welt 


