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Dein Traum – deine Bestimmung Teil 2 

 

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: wenn Position die Mission verdrängt 

 

 Gott beginnt zu Joseph zu sprechen 

 als er unter seinen Brüdern lebt 
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 umgeben von der Gruppe seiner Familie 

 Gott zeigt ihm einen Traum 

 für Joseph ist die Auslegung des Traumes klar: 

 er wird zu einer Position von Einfluss in der Familie gelangen 

 und Joseph erzählt diesen Traum seinen Brüdern 

 

 wie Joseph sehen die Position, aber nicht die Mission von Joseph 

 sie sehen Hirarchie, aber nicht die dahinter liegende gute 

Beauftragung Gottes für Joseph 

 dass er eines Tages der entscheidende Segen für das Überleben 

seiner Familie sein soll 

 

 wenn sie nur etwas von der Mission Gottes in diesem Traum 

bemerkt hätten 

 wären sie sicherlich nicht wütend geworden und hätten ihren 

Bruder nicht so gehasst 

 dass sie ihn später umbringen wollten 

 aber weil Joseph diesen Traum hatte, dass sie sich eines Tages vor 

ihm beugen würden 

 hassten sie ihn der Position wegen und waren blind für die Mission 

Gottes 

 

 

 

 

Spannung: Mission oder Position? 

 

 manche Menschen sind so auf Positionen bezogen 

 dass sie die eigentliche Beauftragung Gottes für Menschen aus den 

Augen verlieren 

 dann wird Gott für sie zum Talentsucher 

 Herr, nimm mein Talent und mach mich zum Star 

 und die Bühne wird zum wichtigsten Ort in der Gemeinde 

 

 was ist der wichtigste „Ort“ in der Gemeinde? 
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 Gottes Gegenwart zu erleben und darin mehr und mehr meinen 

Alltag zu verbringen 

 

 Position bedeutet nichts im Reich Gottes, wenn du deine 

Lebensmission, deine Beauftragung nicht verstehst 

 wenn du deine Mission, ein Segen für andere zu sein, Schritt für 

Schritt mehr verstehst 

 wird Gott Schritt für Schritt deine Position so anpassen 

 so dass du deine Mission erfüllen kannst 

 er verändert Positionen, so dass wir unsere Beauftragungen leben 

können 

 jedes Mal, wenn Gott uns  

 

o etwas mehr an Befähigung 

o etwas mehr an Wirkung auf andere  

o etwas mehr an Einfluss 

o etwas mehr an Vermögen 

o etwas mehr an Leitung gibt 

 

  dann lasst uns dieser Mission Gottes in unserem Leben bewusst 

sein 

 und das geschenkte „Mehr“ zielgerichtet einsetzen 

 berausche dich nicht an deiner Position 

 denn dann kommt Stolz hinein 

 und Hochmut oder Stolz kommt bekanntlich vor dem Fall 

 wenn du dich in Positionsgerangel verhakst  

 und die Sicht auf die eigentliche Beauftragung über deinem Leben 

aus den Augen verlierst 

 dann kannst du alles verlieren 

 

 die Familie von Jakob verliert zunächst den Sohn 

 der von Gott zum entscheidenden Segen in der kommenden 

Hungersnot vorgesehen ist 

 und Joseph verliert seine Familie und seinen Vater, zu dem er eine 

besondere Beziehung hatte 
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 Gottes Absichten mit dir und mir beginnen immer inmitten einer 

Gruppe von Menschen 

 wenn du dort, in der Gruppe von Menschen 

 mit denen Gott dich zusammen stellt, dann zurecht kommst  

 

o beziehungsfähiger wirst 

o mit Wahrhaftigkeit lebst 

o für andere zu einem Segen wirst 

 

 dann kann der Herr dich weiter führen  

 und Schritt für Schritt über mehr setzen 

 

 es ist die Mission, die gute Beauftragung Gottes 

 die dich in Position bringt 

 Gott zeigt Joseph das seinen Traum 

 und in dem Traum beugen sich seine Brüder vor ihm 

 in seiner Unreife spricht Joseph mit seinen Brüdern nur über 

Position 

 und kann die gute Beauftragung Gottes nicht kommunizieren 

 

 Unreife kann zu einem ungeschickten Umgang mit den 

Gelegenheiten und der Perspektive führen 

 die wirklich von Gott in dein Leben hinein gelegt sind 

 

 bevor du mit Lebensperspektive hervortreten kannst 

 gilt es zu lernen, wie du in Gottes Absichten und Beauftragung 

hinein passt 

 

o mit deinem Charakter 

o mit deinen Begabungen 

o mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen 

 

 

 in unserer Unreife berauschen wir uns an Position und Einfluss 
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 und verlieren so leicht die durch und durch positive Beauftragung 

Gottes aus den Augen 

 Gott hat dir deine Talente 

 deine Ressourcen und die offenen Türen in deinem Leben nicht 

gegeben 

 weil er daran interessiert ist,  dass du wichtig bist 

 er hat dir deine Talente und Begabungen, deine Ressourcen und 

offene Türen in deinem Leben gegeben 

 weil er dir seine Beauftragung anvertraut hat, ein Segen zu sein 

 verliere Gottes Beauftragung nicht aus den Augen 

 
 
 
 

Erarbeitung: wozu soll sich dein Anliegen erfüllen? 
 

 siehst du dich mit einer Beauftragung Gottes für dein Leben 

unterwegs? 

 ich habe erlebt: 

 wenige Menschen beten um Beauftragung oder Mission 

 aber viele Menschen beten um Position 

 um Aufstieg am Arbeitsplatz 

 um Karrieremöglichkeiten  

 für mehr Gehalt und mehr Einfluss 

 das ist an sich auch nichts Verwerfliches 

 

 aber ich habe selten ein Gebetsanliegen bekommen 

 in dem es um Lebensbeauftragung, um Lebensmission ging  

 

 eine Geschichte geht so: 

 ein junger Pastor geht bei einer Konferenz zum Gastsprecher 

 und bittet ihn: Bete mit mir, dass meine Gemeinde wächst 

 daraufhin frägt ihn der Sprecher: Warum?  

 Warum möchtest Du, dass deine Gemeinde wächst? 

 dem Pastor fällt kein anständiger Grund ein 

 worauf der Sprecher zu ihm sagt: darum wächst deine Gemeinde 

nicht 
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 warum möchtest du mehr Leute? 

 bis du das „warum“ beantworten kannst, ist das „mehr“ nicht 

relevant 

 der Pastor wollte vermutlich mehr Besucher in seiner Gemeinde 

 um im Vergleich mit den anderen Pastoren in der Region Stand zu 

halten 

 darum geht es bei Position 

 aber Gott unterstützt deine Unsicherheit nicht, indem er dir für 

etwas Bestätigung gibt 

 das nicht von seiner Mission befeuert ist 

 das nicht auftragsbestimmt ist 

 

 hat das, wofür du betest, ein warum, das für Gott bedeutsam ist? 

 oder ist es einfach nur ein „mehr“? 

 warum möchtest du es? 

 mehr Geld für was? 

 mehr Einfluss für was? 

 mehr Bekanntheit für was? 

 mehr Leute für was? 

 

 möchtest du nur das „mehr“ 

 damit du in deiner Unsicherheit 

 in Ängsten, in Zweifeln und Minderwertigkeit etwas abgefedert 

wirst 

 

 wenn der Pastor über seinen Perspektive gesprochen hätte 

 mehr Menschen seiner Stadt für Jesus zu gewinnen 

 die Armen besser helfen zu können 

 die Hoffnungslosen ein Stück weiter zu erreichen 

 dass dazu ein größeres Team und Unterstützung notwendig sei 

 um Jesus für Menschen ein Stück weiter erfahrbar zu machen 

 wäre das ein starkes Gebetsanliegen 

 aber wenn er mehr von Position als von Mission motiviert ist 

 zeigt, dass er vom Ego her angetrieben ist  
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 lass mich dich in deinen Lebensumständen fragen: 

 fällt das alte Ego deine Entscheidungen? 

 dein ungestilltes Bedürfnis nach Bestätigung? 

 erst wenn wir von Gottes Auftrag bestimmt unterwegs sind 

 werden seine Ressourcen so richtig zur Verfügung gestellt 

 wenn du nicht von Gottes Bestimmung her motiviert bist 

 werden dir seine Ressourcen nicht so weit geöffnet  

 

 warum willst du es? 

 wozu soll sich dein Anliegen so erfüllen? 

 gibt es etwas aus Gottes großem Auftrag für dein Leben, das damit 

in Zusammenhang steht? 

 ist es mehr Mission oder mehr Position? 

 ist es mehr Mission oder mehr Geld? 

 

 ich versuche Menschen unter uns zu helfen, darum formuliere ich 

es ziemlich direkt … 

 wenn dein Geld keinen Zusammenhang mit Gottes Auftrag für dein 

Leben hat 

 kommt nichts von bleibendem Wert heraus 

 

 die wichtigen Worte heute morgen sind: 

 auftragsbestimmt leben 

 mit Gottes Perspektive unterwegs sein 

 von Bestimmung motiviert sein 

 von Gottes Mission geleitet werden 

 

 bist du mit Mission unterwegs?  

 und könntest du deinem Nachbarn in wenigen Worten erklären, 

was ist deine Mission ist? 

 

 

 

 

 

Umsetzung: vertrauen ins Gottes Manöver 
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 auch wenn wir Perspektive von Gott her für unser Leben erfahren 

haben 

 kennen wir den Weg zu seinen Zielen nicht so genau 

 aber wenn Gott einen Plan für dein Leben hat, manöveriert er dich 

 darauf dürfen wir vertrauen 

 

 Joseph sah in seinem Traum, wie er sich aufrichtet und aufrecht 

stehen bleibt 

 aber zunächst schien es in seinem Leben echt bergab zu gehen 

  

 Gottes erstes Manöver zur Erfüllung des Traumes ging scheinbar in 

die entgegengesetzte Richtung 

 seine Brüder warfen Joseph in eine Grube und er wurde in die 

Sklaverei nach Ägypten verkauft 

 seine Brüder waren oben und er ganz weit unten 

 die erste Bewegung sah entgegengesetzt aus  

 und viele Menschen laufen dann von ihrem Traum weg    

 weil er zunächst und in manchen Phasen nicht wie das aussieht, 

was Gott ihnen gezeigt hat 

 mir ging das auch so 

 es gab und gibt immer wieder Gründe, weglaufen zu wollen 

 und ein wichtiger Test auf dem Weg mit Gottes Auftrag ist es 

 im Glauben zu überleben, wenn du in der Grube bist 

 

 ob es Enttäuschungen in Bezug auf Menschen sind, die dir nahe 

stehen 

 ob es gesundheitliche Herausforderungen sind 

 ob es finanzielle Hürden  

 lass mich dir zurufen: der Herr ist immer noch in Kontrolle 

 und er weiß, um in den Bildern aus Josephs Leben zu sprechen: 

 wenn er dein Gott sein kann in der Grube 

 dann kommst du auch zurecht im Palast 

 aber wenn du in der Grube nicht zur Anbetung findest und zum 

Trost durch seine Gegenwart 
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 bist du innerlich nicht gerüstet für die Herausforderungen des 

Palastes 

 

 gibt es Anbeter heute morgen, die ihre Anbetung in den Gruben 

des Lebens gelernt haben? 

 der Teufel flieht vor uns, wen wir Gott nicht nur an den 

Palasttagen unseres Lebens loben 

 sondern genauso in den Umständen wie in der Grube 

 

 vor dem standhaften Glauben auf dem Berg, wo du für andere 

nicht verborgen bleiben kannst 

 kommt der standhafte Glaube in der Grube, wo dich keiner sieht 

 also lauf nicht weg vor Gottes Auftrag 

 wenn dich das Leben in eine scheinbar entgegen gesetzte Richtung 

manöveriert 

 Gottes Weg führt zu seinem Ziel – über Berge und durch manche 

Täler 

 aber die Täler sind seine Vorbereitung auf die Berge, die vor dir 

liegen 

 

 


