
Wie Gott deine Situation wenden kann!

 Predigttext:
1. Mose 50,20
Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf
diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten.

 Zielsetzung: 
-Wenn wir in schwierigen Lebenssituationen an Gott und Seinen Wahrheiten  

bleiben, wird Er die Situationen zum Guten wenden und wir können vor 
anderen davon Zeugnis ablegen!

 Kernaussagen der Predigt:
-Josef wird von seinen Brüdern verraten und verkauft, aber ist nicht verbittert, 

klagt Gott nicht, ist nicht wütend, resigniert nicht und bleibt an Gott dran!
-Er hält sich nicht mit der Warum-Frage auf!

-Gott segnet ihn danach!: Er wird nach Ägypten gebracht und steigt dort schnell 
auf!: 1. Mose 39,2-5

-Bedeutet für uns: Bloß weil etwas negatives passiert, heißt das nicht, dass Gott
uns verlassen hat! Neuer Segen kommt, wenn wir dranbleiben und anbeten!

-Danach wird er durch die Ehefrau seines Chefs mehrmals zum Ehebruch 
versucht und widersteht!: 1. Mose 39,9
-Folge: Sie verleumdet ihn und er kommt ins Gefängnis!

-Seine Reaktion: Wieder keine Verbitterung/Anklage/Wut/Resignation/Abfall!
-Er bleibt an Gott dran und der segnet ihn wieder!: 1. Mose 39,21-23

-Wieder eine Wende! Wenn du zu Gottes Geboten und Wahrheiten stehst, dann
wird er sich auch zu dir stellen!

-Im Gefängnis deutet er übernatürlich die Träume von zwei Mitgefangenen, wo-
von einer frei kommt! Leider wird er vergessen, aber er bleibt Gott treu und 
der ihm: Nach zwei Jahren wird er vom Pharao befördert!: 1. Mose 41,39-40

-Wieder eine Wende, wenn du bereit bist durchzuhalten, treu zu bleiben, auch 
wenn du noch keine Veränderung siehst!

-Die Position beim Pharao ermöglicht es Josef, seine Familie in der Hungers-
not zu versorgen und am Ende versteht er den großen Plan Gottes für sein  
Leben!: 1. Mose 50,20
-Etwas ähnliches finden wir im NT!: Römer 8,28

-Die Frage ist, wirst du dranbleiben, so dass Gott deine Situation wenden kann?
-Am Ende wirst du mehr Glaube haben!

-Lass dich durch das Leben Josef ermutigen: Gott liebt dich, will dich segnen 
und alles zum Guten führen in deinem Leben! Auch wenn du es jetzt noch 
nicht siehst!

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Hast du schon kritische Lebenssituationen erlebt, die Gott gewendet hat?
-Wie gehst du mit der Warum-Frage um?
-Gibt es zur Zeit Situationen, wo du Gottes Eingreifen brauchst? Wie gehst du 

damit um? Wie können wir uns dabei gegenseitig unterstützen?
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