
Gottes Gegenwart (er)leben anhand von Josef 
Eine Predigt von Jesse Jansen, Ev. Stadtmission Pohlheim, 09.07.2017 

 

Ausgangsfrage der Predigtserie:  

Wie wird Gottes Gegenwart in meinem alltäglichen Leben sichtbar? 

 

Predigtvers, Heb. 6,11-12 

Ich wünsche nur sehnlichst, dass jeder und jede von euch genau denselben Eifer 

auch an den Tag legt, wenn es darum geht, die (1) Hoffnung auf das, was Gott uns 

versprochen hat, (2) mit voller Kraft bis zum Ende durchzuhalten. Ihr dürft darin nicht 

nachlassen! Nehmt euch ein Beispiel an denen, die Vertrauen und Ausdauer bewahrt 

und darum (3) empfangen haben, was Gott versprochen hat. 

 

Kontext, 1. Mose 37,1-4 

- Jakob, Sohn von Isaak, Sohn von Abraham – das auserwählte Volk Gottes, welches 

Er versprochen hatte:  

Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in 

das Land, das ich dir zeigen werde! Ich will dich segnen und dich zum 

Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt 

berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand 

segne. (1. Mose 12, 1-2) 

- Josef ist 17 Jahre alt, geliebt von seinem Vater, gehasst von seinen Brüdern 

 

1. Hoffnung, auf das was Gott uns versprochen hat, 1. Mose 37, 5-11 

- Gehasst von seinen Brüdern, feuert Josef die Wut seiner Brüder mit dem Teilen von 

seinen Träumen an. 

- Als Josef von seinem Vater zu seinen Brüdern geschickt wurde um sich zu erkunden 

wie es denen ging, verkauften sie ihm als Sklave nach Ägypten.  

- Ähnlichkeiten mit Jesus: 

o Vater liebte sie zutiefst 

o War Hirte der Schafe des Vaters 

o Vom Vater zu den Brüdern geschickt 

o Gehasst durch seine Brüder 

o Andere schnürten Pläne ihm Böses zu tun 

o Kleidung wurde sie weggenommen 

o Verkauft für einen Preis eines Sklaven 

Später: 

o Es wurde falsches Zeugnis über sie abgelegt,  

o im Gericht mit zwei weiteren Gefangene, eins wurde gerettet und eins starb 

o Vergaben die, die denen Böses getan hatte, 

o erhöht nach einem Leidensweg,  

o waren letztendlich Retter ihres Volkes.  

 

- Zeigt weil Josef den Träumen mit seinem Vater und Brüdern teilte, dass er vielleicht 

mehr erkannt hatte über das Wesen Gottes und Seinen Plänen mit seinem Leben? 

(Profetische) Träume nicht als Wunschvorstellung, sondern als Verheißung Gottes. 

- Josef hatte eine Hoffnung auf das, was Gott versprochen hatte,  

- Gott verspricht in seinem Wort 3573 mal: 



o ANFANG (nach Sündenfall), 1. Mose 3, 15: Sie werden euch den Kopf 

zertreten – Hinweis auf Jesus‘ Sieg über das Böse. 

o Schutz, 1. Mose 28,15: „Ich werde dir beistehen. Ich beschütze dich, wo du 

auch hingehst, und bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich 

nicht Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe.“ 

o Mobbing, Ps. 57,4: Vom Himmel her wird er mit Hilfe schicken, auch wenn 

mein Verfolger noch so höhnt! Gott steht mir bei, denn er ist treu und gütig! 

o Krankheit, Ps.41,4: Wenn Krankheit sie niederwirft, steht der Herr ihnen bei 

und hilft ihnen wieder auf; Jer. 30,17: „Darum werde ich dich 

wiederherstellen“, sagt der Herr, „Ich werde deine Wunden heilen!“ 

o Trost, Jes. 66,13: „Ich werde euch trösten, wie eine Mutter tröstet“. […] „Wenn 

ihr das erlebt, werdet ihr voll Freude sein, neuer Lebensmut wird in euch 

erwachen, so wie im Frühling das frische Grün sprosst“ 

o Innere Heilung, Ps. 147,3: Er heilt alle, deren Herz zerrissen ist, und verbindet 

ihre Wunden. 

o Angst, Ps. 34,7:Ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir, er 

befreite mich von allen meinen Ängsten. 

o Wünsche/Bedürfnisse, Ps. 37,4: Suche dein Glück beim Herrn, Er wird dir 

jeden Wunsch erfüllen; Phil. 4,19: Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, 

was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner 

Herrlichkeit teilhaben lässt. 

o Weisheit, Jak. 1,5: Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, 

was sie in einem bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit 

bitten, und Gott wird sie ihnen geben, 

o Flucht aus Versuchung, 1. Kor. 10,13: Aber Gott ist treu und wird nicht 

zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe 

stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. 

o Frieden, Jes. 26,3: Heil und Frieden gibt er ihnen, weil sie sich auf ihn 

verlassen. 

o Ende von Tod, Off. 21,4: Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen 

Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. 

o ENDE: Off 22, 20: Ganz gewiss, ich komme bald! – Hinweis auf 

Wiederkommen Jesu. 

 

2. Eifer an den Tag legen und durchhalten, 1. Mose 39,1-6 + 1. Mose 39,20b-23 + 1. 

Mose 41,37-40 

- Josef hielt trotz Rückschläge eine positive Haltung bei und Gott half ihm. 

- Gottes Gunst auf Josefs Leben war sichtbar für Menschen in seinem Umfeld. 

- Gottes Segen lag auf das Haus Potifars wegen von Josef. Sind wir uns bewusst, 

dass wir den Segen Gottes in unserem Umfeld verbreiten? Auf Arbeit, in der Schule, 

beim im Urlaub? 

- Umgang mit Versuchungen: kein Unrecht tun = andere in Ehren halten und nicht 

gegen Gott versündigen, sprich sich nicht von Gott abwenden 

 

3. Empfangen, was Gott versprochen hat, 1. Mose 45,4-8a 

- Prophetischer Traum von Josef wurde wahr, er hat erkannt, dass es Gott war, der 

ihm gebraucht für Seinen Plan 

- Er vergab, denen die ihm Böses getan hatten 

- Er bezeugte Gottes Wirken und Seine Größe in seinem Leben 



 

Fazit: Wie wurde Gottes Gegenwart in Josefs Leben sichtbar? 

- Josef setzte sein Vertrauen auf die Verheißungen Gottes 

 nehmt den 3573 Versprechen Gottes bei seinem Wort! 

- Josef hielt eine positive Haltung bei und Potifar, Gefängnisvorsteher und Pharao 

erkannten den Gunst Gottes auf sein Leben 

 Verbreite den Segen Gottes in deinem Umfeld! 

- Josef bezeugte, wie er empfang, was Gott ihm versprochen hatte 

 Vertraue und sei geduldig, dass Gott sein Wort hält, Röm. 4,21: Was Gott zusagt, 

das kann er auch tun! 


