Kleingruppenblatt
Josef – vom Traum zur Bestimmung: Der Brunnentest –
Predigt vom 15. Juli 2018
Bibelstellen aus der Predigt
1 Mose 37,12-24; Ps 139,24+25; Ps 34; Joh 8,44 ; 1 Mo 37,31-33 ; Jona 2,2; Klg 3,52-57

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung
Gott hat eine Bestimmung für jeden Menschen! Er hat sich etwas gedacht als er dich gemacht
hat! Und die Geschichte von Joseph zeigt uns, dass es mit einem Weg verbunden ist, in seine
Bestimmung zu kommen.
1. Verhalten im Brunnen
Das Problem bei Krisenmomenten: sie kommen oft aus heiterem Himmel. Unsere Reaktion ist
dann tendenziell, Gott oder andere Menschen anklagen. Schuldzuweisung und Selbstmitleid
führen aber nicht weiter. Die Frage ist vielmehr: „Kann ich in dieser Situation irgendetwas
lernen?“ Und so schwer es auch manchmal ist: „Habe ich einen Anteil daran, dass ich in
diesem Brunnen sitze?“ Josefs Anteil war, dass er stark daran gearbeitet hat, seine Brüder
gegen sich aufzubringen. Dass er mit der Gunst seines Vaters angegeben hat. Als Christ sind
wir auch in der Gunst unseres Vaters und haben Geschenke von ihm bekommen! Kein Grund,
stolz zu sein, anzugeben und sich über andere zu erheben!
2. Perspektive im Brunnen
Geh sicher, dass du Gottes Perspektive hast und nicht die des Anklägers! Gott ein Gott ist, der
zu dir spricht. Genauso versucht aber auch der Feind von Gott, zu dir zu sprechen! Und wenn
du im Brunnen sitzt, dann wird er nicht lange auf sich warten lassen. Und während Gott dich
im Fall eines Selbstverschuldeten Brunnenerlebnisses überführt, wird dich sein Feind
verurteilen und fertig machen. Dabei reibt er dir gerne Teilwahrheiten unter die Nase – das
Erkennungszeichen des Feindes ist aber, dass dich sein Reden immer tiefer zieht und
Hoffnungslos macht. Wenn hingegen Gottes Geist dich zur Umkehr auffordert, dann ist das
zwar herausfordernd und vielleicht nervig, aber nie zerstörend und entmutigend.
Der Teufel ist ein Lügner und Betrüger. Und er liefert dir noch „Beweise“ für seine Lügen. So
glaubte Jakob, ein wildes Tier habe Josef gefressen, weil er die Blutige Kutte sah. Dabei
mussten seine Söhne ihm diese Lüge nicht einmal erzählen – er redete sie sich selbst ein. Lass
dich nicht anlügen im Brunnen! Was sagt Gottes Geist zu dir? Was sagt die Bibel? Such da
nach Antworten, aber höre nicht auf die Stimme des Feindes!
3. Grund des Brunnens
Der Grund jedes Brunnens ist, dass wir bei Gott Hilfe suchen! – Je tiefer der Brunnen oder die
Grube, umso mehr werden wir uns bewusst, wie sehr wir Gott brauchen! Jona, Jeremia, David
usw. erzählen davon, wie sie im Brunnen nach Gott gerufen haben, und dass er sie erhört hat.
Egal ob sie selbstverschuldet (Jona) oder unschuldig (Jeremia, Hiob) hineingeraten waren.
Ruben hatte die Idee mit dem Brunnen, um Josef zu retten (vielleicht etwas zu „senkeln“) und
ihn dann zurück zum Vater zu bringen. Das ist der Grund von jedem Brunnen – uns zurück
zum Vater zu bringen!
Egal wie und wieso du in einen Brunnen gerätst – Gott wird ihn dazu brauchen, dass du vom
Traum in deine Bestimmung wachsen kannst. Wenn du ihn diesen Brunnen dazu brauchen
lässt!
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Lest Psalm 119,71 und Römer 8,28. Wie braucht Gott Brunnenerlebnisse um etwas
Gutes wachsen zu lassen? Hast du einmal so etwas erlebt?
Lest Psalm 107,6; 120,1; 118,5-8! Wann hast du schon zu Gott gerufen und er ist dir
zu Hilfe gekommen?
Was denkst du will uns Gott durch die folgenden Verse sagen: Psalm 94,17-19; Psalm
34, 17-19
Auch in Schwierigkeiten finden wir Trost und Hoffnung bei Gott. Was für
verschiedene Möglichkeiten braucht Gott, um uns zu trösten, wenn wir zu ihm rufen?

Gebet



Es ist gut möglich, dass jemand aus der Gruppe oder jemand den ihr kennt im Moment
in einer Brunnensituation ist. Betet für diese Person!
Betet dafür, dass Gott diese Serie dazu braucht, uns in unsere Bestimmung zu führen.

