
                Kleingruppenblatt 
 

Josef – vom Traum zur Bestimmung: Der Erfolgstest – 
Predigt vom 22. Juli 2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 39,1-6,23; 1 Mose 12,12; 1 Sam 18,14; 2 Könige 18,7; 2 Könige 18,6+7; 5.Mose 
30,89; 5 Mose 28,2-6; 1 Samuel 18,12/14; Hebräer 3,18; Röm 10,15; 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Josef hatte in Ägypten Erfolg bei allem, was er anpackte. „Erfolg“: (Hebräisch „Tsalach“ = 
„Nach vorne schubsen!“). „Tsalach“ meint: Gott schubst dich im positiven Sinn! Er bringt 
dich vorwärts, in was auch immer! Dabei geht es nicht um ein Wohlstandsevangelium. Aber 
Gott wünscht sich Erfolg für dich in deinem Job, Ehe, Familie, Finanzen, Freundschaften… 
und zwar nicht einfach damit du gut dastehst und happy bist – sondern mit dem Zweck, dass 
du andere dadurch segnen kannst! Gottes Segen ist nie zum Selbstzweck! 
 
1. Voraussetzung zum Erfolg (aufblühen) ist die Gegenwart Gottes! 
Die Frage ist: „Wann schubst dich Gott nach vorne?“ – In unserer Geschichte fällt da etwas 
ins Auge, was unser erster Punkt ist: Die Gegenwart Gottes! Mehrmals wird gesagt, dass Gott 
mit Josef war (V 2,3 + 23). Voraussetzung zum Erfolg/aufblühen = Gegenwart Gottes!  
 
2. Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! 
Das bringt uns zur Frage: „Was ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes?“ – Die 
Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! Die Kernfrage ist, ob wir uns in 
Gottes Gegenwart stellen oder nicht. Wenn wir Gehorsam sind, dann bewegen wir uns, wo 
sich Gott bewegt. Wenn nicht, dann sind wir nicht in seiner Gegenwart unterwegs. Es ist wie 
bei einem Wasserfall: Die Präsenz Gottes ist da – verfügbar! Drunter stehen musst du schon 
selber. Du kannst nicht unter dem Wasserfall weglaufen und dich beschweren, dass der nicht 
mitkommt! So funktionieren Wasserfälle nun mal nicht! Und genau gleich lächerlich ist, Gott 
zu sagen: „Ich mache meine eigenen Regeln in dieser Sache. Aber segne mich doch bitte 
trotzdem!“ 
 
3. Voraussetzung für Gehorsam ist Glauben! 
Weisst du, wieso ein Bauer sät? Weil er glaubt, dass er später etwas ernten wird! Er glaubt, 
dass sich seine Mühe lohnt und dass er letztlich von seinem Handeln profitieren wird. Dass er 
für sein Handeln belohnt wird! Das ist Glaube! Ohne diesen Glauben, kein Säen und kein 
Ernten! Glaube macht letztlich unser Handeln! Wir sind gehorsam wenn wir entweder an 
Belohnung oder an Konsequenzen glauben. Hebräer 11 gibt uns mehrere Bsp. von Biblischen 
Personen, die auf Grund ihres Glaubens gehorsam waren und deshalb in ihre Bestimmung 
wachsen konnten.  
 
4. Voraussetzung für Glauben ist die Bibel! 
Römer 10,17 sagt, dass der Glaube durch das Hören von Gottes Wort kommt. Psalm 1 sagt, 
wir sollen Tag und Nacht über Gottes Prinzipien nachdenken und wer das tut, der sei wie an 
Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist! Untersuchungen haben ergeben, dass die 2 Dinge, die 
am meisten Einfluss auf dein geistliches Wachstum haben „Dienst“ ist (dass du deine Gaben 
in der Kirche für andere einsetzt) und die Auseinandersetzung mit der Bibel! Es gibt heute so 
gute Möglichkeiten. Du kannst die Bibel unterwegs im Auto oder im Zug hören, du kannst sie 
per App (z.B. „Youversion“ oder „Bibletunes“) im Handy immer dabei haben, du kannst 
damit Lesepläne runterladen, du kannst die per Erinnerungsfunktion unterstützen lassen… 
Aber machen kannst es nur du selber.   



                Kleingruppenblatt 
 
Anregung zur Diskussion 

 Lest Lukas 16,10-12: Was hat dieser Abschnitt mit dem „Erfolgstest“ zu tun? Was ist 
der Zusammenhang zwischen deinem Umgang mit Besitz und Gottes Gunst? 

 Gibt es eine biblische Definition von „Erfolg“? 
 Wieso will Gott, dass wir ihm gehorsam sind? Wem soll das dienen?  
 Was sagt uns Spr 28,13 zu einem gesunden Umgang mit Fehlern?  
 Hebräer 3,18-19: Wieso nennt Gott den Ungehorsam der Israeliten „Unglaube“?  
 Wieso ist nach Römer 10,17 der Schlüssel zu Glauben „Gottes Wort hören“ und nicht 

„Gottes Wort gehorchen“?  
  

Gebet  
 Dankt Gott dass er gerne segnet und seine Gegenwart für uns verfügbar ist! 
 Kehrt um, wo ihr in Rebellion oder Unwissenheit eigene Wege gegangen seid! 
 Betet füreinander, dass ihr ein Leben in Gottes Gegenwart führen könnt.  
 Betet für eure VIP’s! 

 



                Kleingruppenblatt 
 

Josef – vom Traum zur Bestimmung: Der Erfolgstest – 
Predigt vom 22. Juli 2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 39,1-6,23; 1 Mose 12,12; 1 Sam 18,14; 2 Könige 18,7; 2 Könige 18,6+7; 5.Mose 
30,89; 5 Mose 28,2-6; 1 Samuel 18,12/14; Hebräer 3,18; Röm 10,15; 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Josef hatte in Ägypten Erfolg bei allem, was er anpackte. „Erfolg“: (Hebräisch „Tsalach“ = 
„Nach vorne schubsen!“). „Tsalach“ meint: Gott schubst dich im positiven Sinn! Er bringt 
dich vorwärts, in was auch immer! Dabei geht es nicht um ein Wohlstandsevangelium. Aber 
Gott wünscht sich Erfolg für dich in deinem Job, Ehe, Familie, Finanzen, Freundschaften… 
und zwar nicht einfach damit du gut dastehst und happy bist – sondern mit dem Zweck, dass 
du andere dadurch segnen kannst! Gottes Segen ist nie zum Selbstzweck! 
 
1. Voraussetzung zum Erfolg (aufblühen) ist die Gegenwart Gottes! 
Die Frage ist: „Wann schubst dich Gott nach vorne?“ – In unserer Geschichte fällt da etwas 
ins Auge, was unser erster Punkt ist: Die Gegenwart Gottes! Mehrmals wird gesagt, dass Gott 
mit Josef war (V 2,3 + 23). Voraussetzung zum Erfolg/aufblühen = Gegenwart Gottes!  
 
2. Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! 
Das bringt uns zur Frage: „Was ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes?“ – Die 
Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! Die Kernfrage ist, ob wir uns in 
Gottes Gegenwart stellen oder nicht. Wenn wir Gehorsam sind, dann bewegen wir uns, wo 
sich Gott bewegt. Wenn nicht, dann sind wir nicht in seiner Gegenwart unterwegs. Es ist wie 
bei einem Wasserfall: Die Präsenz Gottes ist da – verfügbar! Drunter stehen musst du schon 
selber. Du kannst nicht unter dem Wasserfall weglaufen und dich beschweren, dass der nicht 
mitkommt! So funktionieren Wasserfälle nun mal nicht! Und genau gleich lächerlich ist, Gott 
zu sagen: „Ich mache meine eigenen Regeln in dieser Sache. Aber segne mich doch bitte 
trotzdem!“ 
 
3. Voraussetzung für Gehorsam ist Glauben! 
Weisst du, wieso ein Bauer sät? Weil er glaubt, dass er später etwas ernten wird! Er glaubt, 
dass sich seine Mühe lohnt und dass er letztlich von seinem Handeln profitieren wird. Dass er 
für sein Handeln belohnt wird! Das ist Glaube! Ohne diesen Glauben, kein Säen und kein 
Ernten! Glaube macht letztlich unser Handeln! Wir sind gehorsam wenn wir entweder an 
Belohnung oder an Konsequenzen glauben. Hebräer 11 gibt uns mehrere Bsp. von Biblischen 
Personen, die auf Grund ihres Glaubens gehorsam waren und deshalb in ihre Bestimmung 
wachsen konnten.  
 
4. Voraussetzung für Glauben ist die Bibel! 
Römer 10,17 sagt, dass der Glaube durch das Hören von Gottes Wort kommt. Psalm 1 sagt, 
wir sollen Tag und Nacht über Gottes Prinzipien nachdenken und wer das tut, der sei wie an 
Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist! Untersuchungen haben ergeben, dass die 2 Dinge, die 
am meisten Einfluss auf dein geistliches Wachstum haben „Dienst“ ist (dass du deine Gaben 
in der Kirche für andere einsetzt) und die Auseinandersetzung mit der Bibel! Es gibt heute so 
gute Möglichkeiten. Du kannst die Bibel unterwegs im Auto oder im Zug hören, du kannst sie 
per App (z.B. „Youversion“ oder „Bibletunes“) im Handy immer dabei haben, du kannst 
damit Lesepläne runterladen, du kannst die per Erinnerungsfunktion unterstützen lassen… 
Aber machen kannst es nur du selber.   



                Kleingruppenblatt 
 
Anregung zur Diskussion 

 Lest Lukas 16,10-12: Was hat dieser Abschnitt mit dem „Erfolgstest“ zu tun? Was ist 
der Zusammenhang zwischen deinem Umgang mit Besitz und Gottes Gunst? 

 Gibt es eine biblische Definition von „Erfolg“? 
 Wieso will Gott, dass wir ihm gehorsam sind? Wem soll das dienen?  
 Was sagt uns Spr 28,13 zu einem gesunden Umgang mit Fehlern?  
 Hebräer 3,18-19: Wieso nennt Gott den Ungehorsam der Israeliten „Unglaube“?  
 Wieso ist nach Römer 10,17 der Schlüssel zu Glauben „Gottes Wort hören“ und nicht 

„Gottes Wort gehorchen“?  
  

Gebet  
 Dankt Gott dass er gerne segnet und seine Gegenwart für uns verfügbar ist! 
 Kehrt um, wo ihr in Rebellion oder Unwissenheit eigene Wege gegangen seid! 
 Betet füreinander, dass ihr ein Leben in Gottes Gegenwart führen könnt.  
 Betet für eure VIP’s! 

 



                Kleingruppenblatt 
 

Josef – vom Traum zur Bestimmung: Der Erfolgstest – 
Predigt vom 22. Juli 2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 39,1-6,23; 1 Mose 12,12; 1 Sam 18,14; 2 Könige 18,7; 2 Könige 18,6+7; 5.Mose 
30,89; 5 Mose 28,2-6; 1 Samuel 18,12/14; Hebräer 3,18; Röm 10,15; 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Josef hatte in Ägypten Erfolg bei allem, was er anpackte. „Erfolg“: (Hebräisch „Tsalach“ = 
„Nach vorne schubsen!“). „Tsalach“ meint: Gott schubst dich im positiven Sinn! Er bringt 
dich vorwärts, in was auch immer! Dabei geht es nicht um ein Wohlstandsevangelium. Aber 
Gott wünscht sich Erfolg für dich in deinem Job, Ehe, Familie, Finanzen, Freundschaften… 
und zwar nicht einfach damit du gut dastehst und happy bist – sondern mit dem Zweck, dass 
du andere dadurch segnen kannst! Gottes Segen ist nie zum Selbstzweck! 
 
1. Voraussetzung zum Erfolg (aufblühen) ist die Gegenwart Gottes! 
Die Frage ist: „Wann schubst dich Gott nach vorne?“ – In unserer Geschichte fällt da etwas 
ins Auge, was unser erster Punkt ist: Die Gegenwart Gottes! Mehrmals wird gesagt, dass Gott 
mit Josef war (V 2,3 + 23). Voraussetzung zum Erfolg/aufblühen = Gegenwart Gottes!  
 
2. Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! 
Das bringt uns zur Frage: „Was ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes?“ – Die 
Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! Die Kernfrage ist, ob wir uns in 
Gottes Gegenwart stellen oder nicht. Wenn wir Gehorsam sind, dann bewegen wir uns, wo 
sich Gott bewegt. Wenn nicht, dann sind wir nicht in seiner Gegenwart unterwegs. Es ist wie 
bei einem Wasserfall: Die Präsenz Gottes ist da – verfügbar! Drunter stehen musst du schon 
selber. Du kannst nicht unter dem Wasserfall weglaufen und dich beschweren, dass der nicht 
mitkommt! So funktionieren Wasserfälle nun mal nicht! Und genau gleich lächerlich ist, Gott 
zu sagen: „Ich mache meine eigenen Regeln in dieser Sache. Aber segne mich doch bitte 
trotzdem!“ 
 
3. Voraussetzung für Gehorsam ist Glauben! 
Weisst du, wieso ein Bauer sät? Weil er glaubt, dass er später etwas ernten wird! Er glaubt, 
dass sich seine Mühe lohnt und dass er letztlich von seinem Handeln profitieren wird. Dass er 
für sein Handeln belohnt wird! Das ist Glaube! Ohne diesen Glauben, kein Säen und kein 
Ernten! Glaube macht letztlich unser Handeln! Wir sind gehorsam wenn wir entweder an 
Belohnung oder an Konsequenzen glauben. Hebräer 11 gibt uns mehrere Bsp. von Biblischen 
Personen, die auf Grund ihres Glaubens gehorsam waren und deshalb in ihre Bestimmung 
wachsen konnten.  
 
4. Voraussetzung für Glauben ist die Bibel! 
Römer 10,17 sagt, dass der Glaube durch das Hören von Gottes Wort kommt. Psalm 1 sagt, 
wir sollen Tag und Nacht über Gottes Prinzipien nachdenken und wer das tut, der sei wie an 
Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist! Untersuchungen haben ergeben, dass die 2 Dinge, die 
am meisten Einfluss auf dein geistliches Wachstum haben „Dienst“ ist (dass du deine Gaben 
in der Kirche für andere einsetzt) und die Auseinandersetzung mit der Bibel! Es gibt heute so 
gute Möglichkeiten. Du kannst die Bibel unterwegs im Auto oder im Zug hören, du kannst sie 
per App (z.B. „Youversion“ oder „Bibletunes“) im Handy immer dabei haben, du kannst 
damit Lesepläne runterladen, du kannst die per Erinnerungsfunktion unterstützen lassen… 
Aber machen kannst es nur du selber.   



                Kleingruppenblatt 
 
Anregung zur Diskussion 

 Lest Lukas 16,10-12: Was hat dieser Abschnitt mit dem „Erfolgstest“ zu tun? Was ist 
der Zusammenhang zwischen deinem Umgang mit Besitz und Gottes Gunst? 

 Gibt es eine biblische Definition von „Erfolg“? 
 Wieso will Gott, dass wir ihm gehorsam sind? Wem soll das dienen?  
 Was sagt uns Spr 28,13 zu einem gesunden Umgang mit Fehlern?  
 Hebräer 3,18-19: Wieso nennt Gott den Ungehorsam der Israeliten „Unglaube“?  
 Wieso ist nach Römer 10,17 der Schlüssel zu Glauben „Gottes Wort hören“ und nicht 

„Gottes Wort gehorchen“?  
  

Gebet  
 Dankt Gott dass er gerne segnet und seine Gegenwart für uns verfügbar ist! 
 Kehrt um, wo ihr in Rebellion oder Unwissenheit eigene Wege gegangen seid! 
 Betet füreinander, dass ihr ein Leben in Gottes Gegenwart führen könnt.  
 Betet für eure VIP’s! 

 



                Kleingruppenblatt 
 

Josef – vom Traum zur Bestimmung: Der Erfolgstest – 
Predigt vom 22. Juli 2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 39,1-6,23; 1 Mose 12,12; 1 Sam 18,14; 2 Könige 18,7; 2 Könige 18,6+7; 5.Mose 
30,89; 5 Mose 28,2-6; 1 Samuel 18,12/14; Hebräer 3,18; Röm 10,15; 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Josef hatte in Ägypten Erfolg bei allem, was er anpackte. „Erfolg“: (Hebräisch „Tsalach“ = 
„Nach vorne schubsen!“). „Tsalach“ meint: Gott schubst dich im positiven Sinn! Er bringt 
dich vorwärts, in was auch immer! Dabei geht es nicht um ein Wohlstandsevangelium. Aber 
Gott wünscht sich Erfolg für dich in deinem Job, Ehe, Familie, Finanzen, Freundschaften… 
und zwar nicht einfach damit du gut dastehst und happy bist – sondern mit dem Zweck, dass 
du andere dadurch segnen kannst! Gottes Segen ist nie zum Selbstzweck! 
 
1. Voraussetzung zum Erfolg (aufblühen) ist die Gegenwart Gottes! 
Die Frage ist: „Wann schubst dich Gott nach vorne?“ – In unserer Geschichte fällt da etwas 
ins Auge, was unser erster Punkt ist: Die Gegenwart Gottes! Mehrmals wird gesagt, dass Gott 
mit Josef war (V 2,3 + 23). Voraussetzung zum Erfolg/aufblühen = Gegenwart Gottes!  
 
2. Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! 
Das bringt uns zur Frage: „Was ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes?“ – Die 
Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! Die Kernfrage ist, ob wir uns in 
Gottes Gegenwart stellen oder nicht. Wenn wir Gehorsam sind, dann bewegen wir uns, wo 
sich Gott bewegt. Wenn nicht, dann sind wir nicht in seiner Gegenwart unterwegs. Es ist wie 
bei einem Wasserfall: Die Präsenz Gottes ist da – verfügbar! Drunter stehen musst du schon 
selber. Du kannst nicht unter dem Wasserfall weglaufen und dich beschweren, dass der nicht 
mitkommt! So funktionieren Wasserfälle nun mal nicht! Und genau gleich lächerlich ist, Gott 
zu sagen: „Ich mache meine eigenen Regeln in dieser Sache. Aber segne mich doch bitte 
trotzdem!“ 
 
3. Voraussetzung für Gehorsam ist Glauben! 
Weisst du, wieso ein Bauer sät? Weil er glaubt, dass er später etwas ernten wird! Er glaubt, 
dass sich seine Mühe lohnt und dass er letztlich von seinem Handeln profitieren wird. Dass er 
für sein Handeln belohnt wird! Das ist Glaube! Ohne diesen Glauben, kein Säen und kein 
Ernten! Glaube macht letztlich unser Handeln! Wir sind gehorsam wenn wir entweder an 
Belohnung oder an Konsequenzen glauben. Hebräer 11 gibt uns mehrere Bsp. von Biblischen 
Personen, die auf Grund ihres Glaubens gehorsam waren und deshalb in ihre Bestimmung 
wachsen konnten.  
 
4. Voraussetzung für Glauben ist die Bibel! 
Römer 10,17 sagt, dass der Glaube durch das Hören von Gottes Wort kommt. Psalm 1 sagt, 
wir sollen Tag und Nacht über Gottes Prinzipien nachdenken und wer das tut, der sei wie an 
Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist! Untersuchungen haben ergeben, dass die 2 Dinge, die 
am meisten Einfluss auf dein geistliches Wachstum haben „Dienst“ ist (dass du deine Gaben 
in der Kirche für andere einsetzt) und die Auseinandersetzung mit der Bibel! Es gibt heute so 
gute Möglichkeiten. Du kannst die Bibel unterwegs im Auto oder im Zug hören, du kannst sie 
per App (z.B. „Youversion“ oder „Bibletunes“) im Handy immer dabei haben, du kannst 
damit Lesepläne runterladen, du kannst die per Erinnerungsfunktion unterstützen lassen… 
Aber machen kannst es nur du selber.   



                Kleingruppenblatt 
 
Anregung zur Diskussion 

 Lest Lukas 16,10-12: Was hat dieser Abschnitt mit dem „Erfolgstest“ zu tun? Was ist 
der Zusammenhang zwischen deinem Umgang mit Besitz und Gottes Gunst? 

 Gibt es eine biblische Definition von „Erfolg“? 
 Wieso will Gott, dass wir ihm gehorsam sind? Wem soll das dienen?  
 Was sagt uns Spr 28,13 zu einem gesunden Umgang mit Fehlern?  
 Hebräer 3,18-19: Wieso nennt Gott den Ungehorsam der Israeliten „Unglaube“?  
 Wieso ist nach Römer 10,17 der Schlüssel zu Glauben „Gottes Wort hören“ und nicht 

„Gottes Wort gehorchen“?  
  

Gebet  
 Dankt Gott dass er gerne segnet und seine Gegenwart für uns verfügbar ist! 
 Kehrt um, wo ihr in Rebellion oder Unwissenheit eigene Wege gegangen seid! 
 Betet füreinander, dass ihr ein Leben in Gottes Gegenwart führen könnt.  
 Betet für eure VIP’s! 

 



                Kleingruppenblatt 
 

Josef – vom Traum zur Bestimmung: Der Erfolgstest – 
Predigt vom 22. Juli 2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 39,1-6,23; 1 Mose 12,12; 1 Sam 18,14; 2 Könige 18,7; 2 Könige 18,6+7; 5.Mose 
30,89; 5 Mose 28,2-6; 1 Samuel 18,12/14; Hebräer 3,18; Röm 10,15; 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Josef hatte in Ägypten Erfolg bei allem, was er anpackte. „Erfolg“: (Hebräisch „Tsalach“ = 
„Nach vorne schubsen!“). „Tsalach“ meint: Gott schubst dich im positiven Sinn! Er bringt 
dich vorwärts, in was auch immer! Dabei geht es nicht um ein Wohlstandsevangelium. Aber 
Gott wünscht sich Erfolg für dich in deinem Job, Ehe, Familie, Finanzen, Freundschaften… 
und zwar nicht einfach damit du gut dastehst und happy bist – sondern mit dem Zweck, dass 
du andere dadurch segnen kannst! Gottes Segen ist nie zum Selbstzweck! 
 
1. Voraussetzung zum Erfolg (aufblühen) ist die Gegenwart Gottes! 
Die Frage ist: „Wann schubst dich Gott nach vorne?“ – In unserer Geschichte fällt da etwas 
ins Auge, was unser erster Punkt ist: Die Gegenwart Gottes! Mehrmals wird gesagt, dass Gott 
mit Josef war (V 2,3 + 23). Voraussetzung zum Erfolg/aufblühen = Gegenwart Gottes!  
 
2. Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! 
Das bringt uns zur Frage: „Was ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes?“ – Die 
Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! Die Kernfrage ist, ob wir uns in 
Gottes Gegenwart stellen oder nicht. Wenn wir Gehorsam sind, dann bewegen wir uns, wo 
sich Gott bewegt. Wenn nicht, dann sind wir nicht in seiner Gegenwart unterwegs. Es ist wie 
bei einem Wasserfall: Die Präsenz Gottes ist da – verfügbar! Drunter stehen musst du schon 
selber. Du kannst nicht unter dem Wasserfall weglaufen und dich beschweren, dass der nicht 
mitkommt! So funktionieren Wasserfälle nun mal nicht! Und genau gleich lächerlich ist, Gott 
zu sagen: „Ich mache meine eigenen Regeln in dieser Sache. Aber segne mich doch bitte 
trotzdem!“ 
 
3. Voraussetzung für Gehorsam ist Glauben! 
Weisst du, wieso ein Bauer sät? Weil er glaubt, dass er später etwas ernten wird! Er glaubt, 
dass sich seine Mühe lohnt und dass er letztlich von seinem Handeln profitieren wird. Dass er 
für sein Handeln belohnt wird! Das ist Glaube! Ohne diesen Glauben, kein Säen und kein 
Ernten! Glaube macht letztlich unser Handeln! Wir sind gehorsam wenn wir entweder an 
Belohnung oder an Konsequenzen glauben. Hebräer 11 gibt uns mehrere Bsp. von Biblischen 
Personen, die auf Grund ihres Glaubens gehorsam waren und deshalb in ihre Bestimmung 
wachsen konnten.  
 
4. Voraussetzung für Glauben ist die Bibel! 
Römer 10,17 sagt, dass der Glaube durch das Hören von Gottes Wort kommt. Psalm 1 sagt, 
wir sollen Tag und Nacht über Gottes Prinzipien nachdenken und wer das tut, der sei wie an 
Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist! Untersuchungen haben ergeben, dass die 2 Dinge, die 
am meisten Einfluss auf dein geistliches Wachstum haben „Dienst“ ist (dass du deine Gaben 
in der Kirche für andere einsetzt) und die Auseinandersetzung mit der Bibel! Es gibt heute so 
gute Möglichkeiten. Du kannst die Bibel unterwegs im Auto oder im Zug hören, du kannst sie 
per App (z.B. „Youversion“ oder „Bibletunes“) im Handy immer dabei haben, du kannst 
damit Lesepläne runterladen, du kannst die per Erinnerungsfunktion unterstützen lassen… 
Aber machen kannst es nur du selber.   



                Kleingruppenblatt 
 
Anregung zur Diskussion 

 Lest Lukas 16,10-12: Was hat dieser Abschnitt mit dem „Erfolgstest“ zu tun? Was ist 
der Zusammenhang zwischen deinem Umgang mit Besitz und Gottes Gunst? 

 Gibt es eine biblische Definition von „Erfolg“? 
 Wieso will Gott, dass wir ihm gehorsam sind? Wem soll das dienen?  
 Was sagt uns Spr 28,13 zu einem gesunden Umgang mit Fehlern?  
 Hebräer 3,18-19: Wieso nennt Gott den Ungehorsam der Israeliten „Unglaube“?  
 Wieso ist nach Römer 10,17 der Schlüssel zu Glauben „Gottes Wort hören“ und nicht 

„Gottes Wort gehorchen“?  
  

Gebet  
 Dankt Gott dass er gerne segnet und seine Gegenwart für uns verfügbar ist! 
 Kehrt um, wo ihr in Rebellion oder Unwissenheit eigene Wege gegangen seid! 
 Betet füreinander, dass ihr ein Leben in Gottes Gegenwart führen könnt.  
 Betet für eure VIP’s! 

 



                Kleingruppenblatt 
 

Josef – vom Traum zur Bestimmung: Der Erfolgstest – 
Predigt vom 22. Juli 2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 39,1-6,23; 1 Mose 12,12; 1 Sam 18,14; 2 Könige 18,7; 2 Könige 18,6+7; 5.Mose 
30,89; 5 Mose 28,2-6; 1 Samuel 18,12/14; Hebräer 3,18; Röm 10,15; 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Josef hatte in Ägypten Erfolg bei allem, was er anpackte. „Erfolg“: (Hebräisch „Tsalach“ = 
„Nach vorne schubsen!“). „Tsalach“ meint: Gott schubst dich im positiven Sinn! Er bringt 
dich vorwärts, in was auch immer! Dabei geht es nicht um ein Wohlstandsevangelium. Aber 
Gott wünscht sich Erfolg für dich in deinem Job, Ehe, Familie, Finanzen, Freundschaften… 
und zwar nicht einfach damit du gut dastehst und happy bist – sondern mit dem Zweck, dass 
du andere dadurch segnen kannst! Gottes Segen ist nie zum Selbstzweck! 
 
1. Voraussetzung zum Erfolg (aufblühen) ist die Gegenwart Gottes! 
Die Frage ist: „Wann schubst dich Gott nach vorne?“ – In unserer Geschichte fällt da etwas 
ins Auge, was unser erster Punkt ist: Die Gegenwart Gottes! Mehrmals wird gesagt, dass Gott 
mit Josef war (V 2,3 + 23). Voraussetzung zum Erfolg/aufblühen = Gegenwart Gottes!  
 
2. Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! 
Das bringt uns zur Frage: „Was ist die Voraussetzung für die Gegenwart Gottes?“ – Die 
Voraussetzung für die Gegenwart Gottes ist Gehorsam! Die Kernfrage ist, ob wir uns in 
Gottes Gegenwart stellen oder nicht. Wenn wir Gehorsam sind, dann bewegen wir uns, wo 
sich Gott bewegt. Wenn nicht, dann sind wir nicht in seiner Gegenwart unterwegs. Es ist wie 
bei einem Wasserfall: Die Präsenz Gottes ist da – verfügbar! Drunter stehen musst du schon 
selber. Du kannst nicht unter dem Wasserfall weglaufen und dich beschweren, dass der nicht 
mitkommt! So funktionieren Wasserfälle nun mal nicht! Und genau gleich lächerlich ist, Gott 
zu sagen: „Ich mache meine eigenen Regeln in dieser Sache. Aber segne mich doch bitte 
trotzdem!“ 
 
3. Voraussetzung für Gehorsam ist Glauben! 
Weisst du, wieso ein Bauer sät? Weil er glaubt, dass er später etwas ernten wird! Er glaubt, 
dass sich seine Mühe lohnt und dass er letztlich von seinem Handeln profitieren wird. Dass er 
für sein Handeln belohnt wird! Das ist Glaube! Ohne diesen Glauben, kein Säen und kein 
Ernten! Glaube macht letztlich unser Handeln! Wir sind gehorsam wenn wir entweder an 
Belohnung oder an Konsequenzen glauben. Hebräer 11 gibt uns mehrere Bsp. von Biblischen 
Personen, die auf Grund ihres Glaubens gehorsam waren und deshalb in ihre Bestimmung 
wachsen konnten.  
 
4. Voraussetzung für Glauben ist die Bibel! 
Römer 10,17 sagt, dass der Glaube durch das Hören von Gottes Wort kommt. Psalm 1 sagt, 
wir sollen Tag und Nacht über Gottes Prinzipien nachdenken und wer das tut, der sei wie an 
Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist! Untersuchungen haben ergeben, dass die 2 Dinge, die 
am meisten Einfluss auf dein geistliches Wachstum haben „Dienst“ ist (dass du deine Gaben 
in der Kirche für andere einsetzt) und die Auseinandersetzung mit der Bibel! Es gibt heute so 
gute Möglichkeiten. Du kannst die Bibel unterwegs im Auto oder im Zug hören, du kannst sie 
per App (z.B. „Youversion“ oder „Bibletunes“) im Handy immer dabei haben, du kannst 
damit Lesepläne runterladen, du kannst die per Erinnerungsfunktion unterstützen lassen… 
Aber machen kannst es nur du selber.   



                Kleingruppenblatt 
 
Anregung zur Diskussion 

 Lest Lukas 16,10-12: Was hat dieser Abschnitt mit dem „Erfolgstest“ zu tun? Was ist 
der Zusammenhang zwischen deinem Umgang mit Besitz und Gottes Gunst? 

 Gibt es eine biblische Definition von „Erfolg“? 
 Wieso will Gott, dass wir ihm gehorsam sind? Wem soll das dienen?  
 Was sagt uns Spr 28,13 zu einem gesunden Umgang mit Fehlern?  
 Hebräer 3,18-19: Wieso nennt Gott den Ungehorsam der Israeliten „Unglaube“?  
 Wieso ist nach Römer 10,17 der Schlüssel zu Glauben „Gottes Wort hören“ und nicht 

„Gottes Wort gehorchen“?  
  

Gebet  
 Dankt Gott dass er gerne segnet und seine Gegenwart für uns verfügbar ist! 
 Kehrt um, wo ihr in Rebellion oder Unwissenheit eigene Wege gegangen seid! 
 Betet füreinander, dass ihr ein Leben in Gottes Gegenwart führen könnt.  
 Betet für eure VIP’s! 
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