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Josef – vom Traum zur Bestimmung: Der Machttest – 
Predigt vom 19. August 2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 41,8-14; 41,37-44; Psalm 62,12; Johannes 19,10–11; Jakobus 4,10; 1 Petrus 5,5–6 ; 
Genesis 41,15–16 ; Apg 10,38 ; 5 Mose 8,17–18 ;  
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Josef geht im Gefängnis zu Bett, und am nächsten Abend schon als Vizepräsident im Palast! 
Der „Machttest“ kann sehr plötzlich kommen! Und wir rechnen vielleicht mit einem 
Brunnentest, einem Stolztest usw. – aber wenige sind sich bewusst: „Erfolg wird deine 
Charakter mindestens so stark testen wie alles andere!“ Und viele fallen bei diesem Test. Sie 
können mit dem Gefängnistest umgehen, mit dem Brunnentest… aber wenn der Erfolg 
kommt, sind sie nicht bereit damit umzugehen. 
 
1. Von wo kommt alle Macht? 
Alle Macht kommt letztlich von Gott. Auch dort, wo sie mal in zweifelhaften Händen ist 
(Bsp. Pilatus). Beim Machttest gilt es genau das zu verstehen – dass alle Macht letztlich von 
Gott gegeben ist. Natürlich habe ich vielleicht gute Arbeit geleistet und mein Einsatz macht 
einen Unterschied. Aber dass der Erfolg schlussendlich alleine von Gott abhängt! 
Wichtig auch zu realisieren: Der WUNSCH nach Macht und Einfluss kommt von Gott. Satan 
verdreht das gerne in etwas Egoistisches. Aber der eigentliche Wunsch nach Macht und 
Einfluss ist nicht einfach verkehrt. Du bist als Ebenbild eines Allmächtigen Gottes gemacht! 
Einer der Macht braucht, um Leben zu fördern! Macht richtig eingesetzt ist etwas 
Wunderbares! Sie löst Probleme, sie verschafft Recht, sie macht Dinge besser… Wieso 
bekam Josef Macht? Weil er damit Hunderttausenden das Leben retten konnte, in dem er ein 
Ernährungsprogramm starten konnte. 
 
2. Wer bekommt Macht? 
Die Bibel sagt, dass wenn wir uns vor Gott demütigen, er uns erhebt. Dass er den Stolzen 
widersteht, den Demütigen jedoch Gnade schenkt. Gnade ist in dem Zusammenhang hier 
nichts anderes als „Bevollmächtigung“ das zu tun, was er für dich gedacht hat! – Von wem 
kommt Macht? Von Gott allein! Zu wem kommt Macht? Zu den Demütigen! Und das stimmt 
auch überein mit unserem Empfinden. Mal ehrlich: Hast du schon arrogante, mächtige 
Personen erlebt? Die stossen dich ab! Aber es gibt ja tatsächlich auch demütige, mächtige 
Personen – die ziehen einem richtiggehend an. Und du stehst auch gerne unter deren 
Autorität. Dabei ist „Demut“ nicht eine geduckte Körperhaltung oder eine stille Art. Demut ist 
ganz einfach Dienstbereitschaft! Das griechische Wort für „Demut“ meint „Dienstwillig“ oder 
„Gesinnung eines Dienenden“.  
 
3. Wozu bekommen wir Macht?  
Alle Macht ist bei Gott - Wieso teilt Gott seine Macht mit uns? Gott gibt Macht um Menschen 
zu helfen! Du bist gesegnet von Gott? Cool!  Aber wozu? Dass du mehr Menschen helfen 
kannst! Es ist wunderschön zu sehen, wenn Menschen, denen Macht gegeben ist, diese Macht 
brauchen um anderen zu helfen! Das ist was Josef tat. 
 
Anregung zur Diskussion 

 Was ist Macht für dich? 
 Um was geht es beim „Machttest“ (in deinen eigenen Worten)? 
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 Was sagst du zu der Aussage: „Der Wunsch nach Macht ist nicht falsch, wenn er aus 
der richtigen Motivation kommt?“  

 Was macht für dich „Demut“ aus? Wo hast du „demütige Leiter“ erlebt?  
 Lies Jakobus 3, 13-18; 4,10 und 1 Petrus 5,5-6. Was sagen diese Bibelstellen über 

Demut?  
 Wo hast du schon erlebt, dass du ein „Hub“ oder „Katalysator“ von Gottes Ressourcen 

für andere Menschen und Nöte sein konntest?  
 Welche Macht und Einflussbereiche hast du zurzeit? Wie nutzt du diese? Wie 

verpflichtest du dich, diese Möglichkeiten für andere und zu Gottes Ehre einzusetzen?  
 

Gebet  
 Dankt Gott dass er seine Macht und Ressourcen mit uns teilt! 
 Betet um Weisheit im Umgang mit den Machtbereichen die uns anvertraut sind!  
 Betet für Leiter in Kirche, Berufsleben, Gesellschaft, dass sie ihre Macht weise und in 

Gottes Sinn einsetzen.  


