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„Josef – Vom Traum zur Bestimmung“ 

Der Prophetietest (12.08.2018) 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
1. Mose 40, 1. Korinther 14.1& 3-4, 5. Mose 13.1-4, 1. Korinther 14.39, 1. Thessalonicher 

5.19-21, 1. Timotheus 1.18, Psalm 105.16-22. 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Einführung (1. Mose 40): 

Josef ist im Gefängnis – immer noch – immer noch, weil er das Richtige gemacht hat. 2 neue 

Klienten kommen ins Gefängnis: Der Mundschenk und der Bäcker des Pharaos (2 wichtige 

Persönlichkeiten). Beide haben einen Traum, der sie beschäftigt. Josef, mittlerweile geübt im 

Interpretieren von Träumen, deutet diese richtig. Josef hat eine prophetische Gabe, und diese 

ist wichtig, damit er in seine Bestimmung kommt. Josef dient Gott mit dieser Gabe sogar im 

Gefängnis.  

Definition: Die Gabe der Prophetie ist die von Gott gegebene Fähigkeit, die Wahrheit Gottes für eine 

bestimmte Situation zu erkennen und auszusprechen. Dies soll zu mehr Verständnis, Korrektur, Trost oder 

Ermutigung führen. Der Inhalt der Botschaft kann sich auf die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft 

beziehen.  
1. Wünschen und fürchten 

1. Korinther 14.1 & 3-4  

Wir sollen nicht Angst haben, sondern uns um diese Gabe bemühen. Menschen wird dadurch 

geholfen und wir selber werden dadurch gestärkt.  

Menschen gehen zu Wahrsager, konsultieren Horoskope und glauben blindlings den versch. 

Spezialisten. Wir sollen von Gott geführt werden, auch durch Prophetie.  

5. Mose 13.1-4 fordert uns auf, Gott allein zu vertrauen. 

2. Erwarten und wagen 

1. Korinther 14.39 – zum zweiten Mal die Aufforderung «bemüht euch» 

Eine freudige, gespannte Erwartungshaltung in Bezug auf Prophetie ist gut 

Gott will zu uns durch Prophetie reden, oft auch an Weichenstellungen in unserem Leben.  

«Leben in Freiheit» Seminare helfen uns im Umgang mit Prophetie (Was ist unser Original 

Design, was sind unsere Festungen). Wie weit bist du damit gekommen? 

3. Prüfen und Lernen 

Der Umgang mit Prophetie ist wichtig. Josef war nicht gerade weise, als er seine Träume in 

Bezug auf Vater und Brüder bekam. Er musste es auf die harte Tour lernen weise damit 

umzugehen.  

1. Thessalonicher 5.19-21 mahnt uns diese Gabe nicht zu unterdrücken, sondern alles zu 

prüfen. Paulus ermutigt Timotheus seinen Auftrag treu zu befolgen, der durch Prophetie über 

ihn ausgesprochen wurde.  

Psalm 105.16-22 ist eine grandiose Zusammenfassung, wie Prophetie im Leben von Josef 

zum Durchbruch kam, wobei er manchmal Empfänger, manchmal Prophetie weitergegeben 

hat. Es führt ihn in seine Bestimmung als Vizekönig! 

 

Anregung zur Diskussion 
• Welche Erfahrungen hast du mit Prophetie gemacht? Teile es mit Anderen 

Gebet  
Bete um prophetische Insights für dich und für Andere. Wage damit etwas zu unternehmen, 

denn nur so lernt man einen guten Umgang  


