
                   ERFOLGSTEST

 The winner of the gold medal is ………?



1. Mose 39, 1-6

1 Joseph ward hinab nach Ägypten geführt; und Potiphar, ein ägyptischer Mann, des Pharao Kämmerer und      
Hauptmann, kaufte ihn von den Ismaeliten, die ihn hinabbrachten.
2 Und der HERR war mit Joseph, dass er ein glücklicher Mann ward; und er war in seines Herrn, des Ägypters,   
Hause. 
3 Und sein Herr sah, daß der HERR mit ihm war; denn alles, was er tat, dazu gab der HERR Glück durch ihn, 
4 Also daß er Gnade fand vor seinem Herrn und sein Diener ward. Der setzte ihn über sein Haus, und alles, was er 
hatte, tat er unter seine Hände. 
5 Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der HERR des 
Ägypters Haus um Josephs willen; und war eitel Segen des HERRN in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem 
Felde. 
 6 Darum ließ er alles unter Josephs Händen, was er hatte, und nahm sich keines Dinges an, solange er ihn hatte, 
nur daß er aß und ank. Und Joseph war schön und hübsch von Angesicht. 

http://www.bibel-online.net/buch/luther_1912/1_mose/30/#27


1. Mose 39,23

Denn der Amtmann des Gefängnisses nahm sich keines Dinges an; denn 
der HERR war mit Joseph, und was er tat, dazu gab der HERR Glück.



              Voraussetzung für Erfolg

      Gegenwart Gottes



       Gegenwart Gottes schenkt Segen

 

                      

                         Mache ich ganze Sache mit Gott?

                         Definiere ich Segen materiell?

                         Halte ich mich an göttliche Prinzipien?   



1. Mose26,12-13

12 Und Isaak säte in dem Lande und erntete desselben Jahres hundertfältig; denn der HERR segnete ihn. 
13 Und er ward ein großer Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr groß ward. 

2.Könige 18,6-7

6 Er hing dem HERRN an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der HERR dem Mose geboten hatte.
7 Und der HERR war mit ihm; und wo er auszog handelte er klüglich.



   Voraussetzung für die Gegenwart Gottes

                   Gehorsam



2. Chronik - Kapitel 17,3

3Und der HERR war mit Josaphat; denn er 
wandelte in den vorigen Wegen seines Vaters 
David und suchte nicht die Baalim, 



5. Mose - Kapitel 11, 26-28
26Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch: 

27 den Segen so ihr gehorchet den Geboten des HERRN, eures Gottes, die ich euch heute gebiete;

28 den Fluch aber, so ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des HERRN, eures Gottes, und    
abweichet von dem Wege, den ich euch heute gebiete, daß ihr andern Göttern nachwandelt, die ihr 
nicht kennt.



                Voraussetzung für Gehorsam

                           Glaube



Fundament   Wort Gottes
                                 ↓
                            Glaube
                                 ↓
                            Gehorsam   
                                 ↓
                            Gegenwart Gottes =  ERFOLG
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