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13 Jahre 

Wie hält man diese Sch…. durch??????



Grundlage
Gott meint es gut mit uns



             Versprechen/ Verheißungen
1.Verheißungen für alle Menschen dieser Erde 

• Gott liebt seine Schöpfung.
• Sein Sohn starb für unsere Sünden am 

Kreuz .  



Verheißungen /Versprechen
Wenn/dann  

2.Chr.7,13

Wenn ich den Himmel verschließe, und kein Regen sein wird, und wenn ich 
der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich eine Pest unter 
mein Volk sende; 14 und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt 
wird, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht, und kehren 
um von ihren bösen Wegen: dann werde ich vom Himmel her hören und ihre 
Sünden vergeben und ihr Land heilen. 

Joh. 15, 7

Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. 



              Man muss etwas tun !

                        Falsch!!!!!

     Ich muss etwas tun!!!!!



Jesaja 6,8
 Und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher  

sprach: Wen soll ich senden, und wer wird für uns 
gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich.



                     1.Mose 39,13-23
Und es geschah, als sie sah, daß er sein Kleid in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, 14 da 
rief sie den Leuten ihres Hauses und sprach zu ihnen und sagte: Sehet, er hat uns einen hebräischen 
Mann hergebracht, um Spott mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, und ich 
habe mit lauter Stimme gerufen. 15 Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und rief, 
da ließ er sein Kleid neben mir und floh und ging hinaus. 16 Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein 
Herr nach Hause kam. 17 Und sie redete zu ihm nach diesen Worten und sprach: Der hebräische Knecht, 
den du uns hergebracht hast, ist zu mir gekommen, um Spott mit mir zu treiben; 18 und es geschah, als 
ich meine Stimme erhob und rief, da ließ er sein Kleid neben mir und floh hinaus. 19 Und es geschah, als 
sein Herr die Worte seines Weibes hörte, die sie zu ihm redete, indem sie sprach: Nach diesen Worten 
hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. 20 Und Josephs Herr nahm ihn und legte ihn in die 
Feste, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen; und er war daselbst in der Feste. 21 

Und Jehova war mit Joseph und wandte ihm Güte zu, und gab ihm Gnade in den Augen des Obersten 
der Feste. 22 Und der Oberste der Feste übergab alle Gefangenen, die in der Feste waren, der Hand 
Josephs; und alles was daselbst zu tun war, das tat er. 23 Der Oberste der Feste sah nicht nach dem 
Geringsten, das unter seiner Hand war, weil Jehova mit ihm war; und was er tat ließ Jehova gelingen. 



    Bedrängnis ,wenn wir es nicht erwarten

Römer 5,3-5

Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da 
wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, 4 das Ausharren aber 
Erfahrung, die Erfahrung aber Hoffnung; 5 die Hoffnung aber beschämt 
nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch 
den Heiligen Geist, welcher uns gegeben worden ist.



                           Belastungstest

Bedrängnis                     Geduld                          Charakter                           Hoffnung

Verabredung mit Gott/Erfüllung der Verheißung
          

         



Joseph war noch nicht bereit für die Verheißung Gottes!
1. Mose 40, 12-14

Joseph sprach zu ihm: Das ist seine Deutung. Drei Reben sind drei Tage. 13 Über drei 
Tage wird Pharao dein Haupt erheben und dich wieder an dein Amt stellen, daß du 
ihm den Becher in die Hand gebest nach der vorigen Weise, da du sein Schenke 
warst. 14 Aber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tue Barmherzigkeit an 
mir, dass du den Pharao erinnerst, dass er mich aus diesem Hause führe. 15 Denn ich 
bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen; dazu habe ich auch allhier 
nichts getan, dass sie mich eingesetzt haben.



                         2 Jahre später

1. Mose 41,16 und 25

Und Joseph antwortete dem Pharao und sprach: Das steht 
nicht bei mir; Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil 
ist. 
Und Joseph sprach zum Pharao: Der Traum des Pharao ist 
einer; was Gott tun will, hat er dem Pharao kundgetan. 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Versprechen/ Verheißungen
	Verheißungen /Versprechen
	Slide 8
	Slide 9
	1.Mose 39,13-23
	Bedrängnis ,wenn wir es nicht erwarten
	Belastungstest
	Joseph war noch nicht bereit für die Verheißung Gottes!
	2 Jahre später

