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Wenn Träume scheitern... 

 
Gott gab uns alle für unser Leben Träume und Hoffnungen. Was aber machen wir, wenn 

sich diese Erwartungen nicht erfüllen. Was können wir tun, wenn scheinbar vieles in 
unserem Leben aus den Fugen gerät. Die Auseinandersetzungen sind vielfältig und die 

Schmerzen und Enttäuschungen real. Trotzdem kann aus tiefen Verletzungen und 
Scheitern etwas Gutes für uns entstehen. 

 
1.Mose 37,2 Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht: Josef war siebzehn Jahre alt und hütete 
mit seinen Brüdern die Schafe; er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, 
und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. 3 Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, 
weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. 4 Als nun seine Brüder sahen, 
dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm feind und konnten ihm kein 
freundliches Wort sagen. 5 Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon; da wurden sie 
ihm noch mehr feind. 6 Denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. 7 Siehe, wir banden 
Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure Garben stellten 
sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. 8 Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser 
König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr feind um seines Traumes und 
seiner Worte willen. 9 Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und 
sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt; siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich 
vor mir. 10 Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu 
ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine 
Brüder kommen und vor dir niederfallen? 11 Und seine Brüder ereiferten sich über ihn. Aber sein Vater 
behielt diese Worte. 12 Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu 
weiden, 13 sprach Israel zu Josef: Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu 
ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. 14 Und er sprach: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine 
Brüder und um das Vieh, und sage mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von 
Hebron, und er kam nach Sichem. 15 Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Felde; der fragte 
ihn und sprach: Was suchst du? 16 Er antwortete: Ich suche meine Brüder; sage mir doch, wo sie hüten. 
17 Der Mann sprach: Sie sind von dannen gezogen; denn ich hörte, dass sie sagten: Lasst uns nach Dotan 
gehen. Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dotan. 18 Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe 
er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, 19 und sprachen untereinander: 
Seht, der Träumer kommt daher! 20 So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen 
und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen; so wird man sehen, was seine Träume sind. 21 Als das 
Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach: Lasst uns ihn nicht töten! 22 Und 
weiter sprach Ruben zu ihnen: Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in die Grube hier in der Wüste und 
legt die Hand nicht an ihn! Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und seinem Vater wiederbringen. 
23 Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, 
24 und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube; aber die Grube war leer und kein Wasser darin. 25 Und 
sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von 
Ismaelitern kommen von Gilead mit ihren Kamelen; die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und 
zogen hinab nach Ägypten. 26 Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unsern Bruder 
töten und sein Blut verbergen? 27 Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere 
Hände nicht an ihm vergreifen; denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm.  
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28 Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und 
verkauften ihn um zwanzig Silberstücke den Ismaelitern; die brachten ihn nach Ägypten.  
 
Jer 29,11 Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des 
Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. 12 Und ihr 
werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören; 13 ja, ihr 
werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet; 14 
und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. 
 
 
 

 
 
Römer 8,28 Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; 
sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. 
 
Unsere Lebensumstände sind kein Gradmesser für Gottes Liebe. 
Wir können aus der Geschichte von Josef für uns Trost und Hoffnung schöpfen. 

 

Fragen: 
 
Ø Was bedeutet es für mich in meiner Situation, dass Gott alles zum Guten 

mitwirken lassen möchte? 
Ø Was kann sich ändern, wenn ich glaube, dass Gott alles zum Guten mitwirken 

lassen möchte? 
Ø Wie hat sich Josef gefühlt, als die Brüder über ihn hergefallen sind? Wie würdest 

du ihn trösten, wenn du zu ihm in der Grube jetzt sprechen könntest? 


