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Was bestimmt Dein Leben?  

 
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. 

 
Josef hatte jetzt die Macht, es seinen Brüdern heimzuzahlen, aber er tat es nicht! 

 
1. Mose 45,1-8 Joseph gibt sich seinen Brüdern zu erkennen 
 
1 Da konnte sich Joseph nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn her standen, und er rief: Lasst 
jedermann von mir hinausgehen! Und es stand kein Mensch bei ihm, als Joseph sich seinen Brüdern zu 
erkennen gab. 
2 Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. 
3 Und Joseph sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Joseph! Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder 
konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. 
4 Da sprach Joseph zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir! Als sie nun näher kamen, sprach er zu 
ihnen: Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt! 
5 Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher 
verkauft habt; denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch her gesandt! 
6 Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht, und es werden noch fünf Jahre 
ohne Pflügen und Ernten sein. 
7 Aber Gott hat mich vor euch her gesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden, und um euch 
am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. 
8 Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott: Er hat mich dem Pharao zum Vater 
gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. 
Die Situation, in die Josef jetzt kam, war ausgesprochen unbequem: 
 
1. Mose 50,15 Als nun Josephs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Joseph könnte 
gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben! 
16 Darum ließen sie Joseph sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: 
17 So sollt ihr zu Joseph sagen: Bitte, vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so 
Böses an dir getan haben! So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld! Da weinte 
Joseph, als sie ihm das sagen ließen. 
18 Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine 
Knechte! 
19 Aber Joseph sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Bin ich denn an Gottes Stelle? 
20 Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun; aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, 
wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. 
21 So fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen! Und er tröstete sie und redete 
freundlich mit ihnen.  
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Nicht die Umstände bestimmen den Lauf Deines Lebens, sondern die Haltung Deines 
Herzens. 
 
Sprüche 4,23 Mehr als alles andere behüte dein Herz; denn von ihm geht das Leben aus. 
oder 
Sprüche 4,23 Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere: Achte auf deine 
Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben! 
 
Psalm 42,8 Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die 
andere herbei. Du hast sie geschickt; deine Wellen und Wogen rollen über mich 
hinweg. 
9 ´Und dennoch`: Am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken, und in der Nacht 
begleitet mich sein Lied, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. 
10 Zu Gott, meinem Fels, will ich sagen: »Warum nur hast du mich vergessen? Warum 
muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind?« 
11 Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag 
spotten sie: »Wo ist denn nun dein Gott?« 
12 Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte 
nur zuversichtlich auf Gott! Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass 
er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Gott. 
 
 
 
Fragen: 
 
Ø Wie kann ich der Versuchung widerstehen, mich zu rächen? 

Ø Was können wir praktisch aus dem Psalm 42 lernen? 

Ø Was bedeutet es in diesem Sinne, sein Herz und seine Gedanken zu bewahren? 

Ø Wie ließe sich Deine Beziehung zu Jesus Christus vertiefen?  


