
TRAUEN? Niemandem. IRGENDWAS AN MIR 
IST FALSCH.
Trauma 3 – Gefängnis. Sklave für Potiphar (Kapitel 
39), ungerechter Weise der Vergewaltigung beschul-
digt.
Verbrachte elf Jahre im Gefängnis.
Josef hat keinen Grund zu hoffen, dass ihn bald 
jemand findet.
Das ist so grundlegend und tief gehend!! Fühlt sich 
unerträglich an. Wie kann er Hoffnung schöpfen?
Virginia Satir (Therapeutin die in den 70ern mit 
Familien arbeitete) – jede Familie kann man auf 
einer Skala von „sehr gesund“ bis hin „zu in großen 
Schwierigkeiten“ wiederfinden.
Josef Aussichten – „Sie haben mein Leben ruiniert. 
Jahre vergeudet.“
Aber: Die Geschichte findet ein Ende – Josef 
interpretiert einen Traum, wird aus dem Gefängnis 
geholt. Er steigt auf. Er bekommt die volle Kontrolle 
über Ägypten unterhalb des Pharaos. Die Hun-
gersnot erreicht seine Familie in Kanaan und seine 
Brüder kommen zu ihm. 22 Jahre sind vergangen, in 
denen er seine Familie nicht gesehen hat!!
Er hätte sie töten können als er die Chance be-
kommt, er hätte seiner passiven Aggressivität freien 
Lauf lassen können. Er hätte sie ins Gefängnis 
werfen lassen können, damit sie erleben, wie sich das 
anfühlt. Aber Josef folgt einem anderen Weg.
„Meine Familie hat heute keinen Einfluss mehr auf 
mich“. Ich folge Gott. Das alte ist vorbei! Er nennt 
seinen ältesten Sohn sogar Manasse – das bedeutet 
“der vergessen macht”
3 Praktische Anwendungen
1. Erkenne den Eisberg deiner Familie in dir.
Es ist sehr leicht für uns unsere Vergangenheit zu 
hassen oder zu ignorieren, während wir älter werden.
Die meisten Ansätze zur Jüngerschaft schauen nicht 
gründlich genug darauf, z.B. Konflikte, Schuldzuwei-
sungen.
Der Effekt, den deine Familie auf dich hat, ist viel 
tiefgehender als du denkst. Und das ist nie ganz 
abgeschlossen, da die Kenntnis deiner Selbst eng mit 
der Gotteserkenntnis zusammenhängt. Schau auf die 
Muster in Josephs Familie. Deine Familie hat auch 
gewisse Muster.
Es geht nicht darum, alten Müll auszugraben unsere 
Eltern schlecht zu machen, sondern Aufmerksam 
zu machen auf negative Muster in unseren Familien 
damit wir frei Leben können. 
2. Erkenne das Gute das Gott „in, durch und trotz“ 
deiner Familie und Vergangenheit im Sinn hat
Wie kommt Josef zu seiner Erkenntnis in Gen 50, 
20?
Er geht weiter – vertraut auf Gott. Gott hatte Gutes 
im Sinn – Lektion der Geschichte und von Genesis.
Auf der einen Ebene ist das Ringen eines Einzelnen 
und einer Familie mit großen Problemen. Aber die 
Absichten Gottes sind hier am Werk - auf versteckte 
und mysteriöse Art.
Gott lässt seinen Willen geschehen DURCH und 
TROTZ Josefs Brüder. Die Brüder sind sich dessen 
nicht bewusst und können Gottes Wege nicht sehen. 

Voll Furcht und Sorge über ihre Familiengeschichte. 
Sie konnten nicht sehen, dass ein anderer Plan darin 
verborgen ist – Gottes Plan.
Josef „Ihr hattet damit Böses im Sinn. Gott hatte Gu-
tes im Sinn.” – Manchmal passieren Dinge in 
unseren Familien
• Missbrauch für Schlechtes.
• Vernachlässigung (Mangel an Unterstützung)
• Kontrolle
• du lebst dein Leben durch mich
• Schande
IN DEN MEISTEN FÄLLEN UNBEABSICH-
TIGT!
Josef ist Realist – er klagt, ist sich aber Gott gewiss!! Er 
weiß: Jeremia 29,11; Römer 8,28; Sprüche 19,21
Die bösen Pläne der Menschen beeinflussen Gottes 
Pläne nicht. Stattdessen werden sie unabsichtlich zu 
Möglichkeiten wie Gottes Plan vorangebracht wird.
Das Kreuz. Der gekreuzigte Sohn Gottes – er wird zu 
unserer Erlösung!
Aus Leid– wird Leben – Gen. 50, 20 ist die frohe 
Botschaft! Gott ist dabei, um an dir Gutes geschehen 
zu lassen!!
Gottes Herrlichkeit und Segen kann sogar in dem 
gefunden werden, was uns zunächst wie die schlimms-
te Ungerechtigkeit und desaströse Umstände erscheint. 
Das bedeutet nicht, dass Gott diese Umstände gut 
heißt. Aber es ist ein einfaches Zeugnis seiner Eigen-
schaft, aus Schlechtem Gutes zu vollbringen. Gott war 
nicht mit dem einverstanden, was Josefs Brüder taten. 
Sie waren voll dafür verantwortlich. Aber irgendwie 
schafft Gott es, Josef dorthin zu führen, wo er ein 
Segen sein würde!
3. Entscheide dich, die harte Arbeit der Nachfolge 
anzugehen
Das ist weder leicht noch flott. Da gehören einige 
große Dinge dazu.
• Josef ist treu Gott gegenüber, als Sklave, Gefan-

gener.
• Josef bleibt seiner Familien gegenüber offen. 

Aber er negiert nicht das Unheil, das durch sie 
geschehen ist.

• Das beklagen eines Verlusts mit eingeschlossen – 
und die anderen Themen werden wir in unserer 
Reihe angehen.

• Ihn bekümmert das sehr – er kehrt das nicht 
unter den Teppich. 

Du kannst dich entscheiden, diesen Weg nicht zu 
gehen. Der Eisberg ist vielleicht zu angsteinflößend.
Aber: Gott wird dich führen – durch Hauskreise, 
Gottesdienste, Tagebuch, Einsamkeit!!
Gott hat deinem Leben eine Bestimmung gegeben – 
dich zu segnen und dich zum Segen werden zu lassen.
Gott kann ein Neues schaffen.
Gott ist für das Leben!!! Wir wundern uns und stau-
nen! Können es nicht analysieren!
Josef, genau wie David, hatte solch eine Erfahrung mit 
Gott.
David in der Stille und Zurückgezogenheit der Wüste 
– Josef im Gefängnis/Leid Josef wird zum Segen für 
die Nationen.

Willst du zum Segen deiner Generation 
werden?
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Emotional gesunde Spiritualität
3. Der Schritt zurück...



Der Schritt zurück, der uns den Weg 
nach vorne frei macht
Wenn emotionale Gesundheit und kontemplative 
Spiritualität eng miteinander verknüpft sind, dann 
sind das sehr gute Voraussetzungen für eine geistliche 
Erweckung. Dinge, die tiefverborgen unter unserer 
Oberfläche liegen, können so verwandelt werden.

Der Musiklehrer von Beethoven nannte ihn 
einen hoffnungslosen Komponisten. Eine Zei-
tung entließ Walt Disney mit der Begründung, 
es würde ihn an Kreativität mangeln. Albert 
Einstein wurde von seinem Lehrer als „geistig 
zurückgeblieben“ bezeichnet. 

Und welcher Lüge glaubst du?
1. Mose 50,15-21
Gott plant Gutes und segnet uns.
Er stellt jeden in eine Familie – dies ist ein Teil 
davon zum Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Jeder 
Mensch hat Eltern!
Wir sind als Gottes Ebenbild geschaffen, um zu tun, 
was er tut – um Liebe zu erfahren/geliebt zu werden 
und zu lieben. Wir kommen in diese Welt mit einem 
starken Verlangen nach stabilen, liebevollen Bezie-
hungen.
Wir sind so veranlagt, dass wir fünf Grundbedürfnisse 
für eine gesunde Entwicklung brauchen – idealerweise 
von unserer biologischen Mutter und Vater.
1. Das Bedürfnis nach einem „Ort“ – jenes schöne 

Gefühl, zu einer Welt zu gehören, die für uns 
vorbereitet wurde und uns willkommen heißt. 
Geboren werden in eine Umgebung, wo ein Nest 
für uns vorbereitet wurde – in den Träumen, 
Herzen und Gedanken unserer Eltern. Die 
Autorin Maggie Scarf wurde gefragt „Wenn Sie 
Ihre Lebensgeschichte erzählen oder aufschrei-
ben würden, was wäre der erste Satz, mit dem 
Sie Ihre Autobiographie beginnen würde?” „Ich 
wurde geboren und keinen hat es interessiert.“

2. Das Bedürfnis umsorgt zu werden (Worte und 
Gesten der Wertschätzung und Zuneigung, 
Berührung, Zuhören, gehalten werden/ etc)

3. Das Bedürfnis der Unterstützung (fürsorgliche, 
liebevolle Umgebung)

4. Das Bedürfnis nach Schutz (vor physischem, 
emotionalem oder sexuellem Leid)

5. Das Bedürfnis nach Grenzen - Ohne Grenzen 
gibt es zahlreiche Anfechtungen – Narzissmus, 
usw.

In 1Mose 3 – kommt die Sünde in den Menschen. 
Rebellion gegen Gott. Familien geraten in Schwie-
rigkeiten – sind zerbrochen - deformiertin Bezug 
auf Gottes ursprüngliche Absicht. Unter den ersten 
Brüdern herrscht Eifersucht, die zum Mord eskaliert.
Wir sehen dort zerstörerische Verhaltensweisen wie 
etwa: Kritik, Machtmissbrauch, Lüge, unterdrückte 
Emotionen, gebrochene Versprechen, Einschüch-
terung, Anschuldigung, Leugnung, Geheimnisse, 
Druckausübung, Beschämung, Niedergeschlagenheit.
Sogar in den besten Familien finden wir Sünde und 
Zerrissenheit. Niemand kommt aus einer Familie, 
ohne dass ihr wahres Selbst unversehrt ist, ohne Wun-
den oder Narben. Unser wahres Selbst ist beschädigt.

Wenn wir zu Jesus Christus kommen, Christ wer-
den, dann werden wir neu geboren – in seine Fami 
lie ufgenommen, neuer Vater, neue Geschwister, 
neues Erbe.
Jedoch unfertige, unbiblische Verhaltensweisen und 
Prägungen in dieser Welt sind in unserem Inneren 
eingepflanzt. Die halten uns wie ein Magnet zurück. 
Sie werden wie eine Blaupause für unser Sein. 
Bestimmen, wie wir Beziehungen leben, Gefühle 
empfinden, Selbst-Wert und die Welt sehen.
Das Blut bestimmt unser Schicksal – jetzt das Blut 
Jesu.
Der Vorgang ist jetzt, dass ich die sündhaften Ver-
haltensweisen meiner biologischen Familie und der 
Kultur ablege und verwandelt werde. Auf dass ich 
mein wahres Selbst in Christus leben und ein Segen 
für die Welt sein kann.
Gott hat dich mit einer Bestimmung geschaffen.
Die VERGANGENHEIT ANSCHAUEN 
UM DIE ZUKUNFT ZU GESTALTEN
Unser Familienleben ist wie ein Eisberg.
Die meisten Leute bekommen nur ca. 1/10 von 
dem mit, was geschieht. Einige vermuten, dass da 
mehr ist, wissen aber nicht, wie sie das rausfinden 
könnten. Nicht-Wissen ist gefährlich. Genauso 
wie das Schicksal des Seemanns davon abhängt 
zu wissen, wie groß der Teil des Eisberges unter 
Wasser noch ist – so hängt unser Leben in Christus 
davon ab, zu verstehen, was sich hinter alltäglichen 
Familiensituationen verbirgt!
Beginnen wir mit Josephs Familienherkunft.
Patchwork Familie – Vater hat zwei Frauen und 
zwei Konkubinen. Vater – krankhafter Lügner/
Streber.
Einige Kinder werden bevorzugt – schrecklich, 
wenn Eltern das tun. Der Mangel guter Erziehung 
schafft Probleme.
• Vater hat eine spezielle Robe der Autorität/

Status 
• Hat Träume von Gott; seine Familie ordnet 

sich ihm unter.
• Sein Brüder – Neid/Hass. 
Was passiert mit Joseph? Er muss 3 Traumas 
durchleben.
Definition eines Traumas = 

„Eine aufschreckende Erfahrung die bleibende 
Auswirkungen auf das Gemüt hat, ein Schock.“ 

Ein Trauma zerstört unser Empfinden von Sicher-
heit.
Trauma 1 – in eine Zisterne geworfen zu werden. 
Stellt ihn euch vor, wie er in der Dunkelheit ruft 
und schreit Gefühl der Hilflosigkeit, das Leben 
außer Kontrolle, Furchtbare Dinge passieren mir.
Trauma 2 – an Ägypter verkauft, für umgerechnet 
zwei Jahresgehälter. Dem Vater erzählen sie, er 
wäre getötet worden (wieder spielt die Lüge eine 
Rolle).
Der Vater glaubt das für die nächsten 22 Jahre. 
Josef verliert Mutter, Vater, Kultur, Land, Heimat, 
Erziehung, Unterstützung, Sprache, Freiheit und 
Freunde.
Narben entstehen – WEM KANN ICH VER


