
(Wenn Träume platzen)

Einstieg

Bibelgespräch 1.Mose 50,15-21

Austausch

- Welchen Traum hattest du als Kind und ist er in Erfüllung gegangen?
- Würdest du heute sagen, dass es gut war, dass er sich (nicht) erfüllt hat?

- Welcher Traum ist in deinem Leben geplatzt und was hat das mit dir gemacht?
- Wie ging es weiter bzw. hat sich für dich eine neue Tür aufgetan?

- Warum haben Josefs Brüder Angst (Vers 15)?

- Lügen sie Josef an (V.16-17)?

- Wie findest du Josefs Reaktion (V.19)? Würde es dir schwerfallen so zu reagieren?

- Wie findest du Josefs Deutung seines Lebenswegs in Vers 20?
  Kannst du im Rückblick auf dein eigenes Leben, ähnliches entdecken?

- Wenn Träume in deinem Leben platzen, wie zuversichtlich deutest du die
  veränderte Situation? Kannst du darin auch eine Chance er  veränderte Situation? Kannst du darin auch eine Chance erkennen? Warum (nicht)?

- Was meinst du, würde Gott in dieser Situation zu dir sagen?

15 Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. »Wenn Josef uns nur 
nichts mehr nachträgt!«, sagten sie zueinander. »Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, 
was wir ihm einst angetan haben.« 16 Sie ließen Josef ausrichten: »Dein Vater hat uns 
vor seinem Tod die Anweisung gegeben: 17 ›Bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch 
nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt.‹ Deshalb bitten wir dich: Verzeih uns unser 
Unrecht! Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen!« Als Josef 
das hörte, musste er weinen. 18 Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich 
vor ihm zu Boden und sagtenvor ihm zu Boden und sagten: »Wir sind deine Sklaven!« 19 Aber Josef erwiderte: »Habt 
keine Angst! Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat! 20 Ihr 
hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet; denn er wollte auf 
diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es gesche-
hen. 21 Habt also keine Angst! Ihr könnt euch auf mich verlassen, ich werde für euch 
und eure Familien sorgen.« So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut


