
TRAUM ODER TRAUMA? 

Ich versteh’s nicht?!  

1. TRAUM(A) - IM GEFÄNGNIS 

Eines Nachts hatten der Mundschenk und der Bäcker einen Traum, und beide Träume 
hatten eine besondere Bedeutung. 
 1.Mose 40:5 (NLB) 

Als Josef am nächsten Morgen zu ihnen kam, fielen ihm ihre niedergeschlagenen 
Gesichter auf. »Was ist los mit euch? Warum seid ihr so bedrückt?«, fragte er.»Wir haben 
beide einen seltsamen Traum gehabt, aber hier gibt es niemanden, der uns die Träume 
deuten kann!«, klagten sie. »Es ist Gottes Sache, Träume zu deuten«, entgegnete Josef. 
»Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt!« 
 1.Mose 40:7-8 (HFA)  

 Nicht die Situation, sondern wie du die Situation verstehst, verändert alles.  

Gott verändert nicht unbedingt „es“, sondern er verändert uns.   

2. TRAUM(A) - PHARAO 

»Letzte Nacht hatte ich einen Traum«, erzählte der Pharao ihm, »und keiner kann mir 
sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst, deshalb 
habe ich dich rufen lassen.« 
 1. Mose 41:15  

Du entscheidest: Gefängnis oder Gelegenheit?  

»Ich selbst kann das nicht«, erwiderte Josef, »aber Gott wird dir sicher eine gute Antwort 
geben!«  
 1.Mose 41:16 (HFA)  

Kernsatz: 	 	 Man kann Gott nicht immer verstehen,  
	 	 	 aber man kann Gott immer vertrauen.  



3. TRAUM(A) - JOSEF   

»Ich bin Josef«, sagte er zu seinen Brüdern. »Lebt mein Vater noch?« Doch seine Brüder 
waren fassungslos und brachten kein Wort heraus. »Kommt her zu mir!«, sagte er. Sie 
kamen näher. Und wieder sagte er: »Ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten 
verkauft habt.  
 1.Mose 45:3-4 (NLB) 

Du kannst Gott nicht verstehen, wenn du weit weg von ihm bist. 

Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich 
hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so! Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu 
retten. 
 1.Mose 45:5 (NLB) 

Verkauft oder vorausgeschickt?  

Kernsatz: 	 	 Man kann Gott nicht immer verstehen,  
	 	 	 aber man kann Gott immer vertrauen. 


