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Lass dir deine Träume nicht rauben! 

Gottesdienst vom 21. 03. 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, die 
Liebe und der Selbstbeherrschung 2. Tim 1,7 

Mit diesem Zuspruch begrüsse ich sie herzlich zu diesem 
Gottesdienst in der Reihe: Krise als Chance. 

Der Vers passt zum Glaubensvater, der heute das Thema sein wird: 
Josef. Er ist uns ein Vorbild in seiner Glaubensstärke. Er ist wie ein 
Fels in der Brandung! Auch die schwierigsten Herausforderungen 
konnten ihn nicht ins Wanken bringen. Auch das Gefängnis nicht! 
Und wir erleben die jetzige Zeit manchmal ja auch als Gefängnis! 

 

 
PREDIGT 

 

Weshalb ist ein Familienvater in den besten Jahren, wie Navalny, 
bereit, nach Russland zurückzukehren ohne zu wissen, ob er je wieder 
lebendig aus dem Gefängnis zurückkehren wird? Weshalb konnte 
Nelson Mandela 30 Jahre seines Lebens, 10'000 Tage im Gefängnis 
aushalten ohne zu zerbrechen und aufzugeben? Weshalb wagte 
Königin Esther eine Aktion, die ihr Leben hätte kosten können? 

Ich glaube, diese drei hatten zusammen mit Josef, von dem wir eine 
Passage gehört haben, ein gemeinsames Geheimnis, das ihnen die 
Kraft gab, durchzuhalten, auch in schweren Krisen ihres Lebens. 

Nelson Mandela hat gesagt: 

 "Ich habe gelernt, dass Mut nicht die Abwesenheit von Furcht ist, 
sondern der Triumph darüber. Der mutige Mann ist keiner, der keine 
Angst hat, sondern der, der die Furcht besiegt." 
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Ja was hat diesen Vorbildern im Glauben die Kraft gegeben, die 
Angst zu besiegen, sich nicht von Drohungen einschüchtern zu lassen 
und auch in der schwierigsten Lage an ein gutes Ende zu glauben? 

Wie es das Zitat von Mandela ausdrückt:  Keinem von uns ist der Sieg 
über die Furcht und Angst einfach in die Wiege gelegt. Keiner dieser 
Persönlichkeiten fiel es leicht, in Krisen durchzuhalten und den Mut 
nicht zu verlieren.  

Verheissungsvolle Zusagen können einem oft helfen, zuversichtlich 
zu bleiben. Ich denke an die Zusage, die schon Mose von Gott erhielt 
und die Josef für sich in Anspruch nahm: «Ich werde mit dir sein!» 
Auch Ihnen hat hoffentlich dieser Zuspruch schon Kraft und Trost in 
herausfordernden Situationen geschenkt. Josef hat es mehrmals 
erlebt, wie Gott mit ihm war. So heisst es in Genesis 39,2 als Josef 
zum Diener des Pharao ernannt worden war: «Und der Herr war mit 
Josef, dass er ein Mann wurde, dem alles glückte.» 

Sicher haben wir alle auch schon so segensreiche Zeiten erlebt. In 
solchen Zeiten fällt es uns nicht schwer, Gott zu loben und ihm zu 
vertrauen. Doch im selben Kapitel lesen wir, dass Josef von der Frau 
des Potifars verleumdet wurde und Josef landete unschuldig im 
Gefängnis. Dazu kommt noch, dass er einem Mitgefangenen 
prophezeite, dass er bald aus dem Gefängnis entlassen würde. Doch 
dieser Mitgefangene hat sich nicht für seinen Kollegen Josef 
eingesetzt. Es heisst, dieser habe Josef vergessen. 

In solchen Situationen ist es nicht mehr einfach, Gott zu loben und 
ihm zu vertrauen. Es kommen Zweifel auf: Hat Gott mich auch 
vergessen? Was ist jetzt mit seinen Verheissungen? Weshalb lässt er 
zu, dass ich jetzt so unten durch muss? 

Was hat diesen Vorbildern im Glauben geholfen, den Kopf nicht in 
den Sand zu stecken und durchzuhalten – nicht nur ein paar Tage, 
sondern Monate und Jahre? Wie haben sie es geschafft, ihrer Linie 
treu zu bleiben und vorbildhaft zu bleiben in ihrem ganzen Sein und 
Verhalten? Ich denke an Josef: Es fällt auf, mit welcher Gradlinigkeit 
er lebt. Wenn wir ihn mit Erfolgreichen von heute vergleichen, die 
Schlagzeilen machen, ist es bewundernswert, wie kompromisslos er in 
seiner Haltung bleibt. Was hätte ein kleiner Flirt mit einer schönen, 
einflussreichen Frau schon ausgemacht! Diese Chance darf ‘Mann’ 
sich doch nicht entgehen lassen! 
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Doch er sagt: «Wie sollte ich ein solch grosses Übel tun und gegen 
Gott sündigen?» Er sagt nicht nur deshalb nein zu der Verführerin, 
weil er Angst vor Beschuldigungen von Menschen hat, sondern er will 
in allem Gott gefallen. Er nimmt seine Verantwortung Gott 
gegenüber wahr und will in allem so leben, wie es Gott gefällt. Gott 
gefallen um jeden Preis: das ist eine Herausforderung für uns alle! 
Darin ist Josef uns ein Vorbild! 

Die Verführung hat bei jedem von uns ein anderes Gesicht, aber ich 
bin überzeugt, wir alle stehen in der Gefahr, verführt zu werden:  
Vielleicht werden wir verführt, die Beziehung zu Gott nicht mehr 
ganz so ernst zu nehmen. Vielleicht hatten wir Hoffnungen und 
Erwartungen und haben nun Abstriche gemacht.  Die Offenbarung 
spricht in den Sendschreiben vom Lauwerden im Glauben. Die 
Prioritäten nicht mehr ganz so genau zu nehmen. An Gott glauben? 
Ja! Aber Gott suchen in allen Herausforderungen des Alltags und 
unbedingt für Gott ein gutes Zeugnis sein, ein Licht in dieser Welt? 
Das ist uns zu anstrengend! Da nehmen wir es lieber etwas lockerer. 

Ein Sprichwort sagt: Das Gute ist der Feind des Besten. Manchmal 
sind wir in der Versuchung, Gutes zu tun und nehmen uns nicht die 
Zeit, zu fragen und zu suchen, was denn das Bessere, das Beste sein 
könnte, das was Gott mit uns vorhat.  

Und damit sind wir beim Geheimnis unserer Vorbilder: Sie kannten 
ihre Berufung. Sie wussten, wohin sie wollten. Sie hatten ihr Ziel klar 
vor Augen. Sie wussten sich verantwortlich für eine grössere Mission, 
als das private Glück zu sichern. Königin Esther wusste, sie war 
berufen um sich für die Rettung ihres Volkes einzusetzen und sie war 
bereit, jeden Preis dafür zu bezahlen. Nelson Mandela hatte ein 
demokratisch regiertes Land vor Augen, in dem sich Schwarz und 
Weiss für ein friedliches Miteinander einsetzten. Und Navalny kämpft 
für ein Russland, das von Korruption und Ungerechtigkeit befreit 
wird uns wo Bürgerinnen und Bürger in Freiheit leben können. 

Diese Vorbilder haben eine Zukunft vor Augen, für die sie bereit 
sind, alles zu geben. Und weil sie dieses Ziel so klar vor Augen haben, 
sind sie bereit, Krisen als Chancen wahrzunehmen.  

Jede Krise kann uns entweder zu Fall bringen oder sie kann uns 
stärken. Deshalb müssen wir uns im Leben immer wieder 
entscheiden. Josef hätte sich ja sagen können: Wenn Gott mich zum 
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Retter meiner Familie und meines Volkes machen will, dann ist das 
seine Sache. Ich warte einfach einmal ab, wie er das tun wird. Das war 
aber nicht die Haltung von Josef. Er hat in jeder Situation sein Bestes 
gegeben. Er war bereit, an jedem Ort, zu dem Gott ihn führte, ein 
Vorbild zu sein. Und so wurde der Pharao gesegnet, der 
Gefängnisaufseher, das ganze Volk der Ägypter und zuletzt auch 
seine Familie und sein Volk. In jeder Situation gab er sein Bestes und 
gab Gott mit seinem Leben die Ehre. Ja der Pharao bezeugte sogar:  

«Wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie 
in diesem? Und er sprach zu Josef: Weil dir Gott dies alles kundgetan 
hat, ist keiner so verständig und weise wie du.» Gen 41,38f. 

Das ist mein Traum für uns Christen und Christinnen von Wetzikon: 
dass wir so von Gottes Geist erfüllt sind wie Josef, sodass, Menschen 
auf Gott aufmerksam werden wie damals der Pharao durch das 
Vorbild von Josef! 

Nun sagen wir uns vielleicht: Ich bin ja nicht so fehlerfrei und 
glaubensstark wie Josef. Der scheint ja ohne Schuld und Fehler 
gewesen zu sein. Tatsächlich ist Josef in vielem ein Vorbild auf Jesus, 
den Messias hin, der nicht nur vorbildhaft, sondern vollkommen war. 
Wenn Sie den Vergleich Josef-Jesus machen, finden Sie viele 
Parallelen.  Doch die Bibel verlangt von uns nicht Vollkommenheit. 
Das ist mir bewusst geworden, als ich die Aussagen über Sara 
studierte: Weshalb wird Sara als Glaubensheldin in Hebräer 11,11 
erwähnt, obwohl sie sogar Gott auslachte, als er ihr in ihrem hohen 
Alter die Verheissung gab, noch ein Kind zu bekommen? Im Hebräer 
steht: «Durch den Glauben empfing Sara, die unfruchtbar war, Kraft, 
Nachkommen hervorzubringen trotz ihres Alters; denn sie hielt den 
für treu, der es verheissen hatte.» Tatsache ist, dass Gott sich nicht an 
unsere Misstritte erinnert, sondern an unsere Entscheidungen, an 
Gott zu glauben und ihm zu vertrauen! Gott erinnert sich nicht an 
Saras schwache Momente, sondern an Saras Glaubensschritte! 

Es ist so wie Mandela gesagt hat:   

"Das Größte, was man erreichen kann, ist nicht, nie zu straucheln, 
sondern jedes Mal wieder aufzustehen.“ 

Dazu ermutigt uns Gott! Und er hilft uns auch immer wieder 
aufzustehen. Manchmal wäre es einfacher, wir könnten auf unser 
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Leben zurückblicken und sehen, wie Gott alles zum Guten wendet. 
Aber Josef konnte diese Gotteserfahrung erst am Schluss seiner 
Geschichte bekennen: Er sagte zu seinen Brüdern: «Ihr gedachtet es 
böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.» Gen 
50,20.  Während allen Krisen in seinem Leben, musste er im Glauben 
leben. Er musste vertrauen, dass Gott treu ist und dass es sich lohnt, 
sein Bestes zu geben, um Gottes Berufung gerecht zu werden.  

Und was ist unsere Berufung? Nicht jeder von uns bekommt einen 
einflussreichen Posten wie Josef. Vielleicht wird keiner von uns 
Präsident wie Mandela, der sagte: in unserem Land steckt man einen 
ins Gefängnis und macht ihn dann zum Präsidenten! – Vielleicht wird  
Navalny nie Präsident. Aber wir alle haben eine Berufung!  Gott hat 
jedem von uns Träume gegeben, die wir verwirklicht sehen möchten. 

Haben wir diese Träume aufgegeben? Haben wir uns verführen 
lassen? Oder sind wir bereit, die Krisen als Chancen zu sehen und 
Gott zuzutrauen, uns für noch grösseren Segen zuzurüsten? 

Wie denken wir über uns? Mandela sagte: 

«Wir fragen uns, wer bin ich, mich brillant, großartig, talentiert, 
phantastisch zu nennen? Aber wer bist Du, Dich nicht so zu nennen? 
Du bist ein Kind Gottes.» 

«Du bist ein Kind Gottes!» das spricht uns nicht nur der Mensch 
Nelson Mandela zu, sondern das spricht uns Gott zu! 

Die Geschichte Josefs ermutigt uns, als Gottes Kinder zu leben! Und 
als Menschen, die Gott als treuen Vater kennen, haben wir ein 
unerschütterliches Fundament! Wir haben Grund zuversichtlich zu 
sein, wie Josef. 

Navalny weiss nicht, ob er miterleben wird, dass seine Träume in 
Erfüllung gehen werden. Oder doch? 

Wir wissen nicht, welche Träume auf dieser Erde und noch zu 
unseren Lebezeiten in Erfüllung gehen werden. Aber wir wissen, dass 
Gott sein Friedensreich vollenden wird. «Die Herren dieser Welt 
werden gehen – unser Herr kommt!» Diese Hoffnung bezeugt auch 
Navalny, der sich an die Bergpredigt von Jesus hält und den Glauben 
an Gott als seinen wahren Halt bekennt. Unsere Vorbilder im 
Glauben machen uns Mut, auch in schwierigen Zeiten am Glauben 
festzuhalten, Gott zu vertrauen und Gottes Verheissungen für die 
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Zukunft immer wieder neu vor Augen zu malen und mutig den 
nächsten Schritt zu wagen. 

 

Josefs Träume sind in Erfüllung gegangen. Er bekennt: «Gott hat 
mich wachsen lassen in dem Land meines Elends.» Gen 41,52 

Dieses Wachstum ist uns allen verheissen, und die Erfüllung der 
Träume, die Gott uns gegeben hat auch! 

 

Gebet 

 

Grosser Gott 

Himmlischer Vater 

Wir alle haben schon Träume gehabt an die wir geglaubt haben. 

Die einen Träume sind verflogen, weil sie menschliche Träume 
waren. 

Andere Träume sind in Vergessenheit geraten, obwohl sie Träume 
von dir waren. Wir sind der Versuchung erlegen, anderes wichtiger zu 
achten als die Träume, die Berufung und die Ziele, die du uns aufs 
Herz gelegt hast. 

Wir danken dir aber, dass du ein gnädiger Gott bist, der uns immer 
wieder an das erinnert, was letztlich Bestand haben wird, was bleiben 
wir für immer. Und das ist dein Wille, das ist das was du uns gesagt 
hast. 

So bitten wir dich: erinnere uns an die Träume, die du uns ins Herz 
gelegt hast. 

Schenke uns wieder Glauben an die Verwirklichung dessen, was uns 
einmal wichtig war. 

Sprich du immer wieder neu zu uns und mach uns zu Salz und zu 
Licht in dieser Welt wie Josef, wie Mandela oder andere Vorbilder, die 
deiner Berufung treu geblieben sind und die Krisen des Lebens als 
Chancen genutzt haben um im Glauben zu wachsen. 

Amen 

 


