
 

Aufblühen in Krisenzeiten 

Wir können in Krisenzeiten aufblühen, weil unser Gott mit uns durch Krisenzeiten 
hindurchgeht. Großes kann passieren, wenn wir uns in Krisenzeiten Gott ohne Kompromisse hingeben! 

1. Die ungeschliffenen Träume (1. Mose 37) 
1.1 Träume und Berufungen reifen in Krisenzeiten. 

Gehe tiefer: 
§ Hast du große Träume und Ambitionen? Wenn ja, welche?  
§ Bist du bereit diese Träume auf den Altar zu legen und dich von Gott formen zu lassen und das zu 

empfangen, was er dir wieder geben möchte? 
§ Bist du bereit dich unter die ‚rechte Hand Gottes zu beugen, dass er dich erhöhen kann zur rechten Zeit‘? (1. 

Pet. 5,6) 
 

2. Potifars Haus (1. Mose 39, 1-18) 
2.1. Mit Träumen / prophetischen Worten kämpfen lernen 
2.2. Arrangieren mit dem Guten und dabei das Beste verpassen 
2.3  Drei Dinge, die uns in ‚Potifars Haus‘ gefangen halten: 
- Kleinglaube 
- Sklavenmentalität  
- Sünde  

Gehe tiefer: 
§ Welcher Bereich deines Lebens ist vergleichbar mit ‚Potifars Haus‘? 
§ Wo hast du Kompromisse mit dem Guten gemacht, anstatt dem Besten nachzugehen, das Gott für dich 

hat?  
§ In welchem Bereich deines Lebens bist du versklavt (Job, Liebe zum Geld, Sünde, scheinbare Sicherheiten, 

menschliches Denken, Beziehungen….)? 
 

3. Das Gefängnis (1. Mose 39, 19-23 und 40, 1-36) 
3.1. Gefängniszeiten sind keine Strafe Gottes, sondern die Vorstufe für das nächste Level. 
3.2. ‚Aufblühen‘ im Reich Gottes bedeutet: voller Liebe anderen Menschen dienen und Gottes Liebe 
weiter zu transportieren 
 
Gehe tiefer: 
§ Siehst du das Gefängnis als Trainingsground oder als Endstation an? Siehst du das Gefängnis als Strafe 

Gottes oder als Beförderung an?  
§ Wie gehst du mit deiner Gefängniszeit um? Ist dein Herz bitter und hart oder weich und formbar? 
§ Was macht der Gedanke mit dir, dass das Gefängnis im Reich Gottes (die schwierigen, ‚unfairen‘ Zeiten) eine 

Beförderung sein kann?  
 

4. Der Palast (1. Mose 40, 37-57 und 41-45) 
4.1 Was wir brauchen, bzw. wissen müssen, um in unserer Berufung stehen zu können: 

 
- Erfüllung mit dem Heiligen Geist (1. Mose 41, 38)  
- Wissen, dass Gott alles fruchtbar machen kann (1. Mose 41,52) 
- Erkenntnis, dass mir alles zum Segen dienen muss (1. Mose 50,20) 

Gehe tiefer: 
§ Bist du bereit plötzlich zu regieren? Von jetzt auf dann von der Klippe zu springen, deinen Traum zu leben, 

deine Berufung zu ergreifen?  
§ Hast du deine ‚Hausaufgaben‘ gemacht – dich Jesus in den Zeiten der Verborgenheit ganz hingegeben und 

ihn gesucht, nicht menschlichen Applaus und Anerkennung? 
§ Wenn du mehr und mehr vom Geist Gottes erfüllt sein möchtest, was muss Platz machen? (ungute 

Angewohnheiten, Kleinglaube … ) 



 

Lyrics ‚Graves into Gardens‘ (Elevation Worship) 

I searched the world 
But it couldn't fill me 
Man's empty praise 
And treasures that fade 
Are never enough 

Then You came along 
And put me back together 
And every desire 
Is now satisfied 
Here in Your love (Hey) 

Oh, there's nothing better than You 
There's nothing better than You 
Lord, there's nothing 
Nothing is better than You 
(Yes I know it's true) 

I'm not afraid 
To show You my weakness 
My failures and flaws 
Lord, You've seen them all 
And You still call me friend 

'Cause the God of the mountain 
Is the God of the valley 
There's not a place 
Your mercy and grace 
Won't find me again 

Oh, there's nothing better than You 
There's nothing better than You 
Lord, there's nothing 
Nothing is better than You 
(I know it's true) 

Oh, there's nothing better than You 
There's nothing better than… 

 

 


