
With God you can count your With God you can count your 
advantages in the advantages in the 

disadvantagesdisadvantages
in which you find yourself!in which you find yourself!

Mit Gott kannst du auf deine Mit Gott kannst du auf deine 
Vorteile sehen,Vorteile sehen,

auch wenn du gerade in auch wenn du gerade in 
Schwierigkeiten bist!Schwierigkeiten bist!



WHY/ WHY/ WARUMWARUM
�� BecauseBecause withwith GodGod all all thingsthings areare possiblepossible!!

�� Weil  bei Gott sind alle Dinge mWeil  bei Gott sind alle Dinge mööglich sindglich sind. . 

�� Jesus Jesus lookedlooked at at themthem and and saidsaid: ": "WithWith man man thisthis isis
impossibleimpossible, , butbut withwith GodGod all all thingsthings areare possiblepossible." ." 

�� Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: „„Bei Bei 
den Menschen ist es unmden Menschen ist es unmööglich; aber bei Gott glich; aber bei Gott 
sind alle Dinge msind alle Dinge mööglich.glich.““

�� (Matthew/ (Matthew/ MatthMatthääus 19, 26)us 19, 26)



��Disadvantages are interruptions, Disadvantages are interruptions, 
but sometimes advantages.but sometimes advantages.

��Schwierigkeiten kSchwierigkeiten k öönnen hinderlich nnen hinderlich 
sein, aber manchmal entstehen sein, aber manchmal entstehen 
dadurch auch Vorteile.dadurch auch Vorteile.



�� EverywhereEverywhere man man findsfinds himselfhimself, , therethere isis goinggoing to to bebe
disadvantagesdisadvantages. For . For exampleexample, , disadvantagesdisadvantages of of cultureculture
limitationslimitations, , educationeducation, , povertypoverty oror colourcolour of of oneone’’ss skinskin. . ButBut in in 
all, all, ifif oneone knowsknows GodGod, all , all disadvantagesdisadvantages will will becomebecome a a 
platformplatform forfor GodGod to to demonstratedemonstrate His power and His power and lovelove as as wewe
readread in in thethe life of Joseph. life of Joseph. 

�� TatsTatsäächlich ist es eigentlich egal, wo ein Mensch im Leben chlich ist es eigentlich egal, wo ein Mensch im Leben 
stehtsteht-- Schwierigkeiten kSchwierigkeiten köönnen und werden frnnen und werden früüher oder her oder 
spspääter immer auftauchen. Es gibt z.B. Schwierigkeiten durch ter immer auftauchen. Es gibt z.B. Schwierigkeiten durch 
kulturelle Einschrkulturelle Einschräänkungen, fehlende oder nicht anerkannte nkungen, fehlende oder nicht anerkannte 
Bildung, Armut oder manchmal Benachteiligung von Bildung, Armut oder manchmal Benachteiligung von 
Menschen einer bestimmten Hautfarbe. In alledem aber Menschen einer bestimmten Hautfarbe. In alledem aber 
kköönnen dennoch unsere Schwierigkeiten zu einer nnen dennoch unsere Schwierigkeiten zu einer 
Gelegenheit werden, dass Gott uns Seine Macht und Liebe Gelegenheit werden, dass Gott uns Seine Macht und Liebe 
zeigt, wenn wir es so wie Josef machen.zeigt, wenn wir es so wie Josef machen.



�� In the life of Joseph, who is our perfect example for counting In the life of Joseph, who is our perfect example for counting 
oneone’’s advantages in the disadvantages in which one finds s advantages in the disadvantages in which one finds 
himself, we have to ask a question: How did he cope with these himself, we have to ask a question: How did he cope with these 
interruptions until the Egyptians put him into the best place thinterruptions until the Egyptians put him into the best place that at 
they had after Pharaoh? Probably he lived in the confidence of they had after Pharaoh? Probably he lived in the confidence of 
the dream that God revealed unto him as if it had already the dream that God revealed unto him as if it had already 
become reality. Therefore, in all his adversities, four times webecome reality. Therefore, in all his adversities, four times we
read in Genesis 39 that read in Genesis 39 that ““God was with himGod was with him””. . 

�� Josef ist fJosef ist füür uns ein perfektes Beispiel von jemand, der inmitten r uns ein perfektes Beispiel von jemand, der inmitten 
sehr grosehr großßer Ner Nööte und Schwierigkeiten versuchte, seine Vorteile te und Schwierigkeiten versuchte, seine Vorteile 
zu sehen und daraus mit Gottes Hilfe etwas zu machen.  zu sehen und daraus mit Gottes Hilfe etwas zu machen.  
Wahrscheinlich lebte Josef in der Zuversicht, dass seine Wahrscheinlich lebte Josef in der Zuversicht, dass seine 
TrTrääume, die Gott ihm gegeben hatte, wahr werden wume, die Gott ihm gegeben hatte, wahr werden wüürden, und rden, und 
in seiner Vorstellung waren sie schon Wirklichkeit. Darum lesen in seiner Vorstellung waren sie schon Wirklichkeit. Darum lesen 
wir wohl trotz aller Benachteiligungen Josefs gleich viermal in wir wohl trotz aller Benachteiligungen Josefs gleich viermal in 1. 1. 
MoseMose 39, dass 39, dass „„Gott mit ihm warGott mit ihm war““..



�� With all respect to scientific developments and sociological impWith all respect to scientific developments and sociological impartations to artations to 
our human developmentsour human developments-- here is nothing one can emphasize of culture or here is nothing one can emphasize of culture or 
environment. Even though I believe in environmental inherited imenvironment. Even though I believe in environmental inherited impartations, partations, 
but above all it is God who matters. Let us learn about a two pebut above all it is God who matters. Let us learn about a two people who had ople who had 
an African culture background, and who overcame difficulties thran African culture background, and who overcame difficulties through the ough the 
grace of God to make it and achieve something good and remarkablgrace of God to make it and achieve something good and remarkable in their e in their 
lives and society! They affected their whole nations and therebylives and society! They affected their whole nations and thereby became became 
even titles of agents of social change. You, too, can become oneeven titles of agents of social change. You, too, can become one of them!of them!

�� In der Wissenschaft und gibt es soziologische Erkenntnisse In der Wissenschaft und gibt es soziologische Erkenntnisse üüber die ber die 
menschliche Entwicklung. Aber selbst wenn die Umgebung, in der wmenschliche Entwicklung. Aber selbst wenn die Umgebung, in der wir ir 
aufwachsen, Einfluss auf unsere Entwicklung hat, denke ich doch,aufwachsen, Einfluss auf unsere Entwicklung hat, denke ich doch, dass das, dass das, 
was wir was wir üüber Josef lesen, nichts mit seiner Herkunft oder Kultur zu tun hber Josef lesen, nichts mit seiner Herkunft oder Kultur zu tun hat. at. 
Vielmehr glaube ich, dass es in allem immer auf Gott ankommt. Vielmehr glaube ich, dass es in allem immer auf Gott ankommt. --Lasst uns Lasst uns 
Zwei Menschen kennen lernen, die afrikanischer Herkunft waren, uZwei Menschen kennen lernen, die afrikanischer Herkunft waren, und die es nd die es 
trotz Schwierigkeiten, die sie erlebten, durch Gottes Gnade schatrotz Schwierigkeiten, die sie erlebten, durch Gottes Gnade schafften, etwas fften, etwas 
Wunderbares aus ihrem Leben zu machen und die in ihrem Leben undWunderbares aus ihrem Leben zu machen und die in ihrem Leben und in in 
ihrer Umgebung etwas Gutes und Bemerkenswertes erreichten! Sie ihrer Umgebung etwas Gutes und Bemerkenswertes erreichten! Sie 
ververäänderten ganze Nationen, und ihre Namen wurden sogar in nderten ganze Nationen, und ihre Namen wurden sogar in 
Zusammenhang mit groZusammenhang mit großßen sozialen Veren sozialen Veräänderungen genannt. Auch du nderungen genannt. Auch du 
kannst einer oder eine von ihnen werden!kannst einer oder eine von ihnen werden!



Benjamin Benjamin BannekerBanneker (1731(1731--1806)1806)
LifeLife‘‘ss Motto  /  Motto  /  Lebensmotto:Lebensmotto:

� „Poor communication destroys morality. I hope to live and hear that
productive communication destroys immorality.“

� "Schlechte Kommunikation verdirbt die guten Sitten. Ich hoffe zu leben und 
zu hören, dass gute Kommunikation die schlechten Sitten verdirbt.“

� Aus Banneker's Almanach 1800 Quelle: http://library.thinkquest.org



�� Benjamin Banneker allowed the gentleness of God to make him greaBenjamin Banneker allowed the gentleness of God to make him great in t in 
society. He even wrote a letter to the Secretary of State Thomassociety. He even wrote a letter to the Secretary of State Thomas Jefferson Jefferson 
on August 19, 1791, sending a copy of his first almanac to him. on August 19, 1791, sending a copy of his first almanac to him. In his letter, In his letter, 
he questioned the slaveholderhe questioned the slaveholder’’s sincerity as a "friend to liberty." He urged s sincerity as a "friend to liberty." He urged 
Jefferson to help get rid of "absurd and false ideas" that one rJefferson to help get rid of "absurd and false ideas" that one race should be ace should be 
superior to another. He wished Jefferson's sentiments to be the superior to another. He wished Jefferson's sentiments to be the same as his, same as his, 
that "one Universal Fatherthat "one Universal Father…… afforded us all the same sensations and afforded us all the same sensations and 
endowed us all with the same faculties."endowed us all with the same faculties."

�� Benjamin Benjamin BannekerBanneker fragte nach Gott. Und durch Gottes Gfragte nach Gott. Und durch Gottes Güüte und te und 
Freundlichkeit durfte er in der Gesellschaft seiner Zeit groFreundlichkeit durfte er in der Gesellschaft seiner Zeit großß werden. werden. 
BannekerBanneker schrieb sogar am 19. August 1791 einen Brief an den damaligen schrieb sogar am 19. August 1791 einen Brief an den damaligen 
StaatssekretStaatssekretäär Thomas Jefferson und schickte ihm eine Kopie seines ersten r Thomas Jefferson und schickte ihm eine Kopie seines ersten 
Almanachs. In diesem Brief fragte Almanachs. In diesem Brief fragte BannekerBanneker Jefferson, der selbst Sklaven Jefferson, der selbst Sklaven 
hielt, wie ernst er es meinte, dass er ein hielt, wie ernst er es meinte, dass er ein „„Freund der FreiheitFreund der Freiheit““ sei. Er drsei. Er dräängte ngte 
den Sekretden Sekretäär, dieser solle sich von den r, dieser solle sich von den „„absurden und falschen absurden und falschen 
VorstellungenVorstellungen““ frei machen, dass eine Rasse der anderen frei machen, dass eine Rasse der anderen üüberlegen sei. berlegen sei. 
BannekerBanneker wwüünschte, Jeffersons Gesinnung wnschte, Jeffersons Gesinnung wüürde so wie seine eigene sein, rde so wie seine eigene sein, 
nnäämlich, dass mlich, dass „„ein universeller Vaterein universeller Vater…… uns allen die gleichen Empfindungen uns allen die gleichen Empfindungen 
gab und uns alle mit den gleichen Fgab und uns alle mit den gleichen Fäähigkeiten ausstattete.higkeiten ausstattete.““



Sojourner Truth (Isabella Sojourner Truth (Isabella BaumfreeBaumfree
1797 1797 –– 1883)1883)

She visited President Lincoln. On this page appears She visited President Lincoln. On this page appears apaintingapainting in in 
which the President is showing her a Bible given to him by slavewhich the President is showing her a Bible given to him by slave s.s.

SieSie besuchtebesuchte PrPrääsidentsident Lincoln. Lincoln. ErEr zeigtzeigt ihrihr auf auf demdem FotoFoto eineeine
BibelBibel , die , die erer von von SklavenSklaven erhaltenerhalten hattehatte ..



�� In 1843, In 1843, sheshe tooktook thethe namename SojournerSojourner TruthTruth, , believingbelieving thisthis to to bebe
on on thethe instructionsinstructions of of thethe Holy Holy SpiritSpirit and and becamebecame a a travelingtraveling
preacherpreacher ((thethe meaningmeaning of her of her newnew namename). In ). In thethe latelate 1840s 1840s sheshe
connectedconnected withwith thethe abolitionistabolitionist movementmovement, , becomingbecoming a a popularpopular
speakerspeaker. In 1850, . In 1850, sheshe also also beganbegan speakingspeaking on on womanwoman suffragesuffrage. . 
Her Her mostmost famousfamous speechspeech, , ““Ain'tAin't I a I a WomanWoman??““,, was was givengiven in in 
1851 at a 1851 at a women'swomen's rightsrights conventionconvention in Ohio. in Ohio. 

�� 1843 nahm sie den Namen 1843 nahm sie den Namen SojournerSojourner TruthTruth (Reisende (Reisende 
Wahrheit) an, den sie glaubte, vom Heiligen Geist empfangen Wahrheit) an, den sie glaubte, vom Heiligen Geist empfangen 
zu haben. Entsprechend der Bedeutung dieses Namens zu haben. Entsprechend der Bedeutung dieses Namens 
begann sie herum zu reisen und zu predigen. Sie engagierte begann sie herum zu reisen und zu predigen. Sie engagierte 
sich in der Antisklavereibewegung und wurde eine sehr sich in der Antisklavereibewegung und wurde eine sehr 
bekannte Rednerin. Seit 1850 schloss sie sich ebenfalls der bekannte Rednerin. Seit 1850 schloss sie sich ebenfalls der 
Frauenbewegung an. Ihre bekannteste Rede Frauenbewegung an. Ihre bekannteste Rede „„Bin ich nicht eine Bin ich nicht eine 
Frau?Frau?““ hielt sie 1851 in Ohio.hielt sie 1851 in Ohio.



Are Are YouYou WithWith GodGod in in youryour circumstancecircumstance??
Suchst Du Gott in allen LebensumstSuchst Du Gott in allen Lebensumstäänden?nden?

�� ““IsIs anythinganything tootoo hardhard forfor thethe LORD? I will LORD? I will 
returnreturn to to youyou at at thethe appointedappointed time time nextnext
yearyear and Sarah will and Sarah will havehave a a sonson." (Genesis ." (Genesis 
18:14)18:14)

�� „„Sollte dem HERRN etwas unmSollte dem HERRN etwas unmööglich glich 
sein? Um diese Zeit sein? Um diese Zeit üüber ein Jahr will ich ber ein Jahr will ich 
wieder zu dir kommen, so soll Sara einen wieder zu dir kommen, so soll Sara einen 
Sohn haben.Sohn haben.““ (1 (1 MoseMose 18, 14)18, 14)



�� ““I I knowknow thatthat youyou cancan do do anythinganything, and no , and no oneone
cancan stopstop youyou..““ (Job 42:2)(Job 42:2)

�� „„Ich erkenne, Ich erkenne, dadaßß du alles vermagst, und du alles vermagst, und 
nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu 
schwer.schwer.““ (Hiob 42, 2)(Hiob 42, 2)



�� "Ah, Sovereign LORD, "Ah, Sovereign LORD, YouYou havehave mademade thethe heavensheavens
and and thethe earthearth byby YourYour greatgreat power and power and outstretchedoutstretched
arm. arm. NothingNothing isis tootoo hardhard forfor YouYou…‘…‘II am am thethe LORD, LORD, thethe
GodGod of all of all mankindmankind. . IsIs anythinganything tootoo hardhard forfor meme??‘“‘“
(Jeremiah 32: 17. 27)(Jeremiah 32: 17. 27)

�� „„Ach HERR, HERR, siehe, du hast Himmel und Erde Ach HERR, HERR, siehe, du hast Himmel und Erde 
gemacht durch deine grogemacht durch deine großße Kraft und durch deinen e Kraft und durch deinen 
ausgestreckten Arm, und kein Ding ist vor dir ausgestreckten Arm, und kein Ding ist vor dir 
unmunmööglich! glich! ‚‚Siehe, ich, der HERR, bin ein Gott alles Siehe, ich, der HERR, bin ein Gott alles 
FleischesFleisches-- sollte mir etwas unmsollte mir etwas unmööglich sein?glich sein?““

(Jeremia 32, 17. 27)(Jeremia 32, 17. 27)


