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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für diesen Gottesdienst am 4. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im 
50. Kapitel des 1. Mosebuches - in den Versen 15-21: 

„Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte 
uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm 
sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch 
deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch 
diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters!  
Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm 
nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch 
nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es 
gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So 
fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete 
freundlich mit ihnen.“ Amen. 

 
Familie, liebe Schwestern, liebe Hausgemeinde, ist ein anderes Wort für Zusammenhalt, ist 
ein Ort der Geborgenheit, aber manchmal eben auch ein … schwieriges Pflaster. Da gibt es - 
neben gegenseitiger Hilfe - bisweilen Streit und Eifersüchteleien, insbesondere wenn nicht 
nur eines, sondern viele Kinder im Haus sind und miteinander großwerden. Nicht immer 
wissen sich alle Familienmitglieder gleich behandelt. Manch eines fühlt sich zurückgesetzt, 
nicht recht beachtet. Da wird aufgezählt und manchmal auch gegengerechnet, was dem einen 
möglich war, der anderen aber nicht. Und haben die Älteren nicht den schwierigeren Weg ins 
Erwachsenwerden, müssen sie nicht um jede Freiheit kämpfen und fangen sich dazu schnell 
den Auftrag ein, auf die Jüngeren aufzupassen? 
 
Als junger Mensch jedenfalls sonnte sich Josef in der Liebe seines Vaters und dachte sich 
nichts dabei. Zwar mangelte es ihm nicht an Begabung, jedoch an Gespür für die Gefühlslage 
der Allernächsten. Den Missmut seiner Geschwister nahm er offenbar nicht wahr. Unter ihnen 
wurde er zum Außenseiter, denn er hob sich von ihnen ab, zeigte sich ihnen gegenüber 
überheblich. Ich fürchte fast: Er hielt sich für einen Star. 
Seine Brüder hielten ihn allenfalls für Papas Liebling - und für ganz und gar verzogen. 
Irgendwann konnten sie den Zweitjüngsten in ihren Reihen nicht mehr ertragen: seine 
Petzerei, sein Getue, als sei er zu etwas Höherem bestimmt. Ein Besserwisser war er ihnen, 
ein Angeber, ein Vatersöhnchen. Gelb vor Neid und Eifersucht waren sie, als sich ihnen die 
günstige Gelegenheit bot, sich seiner ohne Zeugen zu entledigen. Sie warfen ihn in eine 
Zisterne und diskutierten - vielleicht sogar in Reichweite seiner Ohren - darüber, ob sie ihn 
lieber gleich töten oder doch besser verkaufen sollten. Zuhause jedenfalls zeigten sie dem 
Vater Josefs blutverschmierten bunten Rock: zum Beweis, dass ein wildes Tier seinen 
Liebling getötet habe musste.  
 
Das alles ist jetzt Jahre her. Nun lebt die ganze Familie bei Josef in Ägypten, ist gerettet vor 
dem Hunger, der die Region schon lange plagt und freut sich der Gemeinschaft - bis der Tod 
des Vaters die Schuldfrage wiederauferstehen lässt.  
Auch wenn es lange den Anschein haben mochte, es ist noch nicht vergessen, was da war.  
Aber es ist nicht etwa Josef, das einstige Opfer, der in Erinnerung bringt, was ihm seine 
Brüder angetan hatten. Es sind die Täter, die die einstige Niedertracht gegen ihren jüngeren 
Bruder bedrängt. Die Angst packt sie. Sie trauen es Josef augenscheinlich nicht zu, dass er 
ihnen das Erlittene tatsächlich vergeben konnte. Sie befürchten, er habe sie all die Zeit nur um 



des Vaters willen verschont. Nach seinem Tod wäre nun der Weg frei, sich Genugtuung zu 
verschaffen, Rache zu nehmen - immerhin hat Josef hier in Ägypten Macht über Leben und 
Tod. Sie sind ganz in seiner Hand. 
Josef fällt aus allen Wolken. Wie sehr den Brüdern ihre Schuld noch gegenwärtig ist, hat er 
offenbar nicht geahnt. Es ist wie früher: da ist immer noch ein Mangel an Gespür für die 
Befindlichkeit der Allernächsten. Er weint, weil seine Geschwister ihn für so unbarmherzig 
halten wie sie einst unbarmherzig gegen ihn gehandelt hatten. Sicher, er hat die Schuld seiner 
Brüder nicht vergessen, aber er hat vergeben. Sein Herz ist keine Mördergrube, das nur auf 
den günstigen Augenblick der Vergeltung wartet. Josef hat längst einen Schlussstrich 
gezogen. Er hat keine Rechnung mehr offen. Seine Brüder aber sehen ihre Bilanz noch immer 
im Minus. 
 
In der Geschichte des Josef, liebe Schwestern, liebe Hausgemeinde, finden wir Parallelen zur 
Geschichte Jesu. Den einen, an dem Gott Wohlgefallen hat, wollen ausgerechnet Geschwister 
im Glauben loswerden. Unrecht muss er leiden. Die Abgründe des menschlichen Herzens tun 
sich an den Leiden auf, die Jesus zugefügt werden. An Jesus wie an Josef wird offenbar: „Ihr 
gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen“. Der, der die 
Welt beherrscht, lässt sich nicht von seinem Rettungsplan abbringen. Er nimmt sogar die 
bösen Pläne und Anschläge und gebraucht sie, um Gutes daraus erwachsen zu lassen - mit 
dem einen Ziel: „damit wir leben und nicht sterben!“. 
 
Einst musste es so aussehen, als wären Gottes Pläne durchkreuzt worden, die er mit Josef 
hatte. Die Tat der Brüder beraubte ihn der Zukunft. Zwar nicht der unmittelbare Tod, aber die 
Sklaverei wartete auf Josef. Doch im Fortgang seiner Lebensgeschichte erweist es sich: Gott 
hat die bösen Absichten der Brüder Josefs gebraucht, um sie, die Segensträger von Abraham 
und Isaak her, vor dem Hungertod zu bewahren. Wer kann das begreifen? Hätten die Brüder 
ihren kleinen, verwöhnten Bruder nicht verstoßen, könnte er, der sich vom Sklaven zum 
Herrn über die Kornkammern Ägyptens emporgearbeitet hat, sie nicht retten. Wundersam und 
heilsam sind Gottes Wege. Josef jedenfalls darf erkennen, dass Gott selbst aus Schuld, 
Schicksalsschlägen und den bösen Absichten anderer etwas Gutes schaffen kann, denn in der 
Rückschau auf ein Leben im Auf und Ab kommt ans Licht, dass selbst der Neid der Brüder, 
die Bosheit von Potifars Frau oder die undankbare Vergesslichkeit des Mundschenks dem 
Ziel dienen müssen, das Volk Gottes am Leben zu erhalten. „Denen, die Gott lieben“, wird 
Paulus später sagen, „müssen alle Dinge zum Besten dienen“.  
In Josefs Weg liegt ein Hinweis auf den Kreuzweg Jesu. Gott lässt geschehen, dass 
Menschenhände seinen Sohn töten. Er wehrt dem bösen Treiben nicht. Doch was zum Bösen 
gedacht war, wendet Gott zum Guten. Jesus wird in die äußerste Not und in den Tod gedrängt, 
damit wir gerettet werden, damit wir durch seine Auferstehung leben. Das Böse ist nicht 
vergessen. Es wird beim Namen genannt, aber es ist vergeben, wirklich vergeben, dem 
gemeinsamen Leben steht nichts mehr im Weg. 
 
Am Ende der Josefsgeschichte stehen die Brüder beschämt da. Überleben dürfen sie, weil ihr 
Bruder den Weg gegangen ist, den ihr Unrecht ihm bereitet hat. Josef hält ihnen ihr Unrecht 
noch nicht einmal vor. Vergessen hat er nicht, aber er kann, selbst reich von Gott beschenkt 
und aus der Sklaverei befreit, vergeben. Auch die Schuldiggewordenen sollen leben, sollen 
nach Gottes Willen erhalten werden, damit sich Gottes Verheißung erfülle und aus Israel ein 
großes Volk werde. Und nun, liebe Schwestern, liebe Hausgemeinde, gehören wir in Jesus 
Christus zu dem Volk, das bewahrt wird. Auch unsere Schuld will so manches Mal 
auferstehen, aber Jesus steht vor uns, wie Josef vor seinen Brüdern steht, will weder 
Genugtuung noch Rache. Er will, dass wir leben. Unsere Schuld vor den Mitmenschen und 
vor Gott - wir werden sie nicht einfach vergessen können und dürfen sie auch nicht 



verdrängen. Doch wir können Vergebung annehmen: Die Vergebung durch unsere Nächsten, 
bei denen wir um Entschuldigung gebeten haben, und die Vergebung durch Jesus Christus, 
der unsere Schuld gut gemacht hat am Kreuz. Er ist nicht nur um unserer Sünde willen 
gestorben, er ist auch auferstanden in das Leben, damit die trennende, die Leben vernichtende 
Schuld nie mehr die Gemeinschaft mit ihm gefährde.  
Nicht nur an Josef, vor allem an Jesus dürfen wir uns ein Beispiel nehmen: Begegnen wir 
einander vergebungsbereit! Nageln wir niemanden an seiner Schuld fest! Halten wir ihm die 
Taten von vor Jahr und Tag nicht wieder und wieder vor! Lassen wir ihn leben als sei er frei 
von Schuld. So kann das Leben gedeihen und Gemeinschaft wachsen - frei von der Angst, 
irgendwann eine Rechnung präsentiert zu bekommen, die nicht mehr bezahlt werden kann. 
Vergeben heißt noch nicht vergessen. Rechnen wir damit, dass selbst die, denen wir längst 
vergeben haben, immer noch mit sich hadern, mit ihrer Schuld noch immer nicht zu Recht 
kommen. Lassen wir sie wissen, lassen wir sie spüren: „Ich habe nichts gegen dich! Ich gebe 
dir die Hand und du kannst mir in die Augen sehen“. So jedenfalls geht unser Herr mit uns 
um. Er lädt uns immer wieder zu sich ein, damit wir hören und wissen: „Ich habe nichts 
gegen dich. Nichts und niemand soll unsere Gemeinschaft hindern. Ich will, dass du lebst: frei 
von Schuld und frei von Angst. Folgen wir seiner Einladung: „damit wir leben und nicht 
sterben“. Amen. 
 
Lied: JuF 585,1-3 Wie ein Fest nach langer Trauer 
 


