
Liebe Gemeinde,  

Ich bin ein Mann – doch ich gebe es zu, auch ich liebe die Bücher von Jojo Moyes. Ich 

schenke sie natürlich erst meiner Frau, damit ich sie dann selbst lesen kann. Das sind keine 

Krimis, aber spannend. Sie erzählen meist Beziehungsgeschichten.  

Und ich stell mir, sie hätte auch ein Buch schreiben können, auf dessen Buchdeckel steht: 

Hochnäsiges Lieblingskind wird Mobbingopfer, Bruder verhindert geplanten Mordanschlag. 

Verschleppung. Beschuldigung des sexuellen Missbrauchs, Gefängnis – wundersame 

Traumerfüllungen führen zum Karriereaufstieg. Angst und Schuld, Tränen und Versöhnung.  

Wenn ich so eine Ankündigung lesen würde, würde ich das Buch kaufen. Manche lesen ja 

Bücher von hinten – sie können die Spannung nicht aushalten. Es wird doch wohl ein happy 

end geben- Normalerwiese schau ich mir das Ende nicht an. Doch ich mach das jetzt. Diese 

Geschichte wurde schon vor langer Zeit geschrieben und ich lese jetzt das happy end: 1. 

Mose 50,15-21: 

15 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. 16 Darum 

ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: 17 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. 18 Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm 

nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. 19 Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet 

euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? 20 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. 21 So fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder 

versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. 

Man muss schon ein wenig in eine der berühmtesten Weisheitsgeschichten der Weltliteratur 

reinschauen, um diesen Schluss zu verstehen. Immerhin hat Thomas Mann 16 Jahre 

gebraucht, um seinen rund 2000 Seiten schweren Roman rund um unsere Geschichte zu 

schreiben. Ich verspreche, ich mache es kürzer:  

Die Hauptpersonen dieser spannenden Erzählung sind 12 Brüder, die als Viehhirten in einem 

fernen Land leben. Am Anfang steht ein Konflikt! Und dieser Konflikt ist geradezu ein 

Spiegelbild des Menschlichen, ein Spiegelbild für das, was sich unter Menschen abspielen 

kann. Der Neid spielt oft eine Rolle. In der Familie passiert das oft, wenn Eltern ein Kind 

gegenüber den Geschwistern vorzieht. In unserer Geschichte liebt Papa Jakob Joseph 

besonderes gern und das zeigt er auch noch offen. Die Brüder sind neidisch – Neid eine der 

Wurzel- oder auch Todsünden. Dahinter verbirgt sich die Angst zu kurz zu kommen. 

Bekommen andere mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung als ich oder auch mehr Güter: 

man vergleicht. Während die Brüder neidisch sind, bildet sich Joseph etwas drauf ein. Und 

das verstärkt Joseph mit seinen Träumen, die besagen, dass er den anderen Geschwistern 

gegenüber erhaben sei. Aus Neid wird dann Hass. Und aus Hass kann dann auch mal eine 

schlimme Tat folgen. Eines Tages wird Josef zu seinen älteren Brüdern geschickt. Die hüteten 

ihre Herde in einer weit entfernten Gegend. Angetan mit seinem bunten Rock soll Josef mal 

gucken, was die so treiben. Die Brüder sind nicht gerade erfreut über den Besuch, wollen ihn 



erst umbringen, verkaufen ihn aber dann an eine Karawane, die nach Ägypten zieht. Daher 

muss wohl das Lied kommen: die Karawane zieht weiter. Jedenfalls waren die Brüder den 

Störenfried los. Josef kommt als Sklave in das Haus des hohen ägyptischen Beamten Potifar. 

Potifars Frau wirft ein Auge auf den schönen Josef. Ihren Annäherungsversuchen kann Josef 

aber widerstehen. Die gute Frau ist sauer und beschuldigt ihn des sexuellen Missbrauchs. 

Josef kommt unschuldig ins Gefängnis. Im Gefängnis zeigt er sein Talent als Traumdeuter. Als 

Pharao einen Traum hat, den niemand deuten kann, lässt er Josef holen. 

Es ist der bekannte Traum u.a. von den 7 fetten und den 7 mageren Kühen. Und Josef deutet 

den Traum: erst kommen 7 fette Jahre – also reiche Ernte. Dann werden 7 magere Jahre 

folgen – sprich Missernten. Dazu macht Josef den praktikablen Vorschlag: Spare in der Zeit, 

dann hast du in der Not: Also Getreidespeicher bauen. Der Pharao macht Josef dann direkt 

zum 2. Mann im Staat und sein Konzept wird umgesetzt.  

Die Brüder haben unterdessen gemerkt, dass das Leben nicht wirklich besser geworden war. 

Der Vater ist in eine tiefe Depression gefallen und sie müssen seitdem mit einer Lüge leben: 

Sie hatten ihrem Vater nämlich erzählt, ein wildes Tier habe Joseph zerrissen. Und als jetzt 

noch eine schreckliche Hungersnot den ganzen Landstrich heimsucht, ist es mit dem schönen 

Leben endgültig vorbei. In ihrer Not ziehen sie nach 2x Ägypten, um Getreide zu kaufen. Erst 

beim 2.Mal gibt Joseph sich seinen Brüdern zu erkennen. Die Freude ist groß - na ja, das 

wissen wir eigentlich gar nicht so genau - jedenfalls ist sie laut. Und Joseph trägt ihnen auf, 

ihren alten Vater und ihre Frauen und Kinder nach Ägypten zu holen und hier zu leben, bis 

die Hungersnot vorbei ist. Nun lebt diese Großfamilie schon lange in Ägypten und grade ist 

Vater Jakob gestorben. Und da setzt unser Predigttext ein. 

1.  Angst statt Reue 

Die Brüder fürchten Josephs Rache. Sie wussten, dass diese Situation irgendwann eintreten 

würde und ich vermute mal, dass die Angst nicht erst mit dem Tod des Vaters an die Tür 

klopfte. Mit einer Lüge zu leben, erzeugt Angst, dass es herauskommt. In der Geschäftigkeit 

des Alltags kann man solch eine Angst sicher für eine Weile ausblenden, aber im 

Unbewussten rumort sie beständig. Als Joseph dann sozusagen von den Toten „aufersteht“, 

kommt die Wahrheit ans Licht.  

Und plötzlich" so schreibt es Thomas Mann (nur so nebenbei: ich habe die 2000 Seiten nicht 

gelesen) „und plötzlich ist ihnen, als sei er (der Vater) ihr Schirm und Schutz gewesen, nur er, 

und habe gestanden, wo nun nichts und niemand mehr steht, zwischen ihnen und der 

Vergeltung." 

Also da ist die Angst: wird Joseph sich rächen? Aus der Angst zu kurz zu kommen wurde Neid 

und dann kam die Tat – und damit die Last der Schuld.  

Man kann die vergangene Schuld versuchen wegzuschieben, unter den Teppich zu kehren, 

Gras darüber wachsen zu lassen oder einfach zu vergessen suchen. Aber das ist keine 

Lösung. Von selbst erledigt sich diese Frage nicht. Die Schuld ist ja noch da, verfolgt einen 

vielleicht in Träumen – kann zu schwerer Last werden. Die Brüder merken, sie müssen sich 

ihrer Schuld stellen – doch das geschieht nicht aus Reue, sondern aus Angst vor Vergeltung. 

Sie gehen gar nicht selbst zu Josef und sagen: Wir haben Mist gebaut: Vergib uns.  Nein hier 



heißt es: Darum ließen sie ihm sagen. Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: 17 So 

sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, den 

Dienern des Gottes deines Vaters! Sie erhoffen – ja sie fordern geradezu Vergebung, indem 

sie sich auf ihren Vater Jakob und ihren Gott berufen: Echte Reue sieht anders aus. 

2. Aus Bösem wird Gutes – Oder Versöhnung statt Vergeltung. 

Und Joseph weinte, als sie solches zu ihm sagten. Warum weint Joseph? Weil er angerührt 

ist? Weil er ihre Reue nicht abnimmt? 

Doch schließlich kommen seine Brüder doch noch selbst, fallen vor ihm nieder und sprechen: 

Siehe, wir sind deine Knechte.  

Joseph reagiert prompt. Knechte und Sklaven hat er mehr als genug, was er dringend 

braucht, sind Brüder. Darum sagt er: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? 

Das endlich ist die richtige Richtung! Eine neue Perspektive kommt in dieses jahrelange 

Wirrwarr der verschiedenen Gefühle, Erwartungen und Schuld auf allen Seiten hinein, und 

das ist Gottes Perspektive. Schuld vergeben, das kann allein Gott, damit wäre sogar der 

allmächtige Joseph überfordert. Denn wo immer wir uns gegenseitig weh tun, werden wir an 

Gott schuldig. Und nur wer kann Schuld vergeben? 

Wie gut, dass unser Leben, unsere Geschichte und unsere Welt davon bestimmt ist, dass 

Gottes Perspektive ins Spiel kommt. Dabei wird er in 14 Kapiteln nur zweimal genannt:  in 

Kapitel 45 und hier Immer geht es darum: Da wo Menschen nur Böses hinkriegen; denkt 

Gott: wie kann ich daraus Gutes entstehen lassen? Das ist Gottes Bestreben von Anfang an: 

es gut machen, einen Raum schaffen, in dem Leben möglich ist, und nicht nur Überleben, 

sondern Leben in Fülle. Für alle.  

Josef erkannte es: Gott hat die böse Tat der Brüder dazu gebraucht um das Volk Ägypten zu 

segnen und letztlich ja auch seine Familie – ja wenn man so will Israel zu segnen. Gott findet 

immer Möglichkeiten, es gut zu machen, egal wie verworren die Dinge aussehen auch in der 

Weltgeschichte heute. Ich denke z.B.  an die Staatsgründung Israels – entsprungen aus dem 

schrecklichsten Ereignis der Menschheitsgeschichte. Ich glaube auch, dass er aus diesem 

blöden Corona – egal woher der Virus jetzt auch kam – dass er auch daraus letztlich was 

Gutes machen kann. 

Aber es geht auch im Kleinen: Ich hab´s selbst erlebt, dass aus einem Wirrwarr, in dem mir 

auch Unrecht geschah, Gott was Gutes gemacht hat. Ich weiß es von einem guten Freund, 

der es ähnlich erlebt hat und vielleicht haben sie, habt ihr auch das schon erlebt. 

Fast schon wie der Kölner sagt: it is noch immer jut jegange. Allerdings: wenn ich nur auf 

Menschen gucken würde und sein Tun, würde ich diesen Satz in Frage stellen, aber wenn ich 

auf Gott schaue, darf ich diese Hoffnung haben. Vor allem, wenn ich auf Jesus schaue: er 

wird unschuldig gekreuzigt, man tut ihm wahrhaft Böses an. Und Gott macht daraus das Heil 

für alle Menschen. Barmherzig und gnädig, geduldig ist er, vielmehr als ein Vater es kann. 

Und ja: in Jesus vergibt er dir gern. 

Aber das heißt nicht, dass man sozusagen dem Bösen freien Lauf lassen darf. Und es heißt 

auch nicht, dass ich aus der Nummer mit der Vergebung selbst raus wäre. Nein, es heißt: 



wenn Gott mir die Schuld vergibt und auch demjenigen, der mir schuldig geworden ist, wer 

bin ich, dass ich dem andern Schuld nachtrage. Vergib uns unsere Schuld wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern. Wir würden alle viel besser, erleichterter, Lastenfrei – ja 

schuldenfrei leben, wenn wir dies beherzigen würden. Bei Josef: Und er tröstete sie und 

redete freundlich mit ihnen. Freundlich miteinander reden: wie simpel – wie schlicht und 

doch wie schwer. Wir können es, der freundliche Gott traut es uns zu. Trauen wir uns.  

Und der freundliche Gott, der es gut machen will und kann, der bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


