
 

Predigt am 09.07.2017 

So ist Versöhnung 

1. Mo 50,15-25  

 

1. Mo 50,15-25:  

15 Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater ge-

storben 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 sei-

nem 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 sol-

ches 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 ge-

dachte 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. 

22 So wohnte Josef in Ägypten mit seines Vaters Hause und 

lebte hundertzehn Jahre 

23 und sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied. Auch die 

Söhne von Machir, Manasses Sohn, wurden dem Hause Jo-

sefs zugerechnet. 

 



 2 

24 Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich sterbe; aber 

Gott wird euch gnädig heimsuchen und aus diesem Lande 

führen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zu 

geben geschworen hat. 

25 Darum nahm er einen Eid von den Söhnen Israels und 

sprach: Wenn euch Gott heimsuchen wird, so nehmt meine 

Gebeine mit hinauf von hier. 

 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Es gibt bestimmte Anlässe, bei denen die Vergangenheit 

auflebt und dann auf einmal wieder ganz lebendig wird. Es 

ist so, als ob alles erst gestern geschehen wäre.  

 

In der Josephsgeschichte war so ein Anlass der Tod des al-

ten Jakob. Siebzehn Jahre war es schon her, seitdem der al-

te Jakob und seine Söhne in Ägypten wohnten. Der todge-

glaubte Joseph hatte damals im fremden Ägypten Karriere 

gemacht: Vom Sklaven zum Staatsminister. Bei einer Hun-

gersnot mussten die Brüder des Joseph nach Ägypten reisen, 

um Getreide zu kaufen. Es kam zwangsläufig zur Begeg-

nung mit Joseph. Am Ende lüftetet Joseph das Geheimnis. 

Er gab sich seinen Brüdern zu erkennen. Er lud sie und sei-

nen alten Vater dazu ein, nach Ägypten zu kommen und 

verschaffte seiner Familie sogar in der Region Gosen eine 

neue Heimat.  
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Nun ist alles wieder gut, so sollte man meinen. Es war 

schon lange Gras über der alten Geschichte gewachsen, so 

sollte man denken. Aber dem war nicht so. Nach dem Tod 

des alten Vaters holte die Vergangenheit die Familie wieder 

ein.  

 

Obwohl alles fast 40 Jahre zurücklag, standen die Bilder 

von damals den Jakobssöhnen wieder ganz lebendig vor 

Augen: Das Feld von Dotan, auf dem sie ihre Schafe hüte-

ten; Joseph, der Siebzehnjährige, wie er den Weg herabkam 

und voller Freude war, seine Brüder endlich gefunden zu 

haben. Die hasserfüllten Blicke, das kurze Gespräch dar-

über, wie man sich jetzt an Joseph rächen könnte. Die 

angsterfüllten Augen von Joseph, als sie ihn ergriffen. Der 

langgezogene Schrei, der Brunnen, der geschäftstüchtige 

Händler, an den sie Joseph verkauften, und dann die lange 

verzweifelte Trauer des Vaters, der über den Verlust seines 

Joseph nicht hinwegkam. Alte, längst vergessene Bilder 

standen jetzt auf einmal wieder ganz lebendig da: Es war 

entsetzlich.  

 

Nun kam Angst auf! Sicher würde sich Joseph jetzt, nach 

dem Tod des Vaters für all das Unrecht rächen, das sie ihm 

zugefügt hatten. Die Macht dazu hatte er ja. Kennen Sie das 

auch aus Ihrem Leben, dass bei bestimmten Anlässen sol-

che alten unbewältigten Geschichten wieder lebendig wer-

den?  

 

 

 



 4 

 

Gibt es vielleicht Menschen in dem Bereich Ihrer Ver-

wandtschaft, in der eigenen Familie oder hier in der Ge-

meinde, mit denen sie sich noch nicht versöhnt haben? Sie 

leben zwar im Glauben an Jesus. Aber dennoch ist sie im-

mer noch da, die unbewältigte Vergangenheit, die Sie immer 

wieder belastet und die Ihnen immer wieder zu schaffen 

macht.  

 

Diese Geschichte am Ende des ersten Buches Mose ist eine 

klassische Versöhnungsgeschichte. Sie zeigt uns den Weg 

zur Versöhnung zwischen Menschen. Dabei wird deutlich, 

welche Schritte nicht zur Versöhnung führen. Sie zeigt uns 

aber dann vor allem, welche Schritte zur Versöhnung füh-

ren.  

 

Schritte, die nicht zur Versöhnung führen 

 

1. Ein Versöhnungsfest allein 

 

Damals, beim zweiten Besuch der Brüder in Ägypten, als 

Joseph sich seinen Brüdern zu erkennen gab, reichte Jo-

seph seinen Brüdern die Hand zur Versöhnung. Er beton-

te mehrmals, dass es Gottes Weg war, der ihn letztlich nach 

Ägypten führte und dass er den Brüdern deshalb vergeben 

habe.  

 

Aber offenbar kam es nicht zu einer ausführlichen Aus-

sprache über die zurückliegende so belastende Vergangen-

heit. Offensichtlich kam es auch nicht zu einem Schuldbe-

kenntnis von Seiten der Brüder gegenüber Joseph.  
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Letztlich führte also damals das Versöhnungsfest im Hause 

Joseph nicht zum gewünschten Erfolg. Siebzehn Jahre spä-

ter brach der alte Konflikt noch einmal auf.  

 

Zur Versöhnung gehören immer zwei Parteien. Für Jo-

seph war die Sache erledigt. Er hatte seine Vergangenheit 

bewältig, aber die Brüder waren damals noch nicht so weit.  

 

2. Diplomatie allein  

 

Als der alte Jakob gestorben war, ergreifen die Brüder 

des Joseph die Initiative zur Versöhnung. Doch man be-

kommt den Eindruck, dass dabei weniger die Erkenntnis der 

eigenen Schuld im Vordergrund steht, sondern vielmehr die 

Angst vor einer Racheaktion Josephs das entscheidende Mo-

tiv ist.  

 

Über einen Vermittler erinnern die Brüder Joseph an ein 

Vermächtnis, das er sterbende Vater ihnen weitergegeben 

haben soll. Es handelte sich um die Anweisung an Joseph, 

doch seinen Brüdern zu vergeben. Doch Jakob kannte sei-

nen Sohn und wusste sicher auch, dass Joseph seinen Brü-

dern ja längst vergeben hatte. So spricht viel dafür, dass es 

sich hier um ein erfundenes Vermächtnis handelte.  

 

Joseph ist traurig. Er weint, weil er auf einmal erkennen 

muss, wieviel Misstrauen noch zwischen den Brüdern und 

ihm vorherrscht. Er ist traurig, weil er es durchschaut, aus 

welchen Gründen und mit welchen Mitteln seine Brüder zur 

Versöhnung kommen wollen.  
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Die Person des Joseph ist bereits ein versteckter Hinweis 

auf Jesus. Auch von Jesus wird an verschiedenen Stellen 

berichtet wird, wie er traurig war und bitterlich weinte über 

das Unverständnis des Menschen gegenüber der Botschaft 

von der Versöhnung, die er brachte. Vielleicht kommen Je-

sus auch die Tränen, wenn er unser Leben oder das Leben 

unserer Gemeinde an dieser Stelle sieht.  

 

Nun bleibt es aber nicht bei diesen unzureichenden Schritten 

der Brüder des Joseph in Richtung Versöhnung, sondern es 

werden uns jetzt auch echte Schritte zur Versöhnung ge-

zeigt.  

 

Schritte, die zur Versöhnung führen:  

 

1. Einen Vermittler in Anspruch nehmen 

 

Oft ist die Beziehung unter verschiedenen Leuten so zer-

stört, dass es gut ist, wenn ein Vermittler eingeschaltet 

wird. Ein dritter, der zwischen zwei Parteien vermittelt, 

sieht vieles objektiver als die Betroffenen selbst und kann 

dann auch sachliche Argumente, die frei sind von Emotio-

nen, mit ins Spiel bringen. So einen Vermittler setzten die 

Jakobssöhne gegenüber ihrem Bruder Joseph ein.  

 

Wir denken an dieser Stelle auch daran, dass eine Versöh-

nung mit Gott, eine Versöhnung zwischen Gott und 

Mensch ja ohne einen Mittler gar nicht denkbar ist.  
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Jesus Christus ist dieser Mittler, der nicht nur die Grundlage 

für die Versöhnung zwischen Gott und Mensch geschaffen 

hat, sondern auch aktuell in seiner Vermittlerfunktion, stän-

dig vor dem heiligen und gerechten Gott für uns eintritt. 

Paulus schreibt: „Wer will verdammen? Christus Jesus ist 

hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, 

der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt“ (Rö 8,34). 

 

Menschen, die durch Jesus bereits zum Frieden mit Gott ge-

funden haben, haben damit automatisch den Auftrag, als 

Vermittler dieser Botschaft von der Versöhnung aufzutreten. 

Paulus schreibt in: „So sind wir nun Botschafter an Christi 

statt, denn Gott ermahnt durch uns; wo bitten wir nun an 

Christis Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott“ (2. Kor 5,20). 

 

2. Die offene Aussprache suchen   

 

Es bleibt nicht bei dem Dienst des Vermittlers, der die Bot-

schaft der Brüder an Joseph übermittelt. Vielmehr kommt es 

danach wirklich zu einem offenen Gespräch zwischen Jo-

seph und seinen Brüdern.  

 

Die Brüder fallen vor Joseph nieder und bieten ihm an, seine 

Sklaven zu sein. Es erfüllt sich, was Joseph vor vielen Jah-

ren einmal in einem Traumbild gesehen hatte. Wie Ähren 

auf einem Feld neigen sich die Brüder vor Joseph. Aber 

ganz anders wie damals kommt jetzt bei Joseph keine Spur 

von Stolz oder Überheblichkeit zu Vorschein, sondern seine 

tiefe innere Bereitschaft zur Vergebung wird sichtbar.  
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Es kommt zu einem tiefen Gespräch über die Vergan-

genheit, Schuld wird offen dargelegt und Vergebung wird 

zugesprochen.  

 

Wie wichtig ist es, dass solche belastenden Dinge aus der 

Vergangenheit angesprochen werden, bekannt werden 

und dass dann Vergebung zugesprochen wir. So ein Leben 

aus der Vergebung, hat Folgen bis in den Bereich der Hei-

lung von Krankheiten hinein. Diese Erfahrung bringt David 

in Psalm 32 zum Ausdruck: „Als ich es wollte verschwei-

gen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches 

Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf 

mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre 

wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine 

Schuld verhehlte ich nicht“ (Psalm 32,3-5) 

 

3. Vergebung in Anspruch nehmen  

 

Joseph bleibt nicht bei der menschlichen Ebene der Be-

reitschaft zur Vergebung stehen. Er weiß genau, dass wir 

Menschen selbst nicht die Kraft besitzen, einander wirklich 

zu vergeben. Daher lenkt er das Gespräch ganz deutlich hin 

zu Gott, indem er sagt: „Stehe ich denn an Gottes statt?“ Das 

heißt: Wenn deutlich ist, dass Gott vergibt, warum sollte ich 

dann nicht auch vergeben? Oder mit Worten des Paulus: 

„Vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat ge-

gen den anderen, wenn jemand Klage hat gegen den ande-

ren; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr“ 

(Kol 3,13). „Wie der Herr mir, so ich dir.“  
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Ich habe selbst vom Herrn so oft Vergebung meiner Schuld 

erfahren. Deshalb kann auch ich vergeben. Der Herr gibt mir 

die Kraft dazu.  

 

4. Der Blick auf Gottes Möglichkeiten  

 

Wunderbar, dieser Satz, den man als Zusammenfassung 

und auch gleichzeitig als die Deutung der ganzen Josephs-

geschichte verstehen kann: „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.“  

 

Dieses „Aber Gott…“ hat Joseph geholfen, sein Leben von 

einer ganz neuen Perspektive aus zu sehen. Zunächst sah im 

Leben des Joseph alles so aus, als ob durch die Schuld der 

Brüder sein Leben ganz und gar zerstört würde. Joseph 

wurde verkauft als Sklave nach Ägypten. Er war verflucht 

dazu, als Sklave und Ausländer in einem fremden Land zu 

leben. Soweit, so schlecht, wenn dieses „Aber Gott…“ nicht 

gewesen wäre.  

 

Gott hat in seiner Souveränität und Größe die Schuld und 

Boshaftigkeit der Brüder des Joseph dazu benutzt, um Jo-

seph nach Ägypten zu bringen. Er hat ihm dort die Weisheit 

verliehen, im Verlauf seiner politischen Karriere, die er 

machte, durch geschickte Vorratshaltung, das Volk der 

Ägypter und zuletzt auch seine eigene Familie vor einer 

Hungersnot zu erretten. 
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Wir sehen oft nur die Schuld, die uns zugefügt wurde 

durch andere. Wir sehen oft nur das, was man uns angetan 

hat. Wir müssen jedoch lernen, der Schuld und dem Versa-

gen der Menschen dieses „Aber Gott…“ der Möglichkeiten 

Gottes gegenüberzusetzen. Gott ist so groß, dass er selbst 

die Schuld der anderen in meinem Leben dazu benützen 

kann, um aus meinem Leben etwas Gutes zu machen.  

 

5. Vertrauensbildende Maßnahmen  

 

Endlich ist es zu einer tiefgehenden Aussöhnung zwi-

schen Joseph und seinen Brüdern gekommen. Auf beiden 

Seiten wurde Vergebung praktiziert und erfahren. Aber da-

mit ist ja erst der Anfang gemacht. Jetzt geht es ja darum, 

dass die Familie des Jakob lernt, wieder neues Vertrauen 

aufzubauen. Die zerbrochenen Beziehungen müssen wie-

derhergestellt werden.   

 

Dies geschieht dadurch, dass Joseph seinen Brüdern gut 

zuspricht, sie tröstet und ihnen verspricht, ihre Familien zu 

versorgen. So können die Brüder des Joseph ganz praktisch 

sehen, dass es zur Versöhnung gekommen ist.  

 

Außerdem bittet Joseph seine Brüder darum, dass er nach 

seinem Tod in das Land seiner Väter überführt und auch 

dort begraben wird. Er bittet seine Brüder also um einen 

Gefallen. Er erwartet und vertraut seinen Brüdern., dass sie 

ihm diesen Gefallen auch tun. Auch auf diese Weise wächst 

das Vertrauen zwischen Joseph und seinen Brüdern. 
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Ich denke, die Gemeinde ist so ein Feld, in dem wir Ver-

söhnung praktizieren können und wo Vertrauen untereinan-

der wachsen kann. In dem Maße, in dem wir untereinander 

Versöhnung praktizieren, wird unsere Gemeinde auch mis-

sionarische Ausstrahlungskraft haben. Jesus bittet ja darum: 

„Ich bitte dich, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater in mir 

bist und ich in dir. So sollen auch sei in uns sein, damit die 

Welt glaub, dass du mich gesandt hast“ (Joh 17,21).  

 

Der Geist Gottes möchte uns allen jetzt gern zeigen, wo 

Versöhnung dran ist und er möchte auch deutlich machen, 

welcher Schritt auf dem Weg der Versöhnung für jeden von 

uns der nächste ist.      Amen.  

 


