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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem Herrn, Jesus Christus. 

Amen. 

 

1. Mos 50, 15-21 

2. 15 Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie 

dachten: »Hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er 

uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben.« 16 Darum ließen sie 

ihm mitteilen: »Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, 17 dir zu sagen: 

›Vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld! Ja, sie haben dir Böses 

angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines 

Vaters!‹ «Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. 18 Da gingen seine Brüder zu 

ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten: »Wir sind deine Knechte.« 19  

Aber Josef sagte zu ihnen: »Fürchtet euch nicht! Bin ich etwa Gott? 20 Ihr hattet 

Böses für mich geplant. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, 

was heute Wirklichkeit wird: ein großes Volk am Leben erhalten. 21Deshalb 

fürchtet euch nicht! Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. «Er tröstete 

sie und redete freundlich mit ihnen. 

 

Das ist das Ende der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Es ist in Vielem eine ganz 

normale Familiengeschichte. Vater, Mutter, eine ganze Reihe von Kindern. Und aus der 

Menge der Kinder ragt einer heraus, nicht der Älteste, nicht der Jüngste, sondern der 

Träumer: Josef. Josef träumt Dinge, die seine Brüder ärgern. Er träumt z.B. in Symbolen, 

dass sie sich alle vor ihm verneigen. Er träumt es in mehreren Varianten. Am Ende 

schimpft sogar sein Vater, der seinen Träume Josef ansonsten über alles liebt. 

Die Brüder schmieden daraufhin einen Plan. Sie tun so, als sei Josef auf dem Feld im 

Kampf mit einem wilden Tier ums Leben gekommen. Dem Vater zeigen sie blutige 

Kleidung. In Wirklichkeit haben sie ihren Bruder aber an eine Sklavenkarawane verkauft, 

die ihn von ihrer Heimat Palästina nach Ägypten bringt. 

Dort kommt Josef schnell zu einer guten Stellung. Der Pharao merkt, was in dem jungen 

Mann steckt. Die Frau des Pharao merkt es auch, und will Josef verführen. Als er sich 

weigert, tut sie so, als habe er sie überfallen, und so kommt er ins Gefängnis. 

Dort wird er wieder zum Träumer. Und weil seine Träume sich als wahr erweisen, holt ihn 

der Pharao in einer großen Not zurück in den Palast. Und dort wird Josef sozusagen sein 

wichtigster Mann. 

Zu diesem Zeitpunkt, vielleicht ca. 20 Jahre nach dem, was seine Brüder getan haben, 

kommen sie durch eine große Hungersnot in ihrer Heimat Palästina selbst nach Ägypten. 

Hier empfängt Josef, den sie nicht wiedererkennen, sie und gibt ihnen Nahrung für die 

Heimat. Aber er versteckt auch einen silbernen Becher in einem der Getreidesäcke. Und 
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als sie auf dem Heimweg sind, lässt er sie durch eine seiner Patrouillen anhalten. Sie 

finden den Becher und bezichtigen die Brüder des Diebstahls. 

Das Ganze wird kompliziert, denn nun lässt Josef sie nur ziehen, wenn sie Benjamin, den 

jüngsten Bruder als Geisel dalassen. Sie sollen den Vater holen und mit ihm zurückkehren. 

Dieses Mal erweisen sich die Brüder als treu. Sie lassen Benjamin zurück, aber sie halten 

ihr Versprechen und bringen den Vater. 

So ist die Familie auf großen Umwegen wieder vereint. Alle fallen sich in die Arme. 

Aber dann noch eine letzte Wendung: Der Vater stirbt. Er hat seine Jungs 

zusammengehalten. Und nach seinem Tod fürchten die Brüder nun die späte Rache des 

Josef. 

 

Und hier setzt unser Predigttext ein: 

 

Frau Diehl liest ihn uns noch einmal 

15 Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie 

dachten: »Hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er uns 

all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben.« 16 Darum ließen sie ihm 

mitteilen: »Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, 17 dir zu sagen: ›Vergib 

deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld! Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun 

vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters!‹ «Als Josef 

das hörte, fing er an zu weinen. 18 Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich 

vor ihm nieder und sagten: »Wir sind deine Knechte.« 19  Aber Josef sagte zu ihnen: 

»Fürchtet euch nicht! Bin ich etwa Gott? 20 Ihr hattet Böses für mich geplant. Aber 

Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird: ein 

großes Volk am Leben erhalten. 21 Deshalb fürchtet euch nicht! Ich werde für euch 

und für eure Kinder sorgen. «Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. 

 

Mich berührt die Angst derer, die es vorher so hart getrieben hatten mit ihrem Bruder. 

Mich berührt ihre Hilflosigkeit, mit der sie die Hilfe des von ihnen verratenen Bruders in 

Anspruch nahmen, als die Familie zu verhungern drohte. 

Und mich berührt, wie Josef die kränkende Vergangenheit hinter sich lassen kann, um im 

jeweiligen Augenblick zu tun, was nötig und richtig ist. 

Der Träumer wird zum Retter. Der Visionär macht Zukunft möglich. Rache ist nicht sein 

Ding. Er will Leben retten und den nächsten Schritt möglich machen. 

 

Das Alte Testament macht Josef damit zu einer Art Botschafter Gottes. Josef ist mehr als 

eine spannende Figur der Geschichte. Er übersteigt seine Geschichte vielmehr, hebt sie 
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aus den Angeln, hebt auch Recht und Rache und Strafe aus den Angeln, und macht es am 

Ende wirklich gut. 

 

Josef handelt damit nach einer Grundeinstellung Gottes – das will diese Bibelgeschichte 

uns erzählen. Mich fasziniert dieser kleine Satz so: 

20 Ihr hattet Böses für mich geplant. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. 

Da kommt der Träumer wieder durch. Der Realist hätte geurteilt und gesagt: Hier muss 

gerechte Strafe her. Und niemand hätte ihm widersprochen. Außer vielleicht der Vater, 

dem die Liebe zu seinen Kindern über alles geht. Aber der war ja tot. 

Und so kommt Gott ins Spiel: Wie Vater und Mutter ändert er den normalen Lauf des 

Lebens. Mit Hilfe von Liebe, die in der Lage ist, Unrecht zu übersteigen, löst er den 

logischen Kreis aus Tat und Strafe auf. Rache verliert Bedeutung. Das, was einer tut, und 

das, was daraus folgt, wird getrennt. Da tritt einer dazwischen, der über einen tieferen 

Blick verfügt. 

Die Missgunst der Brüder sieht er ebenso mit eigenen Augen, wie den Hunger der Familie. 

Ihm liegt an einem Handeln, das am Ende dem Guten Vorrang gibt. 

 

Und das ist übrigens nicht zu verwechseln mit einer weichgespülten Haltung, die nicht 

durchgreift. Das sind nicht laue fünf Grade nach dem Motto: Lass mal nicht so schlimm 

sein. 

Sondern so schlimm es ist, ist die Liebe zum Leben am Ende größer. 

 

Dietrich Bonhoeffer hat das mal in eigene Worte gefasst und gesagt:  

Damit Gott so handeln kann,  

braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.  

Und weiter schreibt er: Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht 

vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit 

unseren vermeintlichen Guttaten. 

 

So wird es für mich lebendig: Kein Übertünchen von Fehlern, von Hunger, von Verrat; kein 

billiges „ist schon nicht so schlimm“. 

Sondern so schlimm es auch zugeht im Leben, gibt es eine Idee – man könnte mit der 

Geschichte auch sagen: einen Traum - von: Es kann wieder zurechtkommen – zu Recht 

kommen. 

Zurecht – wir können es auch in zwei Worte teilen: Es kommt zu einem Recht.  

Gott nimmt sich das Recht zum Leben. 

Und Menschen profitieren davon. 

Und Josefs Brüder zeigen uns, wie. 
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Für mich ist dies eine alte Geschichte von der Liebe Gottes zum Leben. So will sie 

ansteckend sein und ist es auch gewesen durch alle Jahrtausende seit ihrem Entstehen. 

 

Amen. 

 


