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Predigt zum 4. Sonntag nach Trinitatis  
am 9. Juli 2017 

in der ev.-luth. Großen Kreuzkirche Hermannsburg 
Selbständige Ev.-Luth. Kirche (SELK) 

 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen.  
 
Predigttext: 1. Mose 50, 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 sie solches zu ihm sagen. 
Und seine Brüder gingen 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.  
 
Der Herr segne sein Wort an uns. Amen 
 
Liebe Gemeinde, 
Es ist wie im Film. Die Kamera schwenkt um auf Josef - Frontalaufnahme. Da sitzt er auf einem 
Thron – er der Kanzler über ganz Ägypten. Tränen quellen aus seinen Augen. Nun weicht die 
Kamera zurück. Männer werden sichtbar. Sie liegen auf der Erde vor Josefs Thron. „Siehe, wir sind 
deine Knechte“, bringen sie hervor und Josef antwortet: „Fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an 
Gottes Statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu mache, aber Gott gedachte es gut zu mache...“ 
Diese Szene ist der letzte Höhepunkt der Josefserzählung - vielleicht die wichtigste Szene 
überhaupt. 
Jetzt, nach dem der Vater Jakob gestorben war, bekommen die Brüder Josefs wieder Angst: Denn 
sie werden sich bewußt: „Was wir grausames Josef angetan haben, kann er eigentlich nicht 
vergessen haben.“ Die Brüder merken. „Unsere Schuld ist noch nicht weg. Sie ist noch nicht 
aufgearbeitet. Unsere Taten jagen uns immer noch Angst ein.“ Dabei hatte Josef ihnen, nach 
schwerer Prüfung, bereits vergeben. Das war schon Jahre her. 
 
Hier erzählt die Heilige Schrift – filmreif – von der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Hier 
werden menschliche Zusammenhänge deutlich, die uns bis heute nahegehen, weil wir sie so gut 
verstehen können. Hier ist von Schuld und Vergebung die Rede mit all ihren menschlichen 
Schwierigkeiten. Mit diesem Thema machen wir alle unsere eigenen Erfahrungen. Deshalb ist die 
Josefsgeschichte auch so spannend und weil sie so toll erzählt ist. 
 
1) Die Situation: Schuld und ihre Auswirkungen 
Was Menschen einander antun, kann ihr ganzes weiteres Miteinander schwer belasten, auch dann 
noch, wenn Schuld angeblich bereinigt ist. Aus der Welt, ist die Sache noch lange nicht.  
Alte Verletzungen können, auch wenn lange darüber geschwiegen worden ist, ausgegraben 
werden. Werden erneut ins Spiel gebracht. Wir spüren immer wieder schmerzhaft wie 
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unbewältigte Schuld und Beschämungen unsere Geschichte, aber auch die zwischen Völkern und 
Staaten, zwischen Menschen verschiedenster Art und innerhalb von Familien belastet. Irgendein 
aktueller Konflikt wird zum Anlaß, die alten Geschichten wieder aufzurühren. Alte Schuld, 
vielleicht bewusst übersehen, vielleicht auch verdrängt, macht sich dann plötzlich wieder 
bemerkbar. Sie macht Angst. Schlimme Befürchtungen rauben einem die Ruhe; Misstrauen 
entsteht. Wir können es miteinander recht schwer haben. Unser Gedächtnis ist übrigens in den 
Dingen besonders leistungsfähig, in denen wir gekränkt und verletzt worden sind. 
 
Was sind denn die Verletzungen, die Schuld, die Josef und seine Brüder so belastet? Die meisten 
kennen ja die Vorkommnisse: Josef ist der Lieblingssohn seines Vaters Jakob. Josef erfährt eine 
bevorzugte Behandlung und das weckt Neid und Hass bei den anderen. Außerdem hat Josef 
seltsame Träume. Er träumt, er sei der Herr über alle Brüder und selbst den Vater. Josef „der 
Träumer“ so nennen ihn die Brüder verächtlich. Der Hass steigert sich, bis die Gelegenheit günstig 
ist, sich an dem Papasöhnchen und Aufschneider zu rächen. Josef entgeht knapp einem Mord, 
dafür wird er als Sklave nach Ägypten verkauft. Für Josef folgen Jahre des Leidens als Sklave bei 
Potifar und später im ägyptischen Kerker. Jahre, in denen sich Josef sicher gefragt hat: Wo bist du 
Gott? Warum hilfst du mir nicht? Wozu musste das geschehen? 
 
Josefs Brüder haben dem Vater das Lügenmärchen aufgetischt, Josef sei von einem Raubtier 
gerissen worden. Jahrelang leben sie mit der Lüge und sehen das Leid, das sie beim Vater 
angerichtet haben.  
Aber inzwischen haben sie den Bruder als Herrscher über Ägypten wiedergetroffen. Er hat sie in 
der Hungersnot vor dem Tod gerettet. Sie stehen in seiner Schuld. Zwar hat er ihnen nach harten 
Prüfungen vergeben, aber wird er sich weiter an sein Wort halten, nach dem der Vater gestorben 
ist? Jetzt könnte sich Josef doch noch rächen. Sie sind ja ganz in seiner Hand. Josefs Träume haben 
sich alle erfüllt. Josef ist tatsächlich Herr über seine Brüder. Vielleicht hat Josef nur dem Vater zu 
liebe die Brüder geschont? Das fragen sich die Brüder angstvoll und mißtrauisch. 
 
Die Brüder haben immer noch ein schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen projiziert 
böse Absichten in den anderen hinein, auch wenn der überhaupt nichts Böses im Sinn hat. So ist es 
bei uns heute noch. Beobachte dich einmal selbst.  
Erlebst du es auch so, dass du da, wo du dich schuldig fühlst, sofort mißtrauisch wirst, wenn 
jemand an den alten Geschichten rührt?  
Die Brüder sind unsicher und versuchen es mit diplomatischer Taktik. Sie wagen es nicht, Josef 
direkt anzusprechen. Sie schicken erst einmal Unterhändler, die sollen die Lage klären. Die Brüder 
lassen Josef eine letzte Bitte des Vaters mitteilen. Angeblich soll er auf dem Sterbebett gesagt 
haben: Josef solle ihnen doch ihre Missetat und Sünde vergeben. Wer will schon den Willen eines 
Verstorbenen missachten.  
Und noch ein Schachzug. Sie lassen ausrichten: „Wir dienen doch demselben Gott“ Dann kann 
doch nicht einer gegen den anderen sein. Das ist ein ungeheuer wirksames Argument. Es ist ja 
auch wahr, nur leider taktisch gebraucht.  
 
Hier können wir gut beobachten wie Menschen mit den Folgen ihrer Schuld umgehen wollen: Wir 
alle wollen möglichst glimpflich und billig herauskommen. Demgegenüber meinte Luther, dass 
wahre Reue die Strafe liebt und sucht. Wer etwas wirklich bereut, dem ist es leid, was er getan 
hat, und er ist bereit, dafür etwas auf sich zu nehmen. Der wird auch das Menschenmögliche tun, 
um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. 
Solange wir aber darauf bedacht sind, ungeschoren aus dem Konflikt herauszukommen, ist für das 
Leben von Sündern miteinander das eigentlich Befreiende noch nicht geschehen. 
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2) Gott hat vergeben 
Zwar gehen die Brüder mit List und Taktik vor, aber sie wissen doch auch von ihrer Schuld. Sie 
sprechen klar von ihrer „Missetat und Sünde“ und vom Bösen, das sie Josef angetan haben. Sie 
sind sich ihrer Schuld ja längst bewusst und Josef weiß es. Er hatte sie geprüft, als sie ihn noch für 
einen Ägypter hielten. Da hatten sie untereinander eingestanden: „Wahrlich, was wir hier in 
Ägypten erleiden, haben wir an unserem Bruder verschuldet.“ Damals haben sie nicht aus 
taktischen Gründen von ihrer Schuld gesprochen. Sie wussten ja nicht, dass Josef sie verstand. 
 
Wir haben eben gesehen: unbereinigte Schuld stört auf Dauer die Gemeinschaft der Menschen. 
Sie stört aber auch genauso die Gemeinschaft mit Gott. Man will die Dinge zu gerne verschweigen, 
aber sie brennen einem doch innerlich auf der Seele. Unbereinigte Schuld kann sich bis in 
körperliche Krankheiten auswirken. Gerade der Zusammenhang von Seele und Geist ist ja in 
unserem Jahrhundert besonders erforscht worden. Schon in Psalm 32,3 heißt es: „Denn als ich es 
wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine...“ 
Die Brüder sehen diesen Zusammenhang. Sie bitten: „Vergib doch unsere Missetat und Sünde.“ 
Die hebräischen Worte machen deutlich: „Wir haben uns gegen Dich und gegen Gott aufgelehnt. 
Wir haben eine schreckliche Tat begangen, die eine schreckliche Strafe verdient.“ Und sie fügen ja 
auch hinzu: „Wir sind deine Sklaven.“ Sie empfinden ihre Sünde als schwere Last. Josef soll diese 
Last jetzt von ihnen nehmen und das bedeutet „vergeben“. 
 
Vergeben ist also viel mehr, als nicht mehr daran zu denken, was der andere mir angetan hat und 
dem anderen keine Vorhaltungen zu machen. Vergeben ist auch mehr, als nur von einer 
Bestrafung abzusehen. 
Vergeben meint: es muß tatsächlich Sühne geschehen! Es muß tatsächlich ein Ausgleich her. 
Da wird wichtig, was Josef fragt: „Stehe ich denn an Gottes Statt?“ Kann ich denn eure Schuld 
aufheben und wegtragen? Nur Gott steht die Entscheidung zu, Sünden zu vergeben oder zu 
behalten. „Ich kann es nicht,“ sagt Josef.  
Eine wunderbare Absolution unter Handauflegung, wie wir sie aus der Beichte kennen, erfahren 
die Brüder nicht! Da sind die Brüder ärmer dran als wir. 
Aber dennoch gibt es einen Hinweis: Josef verweist sie auf ihre Geschichte: Schaut euch doch mal 
an, was Gott aus euren Taten gemacht hat. „Ihr gedachtet es Böse 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!“ 
 
Gott hat eure bösen Taten dazu benutzt, um unser Volk zu retten: alle 70 Personen der Familie 
Jakobs! So sieht es Josef im Rückblick auf die Geschichte. Er ist sich sicher: Gott hat entschieden. 
Gott hat vergeben. Also werde ich Gottes Entscheidung akzeptieren und darum sichert er den 
Brüdern zu: „Ich will euch und eure Kinder versorgen.“ So tröstet er sie und ist freundlich zu ihnen. 
 
3) Der Vergebung trauen 
Diese Haltung Josefs finde ich beachtlich. Uns fällt uns ja oft schwer, Gottes Entscheidung zu 
akzeptieren, so etwa wie dem Jona. Der konnte einfach nicht verstehen, dass Gott so gnädig und 
barmherzig ist und die Leute in Ninive verschont. Auch fällt es schwer, anderen zu vergeben, 
denen Gott längst vergeben hat. Gottes Entscheidung zu akzeptieren, wenn er unseren 
„Schuldigern“ vergeben hat, ist oft nicht leicht. Wir können nicht so einfach „vergeben und 
vergessen“. 
 
Josef weint, als er das Anliegen seiner Brüder hört. Ihnen war vergeben, aber vergessen konnten 
sie nicht. Darum trauten sie Josefs Vergebung nicht. Das ist in der Tat erschütternd. Ein Ausleger 
bemerkte zu dieser Situation treffend: „Und wenn das für Josef so ein Kummer war, dass seine 
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Brüder nicht glaubten, dass er ihnen alles vergeben hatte – was ist das erst für ein Kummer für 
Christus, wenn man an seiner Liebe, an seiner Gnade zweifelt?“ (Modersohn, Ernst) 
 
Manchmal können wir es eben auch nicht glauben, dass unsere Schuld von Christus ans Kreuz 
getragen worden ist. Da sind unsere Schuldscheine durchkreuzt – durchgestrichen – worden. Aber 
viele können, was sie erlitten haben, aber auch, was sie anderen zugefügt haben, nicht vergessen. 
Da kann einer leicht auf den Gedanken kommen: Was ich nicht vergessen kann, was mich in 
meinen Alpträumen plagt, das kann nicht wirksam vergeben sein.  
Das ist falsch! Auf diese Weise wird nämlich unter der Hand aus einer objektiven Tatsache „Dir 
sind deine Sünden vergeben im Namen Christi“ – eine subjektive Betrachtung gemacht. Dann aber 
tauchen immer wieder neue Fragen auf: Sollte Gott mich wirklich angenommen haben? Sollte 
wirklich alles gut sein? 
Wer so fragt, stellt Gott infrage, stellt Christus am Kreuz infrage! Denn er vertraut nicht 
bedingungslos der Autorität des Wortes Gottes, sondern für ihn ist letztlich das eigene Gefühl der 
entscheidende Prüfstein. 
Vergeben ist nicht in jedem Fall Vergessen. Aber das, was gewesen ist, hat nun keine Macht mehr 
über uns. Das ist das Entscheidende. Vergebung ist keine Droge, die Vergesslichkeit bewirkt. Dann 
wären diejenigen, die viel Vergebung empfangen haben, die vergesslichsten Menschen unter der 
Sonne. Davor bewahre uns Gott. 
 
Die Brüder Josefs hatten Probleme damit, seiner Vergebung und seiner Freundlichkeit zu trauen. 
Da hält ihnen Josef entgegen: Ihr habt Böses getan, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen. 
Wie tröstlich ist diese Aussage am Schluss auch für uns: Gott sitzt immer noch im Regiment. Auch 
wenn ich Böses erleide, auch wenn ich Gottes Wege nicht verstehe. Gott sitzt im Regiment und 
kann aus diesem Leid Gutes entstehen lassen.  
Damit fordert Josef auch uns auf: Lasst das, was vergeben ist, ruhen. Hört auf, weiter über eure 
alte Schuld zu klagen. Gott hat sie überwunden. Jetzt schaut noch vorne. Schaut, was jetzt am 
Tage ist: Gott hat Neues angefangen. Jetzt lasst die alten bösen Gedanken sein. Richtet euch auf 
die Aufgaben aus, die jetzt von Bedeutung sind. Amen 
 
Lasst uns beten: Vater im Himmel, hab Dank für deine große Güte, dass du unsere Lasten 
weggenommen und ans Kreuz getragen hast. Lass uns befreit tun, was jetzt am Tage ist. Lass uns 
froh und dankbar als deine Diener und Zeugen leben. Amen. 
 
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus 
Jesus. Amen.  
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