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Josef - so ist Versöhnung
1. Mose 45

Wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal in einer richtig peinlichen Situati-
on waren? Wo sie am liebsten im Erdboden versinken wollten? Bei mir war
das vor ca. drei Wochen der Fall. Wir waren in Lörrach zum Einkaufen von
Weihnachtsgeschenken und ich fahre mit dem Auto aus dem Parkhaus,
biege links ab und freue mich schon auf zuhause. Bis mir nach 50 Metern
ein Autofahrer unmissverständlich zu verstehen gibt, dass ich gerade eine
Einbahnstraße in der falschen Richtung befahre. Das war vielleicht pein-
lich. Was war ich froh, dass nichts passiert ist.

Aber richtig Peinliches passierte diesen elf Brüdern, die auf Getreideein-
kaufstour in Ägypten waren. Auf der Rückreise ihres erfolgreichen Trips, als
alle schon froh waren, dass sie alles glücklich überstanden hatten und
bald zuhause in der Familie sein würden, wurden sie mit ihrer Eselskara-
wane von einem königlichen Kommando angehalten zur Verkehrskon-
trolle. Nein, zu schnell waren sie bestimmt nicht. Aber der Wirtschaftsmi-
nister des Landes vermisste seit ihrem Besuch bei ihm seinen silbernen
Becher. Und prompt fand sich dieser im Getreidesack ihres jüngsten Bru-
ders Benjamin, den sie ja nur unter heftigstem Zureden zu dieser Reise
mitnehmen konnten. Die elf Männer wurden daraufhin sofort abgeführt
und in den Palast des Wirtschaftsministers gebracht und mussten nun
erklären, wie das geschehen konnte. Sie waren sich ja keiner Schuld be-
wusst, aber alle Indizien sprachen gegen sie. Und sie hofften die ganze
Zeit, dass irgend jemand hinter dem Vorhang vorkommt und ihnen ein
Schild unter die Nase hält (»Verstehen Sie Spaß?«). Aber es kam niemand.

Bis Juda, den wir letzten Sonntag etwas näher kennen lernen konnten,
sich für einen Tausch anbot. Er solle doch in Ägypten festgehalten werden, 
dass es Benjamin erlaubt werden konnte, zu seinem Vater gebracht zu
werden. Und nun lesen wir, wie es weiterging:
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1. Mose 45,1-15 (Übersetzung »Gute Nachricht«)

1 Da konnte Josef nicht länger an sich halten. Er schickte alle Ägypter aus
dem Raum. Kein Fremder sollte dabei sein, wenn er sich seinen Brüdern
zu erkennen gab. 2 Als er mit ihnen allein war, brach er in Tränen aus. Er
weinte so laut, dass die Ägypter es hörten, und bald wusste der ganze
Hof des Pharaos davon. 3 »Ich bin Josef!«, sagte er zu seinen Brüdern.
»Lebt mein Vater noch?« Aber sie brachten kein Wort heraus, so fassungs-
los waren sie. 4 Er rief sie näher zu sich und wiederholte: »Ich bin Josef,
euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt! 5 Erschreckt nicht und
macht euch keine Vorwürfe deswegen. Gott hat mich vor euch her nach
Ägypten gesandt, um viele Menschen am Leben zu erhalten. 6 Zwei Jahre
herrscht nun schon Hungersnot, und es kommen noch fünf Jahre, in de-
nen man die Felder nicht bestellen und keine Ernte einbringen kann. 7
Deshalb hat Gott mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch und eure
Nachkommen überleben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungs-
tat an euch vollbringen kann. 8 Nicht ihr habt mich hierher gebracht, son-
dern Gott. Er hat es so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos ge-
worden bin und sein ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist. 9
Macht euch schnell auf den Weg und bringt meinem Vater die Botschaft:
Dein Sohn Josef lässt dir sagen: Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägyp-
ten gemacht. Komm hierher zu mir, besinn dich nicht lange! 10 Du sollst in
der Provinz Goschen wohnen, ganz in meiner Nähe. Bring deine Kinder
und Enkel mit, deinen Besitz und all dein Vieh, Schafe, Ziegen und Rinder.
11 Die Hungersnot dauert noch fünf Jahre. Ich werde für euch sorgen, da-
mit ihr keine Not leidet. 12 Ihr seht doch mit eigenen Augen«, fuhr Josef
fort, »dass ich es bin, der mit euch redet, auch du, mein Bruder Benjamin!
13 Ihr müsst meinem Vater alles erzählen, was ihr hier gesehen habt. Sagt
ihm, was für eine Stellung ich hier in Ägypten habe. Bringt ihn hierher, so
schnell es geht!« 14 Dann umarmte Josef seinen Bruder Benjamin, und
beide weinten dabei vor Freude. 15 Danach küsste er unter Tränen auch
die anderen. Erst jetzt fanden die Brüder die Sprache wieder und sie rede-
ten mit Josef. 

Das war die einmalige Gelegenheit, sich endlich mal so richtig an seinen
Brüdern zu rächen. Jetzt hatte er sie voll im Griff. Aber nichts dergleichen
geschieht. Es kommt hier zu einer Versöhnung, die bis in unsere heutige
Zeit hinein beispielhaft für unser Konflikte sein kann.
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1. V - Verletzung

1.1 1. Mose 37,3

1.2 Jakob zog Joseph den 10 Brüdern vor

Schon wiederholt haben wir festgestellt, dass es nicht richtig war, dass
Jakob seinen Lieblingssohn Josef gegenüber seinen Brüdern bevorzugte.
Das musste die anderen unweigerlich verletzen. Sie fühlten sich zurück-
gesetzt. Und das über siebzehn Jahre hinweg. Das machte sie bitter, hart
und schließlich eiskalt.

Absichtlich oder nicht, auch in der Gemeinde tritt man sich auf die Füße.
Verletzung kommen vor. Es gibt ebenfalls Situationen, in denen man sich
zurückgesetzt fühlt. Und keiner soll behaupten, dass das nicht weh tut. Je
näher mir die Menschen stehen, desto mehr bereitet mir eine Verletzung
Schmerzen. Wir brauchen nicht so tun, als sei Gemeinde eine heile Welt.
Wir haben hier keine künstliche Treibhausatmosphäre, in der es keine
störenden Einflüsse gäbe. Verletzungen kommen vor.

2. E - Egoismus

2.1 1. Mose 37,4.11

2.2 Neid (damit ging's los)

Die Brüder Josefs wurden wohl benachteiligt damals. Das war mit Sicher-
heit der Fehler des Vaters, aber das rechtfertigt nicht ihren Neid. Sie haben
diesem Gefühl Raum gegeben, es geduldet und geradezu gezüchtet.
Sünde wird nicht deswegen kleiner, wenn sie mit Sünde beantwortet wird.
Neid ist immer ein Zeichen von Egoismus. Ich missgönne dem anderen
sein Glück und würde mich gerne anbieten, das für mich in Anspruch zu
nehmen. Ich bin aber natürlich nur solange neidisch auf jemand, bis es
dem schlechter geht als mir. So ganz allmählich schaukelt sich hier ein
Problem der ganz handfesten Sorte hoch. Je mehr man mit einem klären-
den Gespräch zuwartet, desto mehr staut sich an und verdichtet sich.
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3. R - Riesenfehler

3.1 1. Mose 37, 18.20.28

3.2 Verkauf des 17-jährigen Bruders an eine Karawane

So kam es bei Josefs Brüdern, wie es kommen musste. Bei der besten sich
bietenden Gelegenheit, gaben sie sich ihrem Hass hin. Es kam zu einem
Attentat und schließlich verkauften sie den Bruder an die Händler. Sie lie-
ßen sich von dem Gefühl des Neides zu dieser Handlung hinreißen und
wollten Rache üben.

Aber wer sich rächt für empfangenes Unrecht, maßt sich an, über ein an-
deres Leben Herr zu sein. Die Brüder versuchten hier empfangenes Un-
recht durch eigenes Unrecht auszugleichen. Dabei waren sie sogar zum
Mord bereit, der nur knapp vermieden werden konnte.

Nun folgten für die Brüder zwanzig Jahr lang Leben mit unbewältigter
Schuld. Sie waren zu stolz, mit ihrer Vergangenheit aufzuräumen. Sie wa-
ren zu feige, dem Vater gegenüber die Wahrheit auf den Tisch zu legen.
Und so quälten sie sich mit dem allen herum. Eine Sünde zog die nächste
nach sich. Nicht nur dass die Brüder mit einem schlechten Gewissen leben
mussten, sondern auch ihr Vater wurde noch hineingezogen. In seiner
Trauer war er untröstlich.

Auch heute: ein feinmaschiges Netz aus Halbwahrheiten, Lügen, Verdre-
hungen und Manipulationen entsteht, in dem man zu leicht selber hängen
bleibt. Sünde bleibt selten Privatangelegenheit zweier Personen, sondern
zieht immer weitere Kreise. Solange, bis dieses System ans Licht kommt
oder einer von den beiden einen Anfang macht, daraus auszubrechen.

4. S - Schuldeingeständnis bricht den Bann

4.1 1. Mose 42,22-23

4.2 Juda bietet sich an zu bezahlen
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Bei den Zehn damals war es Juda, der ausgebrochen ist. Er fasste endlich
Mut und nahm die Verantwortung auf sich. Er wollte nicht länger davon
laufen und sich selber einreden, dass er selber ja nur Opfer der Zurück-
setzung durch seinen Vaters wäre. Er war verantwortlich für sein Leben. In
dieser tiefen Not in Ägypten begann sich diese harte Kruste zu lösen und
ganz allmählich aufzuweichen.

Das ist sehr interessant, auch für Konflikte in unserer Zeit. Die Versöhnung
konnte da beginnen, wo einer darauf verzichtete, sich durchzusetzen.
Einer begann damit, einseitig abzurüsten und sich zu seiner Schuld zu
stellen.

Wäre das nicht deine Chance, bei den Konflikten, in die du involviert bist,
jetzt eine Woche vor Heilig Abend? Abrüsten. Diese harten Bandagen ab-
legen und einlenken. Auch auf die Gefahr hin, als Verlierer da zu stehen.
Aber besser ein Verlierer für den Frieden als ein Feigling.

5. Ö - Öffnung für den anderen

5.1 1. Mose 42,24; 43,26-34

5.2 Anlass war die Not

Entscheidend war nun natürlich die Reaktion des Josef. Nachdem Juda die
Waffen gestreckt hatte, wäre das für Josef die Gelegenheit gewesen zum
Todesstoß anzusetzen. Sie waren jetzt alle in seiner Hand. Aber er tut
nichts dergleichen. Er zeigt seinen Brüdern nicht die kalte Schulter, sondern
sein Gesicht bedeckt mit heißen Tränen. Er gab sein Inkognito auf, öffnete
sich vorbehaltlos und stellte sich seinen Brüdern vor als Josef, derjenige,
an dem sie diese ganze Schuld auf sich geladen hatten.

Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt die Adventszeit auch für uns eine
ganz neue Tiefe. An Weihnachten hat es Jesus genauso gemacht wie
zweitausend Jahre zuvor Josef. Gott ließ sich an Weihnachten sehen. Er
zeigt sein wahres Gesicht. Er zeigt seine Gefühle. Jesus hat während der
ganzen Menschheitsgeschichte all die Schuld gesehen, die die Menschen
auf sich geladen haben. Er hat alle Versuche bemerkt, irgendwie damit
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klar zu kommen, die aber alle auf halbem Weg stecken blieben. Er hat
diesen tiefen Riss zwischen Gott und uns entdeckt und unsere ganze Ver-
lorenheit in ihrer Ursache erkannt. Aber Gott nahm dies nicht zum Anlass,
zum finalen Todesstoß anzusetzen, sondern er begann an Weihnachten
eine finale Rettungsaktion. Sein Sohn wurde Mensch, übernahm die Ver-
antwortung und bezahlte schließlich dreißig Jahre später meine Schuld,
mit seinem Leben. Jesus schuf damit die Basis für unsere Versöhnung.
Zuerst Versöhnung mit Gott - zwischen uns kann endlich wieder alles gut
sein. Gott unser Freund, Gott unser Vater, damit wird uns das Leben neu
geschenkt. Aber gleichzeitig liegt hier auch die Grundlage für die Versöh-
nung untereinander. Weil es einer vorgemacht hat, wie es gehen kann.

6. H - Handschlag

6.1 1. Mose 45,13-15

6.2 Geste »wir sind wieder gut miteinander«

Josefs Brüder waren natürlich überwältigt. Sie konnten gar nicht glauben,
wie ihnen geschah. Josef lebte und ließ sie leben. Das gab dem Leben
eine ganz neue Richtung. Überglücklich fielen sie sich in die Arme. Diese
Umarmung oder meinetwegen auch ein Handschlag sind Formen der
Besiegelung: zwischen uns ist es wieder gut. Wir sind versöhnt miteinan-
der. Die trennende Schuld wurde ausgeräumt.

6.3 Gemeinsamkeit betonen - wir gehören zusammen

»Versöhnung bedeutet niemals bloß das Aufhören eines Streites oder die
Einstellung der Feindseligkeiten, sondern immer auch die Wiederherstel-
lung der einstigen Gemeinschaft« (Ralf Luther, Neutestamentliches Wörter-
buch, S. 223f).

Für diese Umarmung oder den Handschlag gehen wir von zwei Seiten
aufeinander zu.  Grundsätzlich ist es an mir, den Anfang zu machen.
Wenn mir der andere nun tatsächlich zuvorkommen sollte, verweigere ich
aber die Hand nicht. Stolz hin oder her! Das hat jetzt keinen Platz mehr.
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Und unter Christen schon gar nicht. Es geht hier nicht mehr darum, wer im
Recht ist, sondern dass wir zusammengehören. Das lässt uns einander
die Hand reichen.

7. N - Nicht nachtragend

7.1 1. Mose 50,15-19

7.2 vergeben und freisetzen

»Wo Menschen einander vergeben, da wird auch zwischen ihnen der
Schutt weggeräumt, die Atmosphäre entgiftet, und die sonst Stand von
Stand und Schicht von Schicht absperrenden Mauern werden
niedergerissen« (Ralf Luther, Neutestamentliches Wörterbuch, S. 222).

Das ist fair: Wenn der andere sich für einen Fehler entschuldigt, gewähre
ich ihm Vergebung. Josef konnte keine Wiedergutmachung erwarten. Er
wollte einen Schlussstrich ziehen, nicht nachtragend sein und damit den
Zwist beenden. Dafür musste er auch bereit sein, den Brüdern ihre Schuld
nicht ständig unter die Nase zu reiben. Zur Vergebung gehört auch die
Bereitschaft, zu vergessen. Damit gab Josef sein Recht auf Vergeltung auf.
Das war sein Preis für die Versöhnung. Es wird kein Schuldkonto mehr
geführt, sondern wir setzen einander völlig frei von unserer Schuld.

8. U - Unter Gottes Segen stellen

8.1 1. Mose 48-49

8.2 der segnende Jakob

Bei den Brüdern hielt diese neue Beziehung auch Belastungsproben aus.
Da war z.B. die Situation auf Jakobs Sterbebett, als Jakob Josef und seinen
beiden Söhnen eine Sonderstellung gegenüber den anderen Kindern und
Enkeln einräumte. Das war für die zehn Brüder Josefs eine harte Probe,
das miterleben zu müssen, was ja bereits einmal Anlass zu großem Un-
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glück wurde. Aber sie haben das jetzt ausgehalten. Sie haben gelernt, den
Segen Gottes niemand mehr zu neiden.

Das ist auch für unsere Beziehungen die Nagelprobe: kann ich die ande-
ren, die mich meinetwegen sogar verletzt haben segnen. Ihnen also in
Gottes Name von Herzen alles Gute wünschen. Das ist ein sehr großer
Schritt, wenn ich dem anderen Gottes Segen wünschen kann, obwohl er
mich verletzt hat. Aber vielleicht bieten sich ja in dieser letzten Advents-
woche ganz konkrete Gelegenheiten, mit einer Weihnachtspostkarte oder
einem Brief, bewusst Gottes Segen weiterzugeben. Angesichts des großen
Segens, den Gott uns in seinem Sohn geschenkt hat, fällt das vielleicht
leichter und kann auch in unseren Beziehungen Verkrustungen und Vergif-
tungen beheben.

9. N - neue Wege gehen 

9.1 1. Mose 50,21

9.2 gemeinsam

Jakobs Familie führte nun fortan ihr Leben in Ägypten. Josef ließ seine gan-
ze Verwandtschaft übersiedeln und hatte ihnen fruchtbarstes Land zu-
gewiesen. Die Hungersnot hielt noch fünf weitere Jahre an. Aber mit ge-
meinsamen Kräften und gewissenhaftem Umgang mit den Vorräten
konnten sie überleben.

Selbst als ihr Vater Jakob gestorben war, brach die Familie nicht ausein-
ander, sondern diese neue Beziehung auf der Basis der Versöhnung er-
wies sich als tragfähig und belastbar.

Auch heute muss man nicht automatisch die Gemeinde wechseln, nur
weil ich verletzt wurde, mir übel mitgespielt wurde oder ich das Gesicht
verloren habe. Versöhnung stellt auf ein ganz neues Fundament, auf dem
auch weitere Begegnung auszuhalten sind. Und so nach und nach selbst
verletzte Gefühle heilen können.
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10. G - Gott macht es gut

10.1 1. Mose 45,8; 50,20

10.2 die Grundlage der Gemeinschaft: Gottes Führung

Es ist sehr bemerkenswert, wie positiv und dankbar Josef im Rückblick
über sein Leben, auch mit den Krisen berichten kann: 7 Deshalb hat Gott
mich vorausgeschickt. Es ist sein Plan, euch und eure Nachkommen über-
leben zu lassen, damit er eine noch größere Rettungstat an euch vollbrin-
gen kann. 8 Nicht ihr habt mich hierher gebracht, sondern Gott. Er hat es
so gefügt, dass ich die rechte Hand des Pharaos geworden bin und sein
ganzer Hof und ganz Ägypten mir unterstellt ist. 

Oder auch die ganz bekannte Stelle (1. Mose 50,20 »Gute Nachricht): »Ihr
hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet; denn er
wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein
Plan, und so ist es geschehen.«

Das ist wahrlich versöhnter Umgang mit seiner Vergangenheit: Gott hat es
gut gemacht. Es war zwar manches Mal schwer, aber immer gut. Er denkt
in viel größeren Zusammenhängen, als ich es zu tun in der Lage bin. Er
weiß es einfach besser als ich.

So wünsche ich uns eine letzte Adventswoche in dieser Gewissheit: Gott
weiß es besser als ich. Was wäre das schön, wenn aus dieser Haltung
heraus konkrete Schritte der Versöhnung gegangen würden in so man-
chen verhärteten Beziehungen.

Wir hören abschließend ein Lied aus dem Zeichentrick-Film »König der
Träume« über das Leben Josefs. Vielleicht wird bei dem einen oder ande-
ren aus dem Refrain ein Gebet: Du, weißt es besser als ich.
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