
Predigt am 18.7.21 in Uetersen 

Text: Gen. 50, 15-21 

Thema: Vergebung 

 

Einstieg 

Ist  Ihnen manchmal zum Heulen zumute? 

Mir schon, wenn ich die Nachrichten über die 

Flut anschaue. Dann ist mir zum Weinen. 

Josef weinte. Und das nicht zum ersten Mal. 

Heute geht es um die Geschichte eines 

sensiblen Mannes. Er scheut sich nicht, seine 

Gefühle zu zeigen und kommt damit ganz 

modern daher. Dabei hat er vor mehr als 

3000 Jahren gelebt. Josef weinte, als seine 

Brüder wieder einmal vor ihm standen. Mit 

erwartungsvollen und zugleich 

sorgenzerfurchten Gesichtern. Sie wollen 

Absolution. Vergebung. Strafverschonung. 

Josef gibt ihnen keine Absolution. Er lässt 

die Schuld bei denen, die sie begangen haben. 

Das Opfer soll nicht weiterhin mittragen an 

dem, was geschehen ist, es will entlastet 

sein. Aber er gibt ihnen etwas, das sehr 

kostbar ist: Trost. Er verspricht, weiterhin 

für sie zu sorgen und redet freundlich mit 

ihnen. 

Hinführung zum Text 

Eine starke Geschichte ist die Josef-

Erzählung im ersten Buch Mose. Es lohnt 

sich, sie einmal im Ganzen zu lesen. Viele 

Autoren haben sich daran versucht, diesen 

Stoff zu verarbeiten. Am bekanntesten ist 

wohl die Romanfolge von Thomas Mann. An 

welcher Stelle können sie mit Josef 



identifizieren? Als er vom Vater verwöhnt 

wird? Ein Lieblingssohn, der geschont und 

verhätschelt wird, sehr zum Verdruss seiner 

Brüder? Das schöne Gewand generiert 

natürlich neidische Blicke. 

Da steht er, vielleicht auch ein wenig 

selbstverliebt und schaut in den Spiegel und 

denkt an seinen Traum, in dem sich alle vor 

ihm verneigen. Oder identifizieren Sie sich 

mehr mit dem Josef, der von seinen Brüdern 

aufs Übelste verraten wird, beinahe 

ermordet, dann aber verkauft in die 

Sklaverei nach Ägypten? Dort geht es 

weiter. Josef hat immer wieder Grund zum 

Weinen, denn die Frau des Potifars 

verleugnet ihn und sorgt dafür, dass er im 

Gefängnis landet. Ein absoluter Tiefpunkt in 

seiner Lebensgeschichte. Seine Träume sind 

es, die ihn davor retten, dort zu verrotten. 

Als er die Träume des Pharao hilfreich 

deutet, erlebt er einen steilen Aufstieg zum 

Vizepharao. Er heiratet eine Prinzessin und 

gibt seinem ersten Sohn den Namen 

Manasse: Das bedeutet: Gott hat mich 

vergessen lassen all mein Unglück und mein 

ganzes Vaterhaus. 

Aber alles kommt anders als gedacht, so ist 

es mit der lieben Familie, die wird man nicht 

einfach so los. Die Brüder tauchen in 

Ägypten auf und betteln um Brot. Josef, den 

sie nicht erkennen, weint einmal mehr und 

vergießt bittere Tränen über seiner ganzen 

Familiengeschichte.   

Es folgt nach einigem Hin und Her eine 

friedvolle Zeit zusammen in Ägypten, bis der 

Vater starb. Da bekamen es die Brüder 



wieder mit der Angst zu tun. Würde Josef 

jetzt Rache nehmen? 

Texlesung 

An dieser Stelle setzt unser Predigttext ein, 

ich lese aus Gen. 50,15-21. Basisbibel 

Das Problem 

Die Brüder bitten um Vergebung. Als Josef 

das hört, fing er an zu weinen. Die ganze 

erlebte Schmach, der Neid, den er erfahren 

hat, die Aggressionen der Brüder, deren 

Opfer er wurde, all das bricht noch einmal 

über ihn herein.  

An welcher Stelle sind wir verletzt durch 

unsere Familie, oder durch Freunde und 

Kollegen? Auch in älterem Alter kann es 

passieren, dass uns zum Heulen zumute ist, 

weil eine alte Verletzung aus Kindertagen 

wieder aufbricht. Manches kann zwar 

verarbeitet und versorgt werden, aber 

niemals aus der Lebensgeschichte ausradiert 

werden. Es ist gut, diese Wunden zu kennen, 

damit wir mit wiederbelebten alten Gefühlen 

souveräner umgehen können. 

Was unter Geschwistern manchmal passiert, 

kann Romane füllen und tut es auch. Die 

Konkurrenz und Eifersucht zwischen Thomas 

und Heinrich Mann zum Beispiel soll legendär 

gewesen sein. Es gibt einen Briefwechsel, in 

dem jeder dem anderen immer nur erzählt, 

was er geschafft und welchen Sieg er wieder 

errungen hat, und so versuchen sie sich in 

einem aussichtslosen Kampf gegenseitig 

auszustechen und zu übertreffen. Besser 

wurde es erst, als Heinrich lebensbedrohlich 

erkrankt, da entschuldigt sich Thomas und 



bietet an, fortan nicht mehr gegeneinander, 

sondern miteinander durchs Leben zu gehen. 

Wieviel Hass und wieviel Tränen gehen mit 

den Banden umher, in die wir eingebunden, 

und manchmal auch verstrickt sind. 

 

Teil II Lösung/Kerygma 

Josef weinte. Aber nicht nur aus Kummer 

über dem, was alles geschehen ist. Sondern 

auch vor Freude, denke ich. Da stehen nun 

seine Brüder vor ihm und bitten um 

Verzeihung. Dies ist die erste große 

Versöhnungsgeschichte in der Bibel. 

Gott will versöhnen 

Wer da die Vergebung möglich macht, ist 

Gott höchstselbst: „Ihr hattet Böses für 

mich geplant. Aber Gott hat es zum Guten 

gewendet.“ Sagt Josef. Es ist nicht Josefs 

Verdienst, dass er so selbstbewusst vor 

seinen Brüdern stehen kann im Moment. Gott 

hat ihn gerettet und ihn wieder auf die Beine 

gebracht. Gott gab dem Versehrten und 

Misshandelten ein neues Leben. 

Das Volk 

Und das nicht nur aus Mitleid mit dem einen 

Mann, der zum Opfer geworden war. Sondern 

auch, weil Gott Erbarmen zeigen wollte mit 

seinem ganzen Volk. Gott will sein Volk am 

Leben erhalten in der Hungersnot. Und 

darum hat er vorgesorgt und den Josef in 

den Kornkammern von Ägypten platziert. Ich 

weiß nicht, wie wir über Geschichtslenkung 

durch Gottes Hand denken. Josef jedenfalls 

ist der festen Überzeugung, dass Gott hier 



seine Hände gewaltig und rettend im Spiel 

hatte.  

Gott wendet Böses zum Guten 

Mich tröstet die Vorstellung, dass Gott 

Böses zum Guten wenden kann. Er schreibt 

auf krummen Wegen gerade und kann auch 

aus meiner Geschichte und meinem kleinen 

Glück, das etwas krumm daher kommt und 

aus einem Auge nur schief lächeln kann, 

etwas Gutes machen. Dinge, die mir 

misslungen erscheinen in meiner Biografie, 

können durch Gottes Brille betrachtet und so 

manchmal umgedeutet werden. Allerdings 

immer erst aus der Vergangenheit heraus. 

Yom Kippur und Schöpfung 

Die Geschichte vom mal weinenden und mal 

lachenden Josef ist übrigens in der jüdischen 

Tradition Teil der Liturgie für den Yom 

Kippur geworden, dem großen 

Versöhnungsfest. Am Nachmittag des 

Festtages wird diese Geschichte gelesen. 

Im Midrasch heißt es, dass Gott den Yom 

Kippur, den Tag der Versöhnung schuf, bevor 

er die Welt erschuf. Die Versöhnung ist das 

erste große Schöpfungswerk Gottes. Nur so 

konnte er anschließend den Menschen als 

freies Wesen erschaffen. Freie Wesen 

haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden, 

ob sie Gutes oder Böses tun wollen. Und also 

brauchte die Welt von Anfang an die 

Möglichkeit zur Versöhnung. Ich finde diesen 

Gedanken überraschend und genial. Gott 

konnte und wollte den Menschen nicht sich 

selbst überlassen. Denn er wusste, dass wir 

einander Schmerzen zufügen würden. Darum 



gab er uns von Anfang an das Geschenk der 

Versöhnung. Als Fundament unseres 

gesamten Lebensraums. 

In Jesus Christus kam das Geschenk zu 

einem Höhepunkt. Aber es war schon vorher 

sozusagen in den Genen der Schöpfung 

angelegt. Weil der Schöpfer selber so ist: Er 

ist der, der unsere Tränen der Schuld und 

der Scham trocknen möchte. Er ist der, der 

seinen Leuten den Weg zu einem Neuanfang 

ebnen möchte. Er will sein Volk retten.- 

Damals und heute noch. Erst einmal ist Israel 

damit gemeint. Wenn es aber ein 

Schöpfungsanliegen ist, dann dürfen auch wir 

das für uns in Anspruch nehmen, denn auch 

wir sind ein Teil davon.  

 

 

Teil III Ethik: Buße 

Josef weinte. Für seine Brüder müssen diese 

Tränen eine Wohltat gewesen sein. Denn sie 

wussten nicht, ob seine Barmherzigkeit 

nachhaltig sein würde. Die Tränen zeigen 

ihnen, dass er es ernst mit ihnen meint. Doch 

die Versöhnung kann nicht geschehen ohne 

Buße. Ebenfalls aus der jüdischen Tradition 

stammt der Gedanke, dass zur Buße drei 

Schritte gehören: Erstens muss ich einsehen, 

dass ich dem anderen Leid zugefügt habe. Es 

wahrnehmen, wo ich vorher vielleicht einen 

blinden Fleck hatte. Die Brüder geben zu, 

dass sie an Josef schuldig geworden sind. 

Auch er war nur der Sohn seines Vaters, der 

blind dafür war, wie sehr er seine anderen 

Kinder verletzte, indem er einen Sohn zum 



Liebling erklärte. Nach dem Wahrnehmen 

des eigenen Abgrunds kommt das Bekenntnis 

als zweiter Schritt der Buße: Das ist schwer. 

Zum anderen zu gehen und ihm sagen: Ich 

habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. 

Bruce Springsteen wurde als Kind durch 

seinen Vater oft geschlagen. Der Vater war 

ein Trinker und hat seiner Familie das Leben 

zur Hölle gemacht. Als alter Mann besuchte 

er eines Tages seinen Sohn. Er setzte sich an 

den Tisch und bekannte seinem Sohn: „Ich 

war Dir kein guter Vater!“ Wieviel Schmerz 

konnte in diesem Moment gewendet werden. 

Bruce schreibt darüber, wie kostbar diese 

Worte für ihn waren. Vater und Sohn hatten 

am Schluss noch eine gute Zeit miteinander. 

Weil der Vater Buße getan hatte und so die 

Versöhnung ermöglicht hatte.  

Der dritte Schritt, der zur Buße gehört, ist 

die Änderung meines Verhaltens. Dass ich 

nicht noch einmal in dieselbe Falle tappe. 

Juda gilt hier als der wahre Held der 

Umkehr. Er ist der erste Baal Teshuva, das 

erste moralisch veränderte Individuum der 

Geschichte, so erzählt es die jüdische 

Tradition. Denn die Brüder hätten zum 

zweiten Mal die Möglichkeit gehabt, einen 

Lieblingssohn von Jakob rein zu reißen. Josef 

verlangt ja zuvor in der Geschichte mit Hilfe 

einer List die Herausgabe von Benjamin, dem 

Jüngsten. Da schreitet Juda ein. Ein zweites 

Mal will er sich nicht schuldig machen. „Nimm 

mich statt seiner! Er kann nichts dafür!“ So 

bietet er sich an. Und auch da weinte Josef. 

Es rührt ihn im Innersten, wie sehr Juda 

seinen Bruder nun schützen will. Er will 



wieder gut machen, was er an Josef 

versäumt hat.  

Buße ist ja ein altes Wort. Wir tun gut daran, 

es nicht aus uns unserem Sprachschatz zu 

streichen. 

Lasst uns davon reden und das Wort und das, 

was es meint, wach halten. 

Der weinende Josef aber tut das, was Paulus 

den Römern in seinem Brief schreibt: Er 

überwindet das Böse mit Gutem. Seine 

Brüder stehen vor ihm und wollen Absolution. 

Sie bekommen etwas Besseres. Josef tröstet 

und versorgt seine Schuldiger.- 

Schluss 

Was tun wir, wenn ein Mensch vor uns steht, 

der sich entschuldigen will? Und was tun wir, 

wenn wir schuldig geworden sind an 

jemandem?  

Wie nah lassen wir die Geschichte vom 

weinenden Josef an uns heran? 

Am wichtigsten ist, dass wir den Schöpfer an 

uns heran lassen, der den Weg zur 

Versöhnung geebnet hat. In unserem Text 

kommt das Wort Vergebung übrigens gar 

nicht vor. Weil es im AT nur Gott selbst 

vorbehalten ist. Das drückt aus: Den ersten 

Schritt hat immer Gott selbst schon getan. 

Er ist auf mich zugegangen. Und hat mir 

verziehen. Er war sich nicht zu schade, dafür 

seinen Sohn zu schicken. 

Warum fasse ich mir nicht ein Herz? 

Versöhnung will aktiv angepackt werden. 

Amen.   



 

 

 

 


