
 
 

Predigt vom 30.10.2016 in der Mennonitengemeinde Weierhof 
Thema: Versöhnung  
Text: Gen. 43,15-44,14 (Josef und seine Brüder) 
Pastorin: C.R. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
während diese Bibelgeschichte noch in uns nachklingt, möchte ich euch 3 Fragen stellen. 
Die kann jede und jeder für sich beantworten: 

 Bist du nachtragend? Eher ja, eher nein? Und mal abgesehen davon, ob das nun 
christlich ist oder nicht: Bist du nachtragend? 

 Falls nein: Dann gehörst du zu den beneidenswerten Menschen, die sich schnell 
wieder beruhigen. Die selbst mit denen, die ihnen wehgetan haben, irgendwann 
wieder normal umgehen können. 

 Falls ja: Wenn dir jemand dumm gekommen ist: Kannst du nicht vergessen?  
So, dass du dich nach Jahren noch an alles genau erinnern kannst? 

 Oder kannst du nicht vergeben? Das heißt: Du weißt nicht mehr so genau, wie das 
damals war, aber du hast immer noch diesen Groll in dir. 

 Oder kennst du beides: Nicht vergessen und nicht vergeben? 
 
Als Josef und  seine Brüder sich begegnen, steht das von damals noch zwischen ihnen. 
Dass seine eigenen Brüder ihn in die Zisterne geworfen und schließlich als Sklaven verkauft 
haben. Kann man das vergessen? Kann man es sogar vergeben? Eigentlich nicht. Und 
doch sieht es fast so aus. Denn Josef lässt ein Festessen herrichten für seinen familiären 
Besuch. 
 
Die Brüder versetzt das nicht gerade in freudige Erwartung. Stattdessen meldet sich ihr 
schlechtes Gewissen. Das eigentlich nicht schlecht sein müsste. Jedenfalls nicht wegen des 
Geldes, das in ihren Getreidesäcken gelegen hat. Das haben sie doch wirklich nicht 
gestohlen. Aber sie erwarten nichts Gutes. Sie befürchten:  
„Man wird sich auf uns werfen und uns als Sklaven zurückhalten samt unseren Eseln.“ 
 
Da wird gerade ein köstliches Essen für sie gekocht und sie erwarten den Überfall auf Mann 
und Esel. So kann das sein, wenn das Kopfkino läuft. Das heißt, da läuft in unserer Fantasie 
ein Film ab, was jetzt kommen könnte, wer was wie sagen wird. 
 
Weil wir in unseren Denkmustern befangen sein können. Wegen unserer schlimmen 
Erfahrungen. 
 
Bei den Josef-Brüdern: Sie haben ihren Bruder versklavt, also sehen sie sich schon als 
Sklaven. Und schon ist das Vergangene wieder ganz nah. Wie ein Gespenst steht es vor 
ihnen: 

 Ihre Angst will sie überfallen.  

 Ihre Schuld will sie versklaven. 
 
So etwas kann uns heute auch passieren: 

 Da leben wir friedlich mit Gott und der Welt. 

 Wir haben das Leben ganz gut im Griff. 

 Und dann kommt es zufällig im Gespräch auf eine Person, mit der wir sehr schlechte 
Erfahrungen gemacht haben. Diese Person hat uns vor Jahren mies behandelt. 



 
 

 Oder aber: Wir haben uns unfair benommen. Wir dachten schon längst darüber 
hinweg zu sein. Doch dann steht uns wieder alles vor Augen, als wäre es erst gestern 
geschehen. 

 
Oder wir begegnen einer Person, die uns an jemand erinnert: 

 „Das ist genau so ein Typ wie mein Vater. Dem trau ich alles zu.“ 

 „Die redet wie meine Mutter. Da fühl ich mich total klein.“ 
 

Unsere schlechten Erfahrungen von damals können uns heute sehr wohl negativ 
beeinflussen. Besonders wenn sie noch nicht bearbeitet sind oder Frieden in uns gefunden 
haben. 
 
Zurück zur Josefsgeschichte. Wie weit ist es da mit der Versöhnung? Eigentlich ist alles auf 
dem besten Weg.  
In den Kochtöpfen schmurgelt es. Die Tische werden gerade gedeckt. Nur die Gäste stehen 
noch vor der Tür und verhandeln mit dem Verwalter. Sie beteuern, dass sie das Geld, das 
sie gar nicht geklaut haben, zurückgeben wollen. Und dass sie auch nicht wissen, wie das 
Geld in ihre Säcke gekommen ist. 
 
Da hat der Verwalter eine originelle Idee: „Euer Gott hat euch das Geld reingelegt und euch 
ein Geschenk gemacht. Mir schuldet ihr nichts mehr.“ 
 
Das ist natürlich eine glatte Lüge, für die er auch noch Gott herhalten lässt. Er weiß doch, 
dass Josef das mit dem Geld veranlasst hat. Vielleicht verleiht er aber damit auch unbewusst 
Josef gottähnliche Züge. Denn ist es nicht typisch für Gott, sich nichts bezahlen zu lassen? 

 Gnade umsonst. 

 Brot fürs Leben umsonst. 
 
Das Festmahl kann also beginnen. Josef ist ganz der gute Gastgeber. Setzt die Brüder dem 
Alter entsprechend auf ihre Plätze. Interessiert sich für den zu Hause gebliebenen Vater. 
Irgendwie müsste ihnen das doch komisch vorkommen. Aber vom Erkennen sind sie noch 
weit entfernt. 
 
Auch das könnte uns heute bekannt vorkommen.  

 Manchmal bekommen wir mit, dass eine Person von ihrer Vergangenheit eingeholt 
wird.  

 Während man schon längst weiß, was da abgeht, ist der Betroffene wie vernagelt.  

 Blickt einfach nicht durch. 
Das Vergangene macht befangen. 
 
Ist Josefs Festmahl schon die Versöhnung? Wie bei Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn? 
Josef also wie der Vater im Gleichnis: 

 Großzügig. „Vergessen wir das Vergangene. Lasst uns feiern!“  

 Josef mit gottähnlichen Zügen.  

 Das Erbarmen größer als die Schuld. „Es ist wieder gut.“ 
 
Josef Gott ähnlich? Es scheint fast so. Denn am Ende des Festmahls heißt es: „Sie tranken 
mit ihm und waren guter Dinge.“ Die Angst verflogen. Freude macht sich breit. 
 



 
 

Und dann kommt der Hammer. Josef ist doch noch ein Mensch. Die Sache mit dem 
Silberbecher in Benjamins Sack. Ein neuer Morgen. Nach dem Festmahl wieder das alte 
Spiel von Macht und eiskalter Berechnung.  
Mag man Josef bestenfalls unterstellen, dass er letztlich ja alles zum Guten wenden will. 
Aber er versetzt seine Brüder in Angst und Schrecken. So, und vor allen Dingen so schnell, 
geht Versöhnung eben doch nicht. 
 
Frage:  

 Warum fällt uns Vergeben so schwer (falls es uns denn schwer fällt)? 

 Warum wollen wir denen, die uns verletzt haben, es nicht sooo leicht machen? 
 
Aus einer Umfrage zum Thema: „Warum ist Vergeben schwer?“ Drei Antworten: 

 Einer sagt: „Ich will ihr wehtun für alles, was sie mir angetan hat.“ 

 Jemand anders: „Unser Verhältnis ist so gestört. Ich kann nicht vergeben. Ich habe 
den Kontakt abgebrochen.“ 

 Eine Dritte: „Wenn ich vergebe, habe ich Angst, dem anderen wehrlos ausgeliefert 
zu sein. Vielleicht verletzt er mich wieder.“ 

 
All das sind Möglichkeiten. Bei Josef damals wie heute bei uns. 
 
In der Josefsgeschichte scheint es eine Wende zu geben. Die Brüder wollen ihren jüngsten 
Bruder Benjamin auf keinen Fall allein zu Josef zurückschicken. Sie kommen alle mit auf 
den gefährlichen Weg zurück in die Höhle des Löwen. 

 Noch einmal wollen sie nicht einen Bruder auf dem Gewissen haben. 

 Sie müssen das Schlimmste befürchten. 

 Aber sie stellen sich. 

 Kommen so, wie sie sind – wie sie geworden sind. 
 

Auch das erinnert mich wieder an den verlorenen Sohn. Auch er weiß nicht, was ihn 
erwartet, als er sich auf den Weg macht: Demütigung oder Gnade vor Recht? 
 
So wie wir nicht wissen, wie eine Geschichte ausgeht, wenn wir uns auf den Weg der 
Versöhnung machen. Nur eins ist klar: Wenn wir den Weg gar nicht erst anfangen, ist eine 
Chance verspielt. Die Chance eines – vielleicht – schmerzhaften Neuanfangs. 
 
Jesus hat seine Leute zu diesem neuen Anfang geraten. Er machte Mut aufeinander 
zuzugehen und nicht voneinander weg; 

 „Vergeltet nicht Böses mit Bösem.  

 Wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann begleitet ihn auch noch 
einen zweite Meile.“ 

 
Und er stellte uns Gott als den vor, der zum Versöhnen bereit ist: 

 „Zu Gott könnt ihr kommen. 

 Vor ihm braucht ihr euch nicht zu fürchten. 

 Er möchte Gemeinschaft mit euch.“ 
 
Zum Thema Vergessen und Vergeben wäre noch viel zu sagen. Vor allen Dingen an 
konkreten Beispielen. Doch das kann eine Predigt nicht hergeben. Dafür wäre Seelsorge 
oder einfach nur ein Gespräch sinnvoll. Überlegt, ob das für euch dran ist. 
 
Mit der Predigt bin ich also jetzt am Ende und sage deshalb: Amen 


