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Sonntagsgruß 27. Juni 2021 
          

Wie sich ein Vater über  
Kinder erbarmt, 

so erbarmt sich der Herr  
über die, die ihn fürchten.  

    Psalm 103, 13 
 
 
 

 
Wie gut, dass Gott sich über uns erbarmt! 
 
 

Liebes Gemeindeglied,  
 
 manchmal ist das Leben ganz schön schwer: 
 
„Ich trage schwer an meiner Last. Ich habe mich schuldig gemacht. Es ist lange her, doch die 
Last ist nie leichter geworden.  
Dabei fing es ganz harmlos an. Einen Denkzettel verpassen wollten wir ihm, dem kleinen 
Bruder, dem Liebling des Vaters. Er war zur Welt gekommen, da hatten die Eltern wohl nicht 
mehr mit einem weiteren Kind gerechnet. Zart und klein war er gewesen, war ein wenig zu früh 
zur Welt gekommen. Doch die Mutter hat es geschafft, ihn aufzupäppeln. Er blieb zart, er blieb 
einfach der Kleine, der besonders behütet wurde. Da ein Extraleckerbissen, dort eine 
besonders weiche Decke, da Nachsehen und dann auch noch ein neues Outfit, ein bunter 
Rock. Obwohl da doch die ganzen abgelegten Sachen von uns Geschwistern waren.  
 
Es war nicht richtig von den Eltern, immer nur ihn zu bevorzugen. Ich hätte mir auch mal die 
Aufmerksamkeit gewünscht, ich hätte mich auch über ein Lob gefreut, als ich das Wild erlegt 
hatte. Doch das war normal, man hat es von mir erwartet. Dafür brauchte es kein Lob. 
Meinen Brüdern ging es ebenso.  
Und dann kam die Gelegenheit. Er brachte uns das Mittagessen aufs Feld. Der Vater war nicht 
dabei, auch sonst keiner von den älteren Verwandten.  
 
Schnell hatten wir ihn gepackt und in den 
Brunnen geworfen, aus dem er nicht alleine 
rauskommen konnte. Eigentlich wollten wir ihn 
nur mal eine Weile ärgern, ihn schreien hören, 
ihm ein wenig Angst einjagen, ihm seine 
Arroganz austreiben. Wir lachten über seine 
Rufe, wir freuten uns an seiner Hilflosigkeit.  
 
Am Abend hätten wir ihn wieder rausgeholt und 
mit nach Hause genommen. So war der Plan. 
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Doch dann kam da diese Karawane vorbei. 
Sie zog Richtung Ägypten und hatte Sklaven 
auf die Kamele gebunden. Die Idee war 
schnell geboren. Warum nicht ihn da 
mitschicken? Dann wären wir ihn los, dann 
würden die Eltern sehen, dass sie noch mehr 
Kinder haben als nur den einen Sohn.  
Ein Gedanke nur, schnell war er umgesetzt. 
 
Die Kleider zogen wir ihm aus, nahmen die 
Silberstücke des Karawanenführers 
entgegen, und weg war er.  
 
 
Wir nahmen einen Ziegenbock, schlachteten ihn und tränkten sein Gewand mit Blut.  
 „Ein wildes Tier hat ihn zerrissen“, das würde der Vater sofort erkennen. 
 
Die nächsten Stunden waren furchtbar. Es fiel uns allen schwer, bei dieser Lüge zu bleiben.  
Der Vater zerriss sein Gewand. Er war untröstlich. 
Keiner von uns redete. Keiner fand Schlaf in dieser Nacht.  
Doch das Leben ging weiter.  
 
Wir gründeten unsere eigenen Familien, arbeiteten, um am Leben zu bleiben.  
Vergessen konnte keiner von uns, was wir getan hatten.  
Eine Hungersnot kam.  
Wir mussten nach Ägypten, um zu betteln. Dort hatten sie Getreidespeicher angelegt. Und 
tatsächlich, sie halfen uns. Allerdings hatte die Hilfe einen Preis.  
Unser jüngster Bruder Benjamin musste kommen. Einer von uns musste als Gefangener in 
Ägypten bleiben. 
Vater wollte ihn nicht ziehen lassen, doch die Hungersnot war zu groß.  
Und schließlich waren wir mit Benjamin nach Ägypten gezogen.  
 
Der fremde Minister aber gab uns nicht einfach Getreide. Er trieb seine Spielchen mit uns. Und 
erst als wir mürbe waren und verzweifelt, da plötzlich gab er sich zu erkennen:  
der Minister war niemand anderes als unser verloren geglaubter Bruder Josef.  
Wie fielen auf die Knie vor ihm, wir fürchteten Rache.  
Doch Josef redete uns gut zu.  
Allerdings wollte er seinen Vater sehen.  
 
Jetzt kam die Stunde der Wahrheit. Wir mussten ihm beichten, was damals geschehen war.  
Wie schmählich, was wir erzählen mussten, wie demütigend, unsere Schuld eingestehen zu 
müssen.  
 
Jakob, unser Vater, zog mit nach Ägypten.  
Was das für ihn bedeutet hat, als er seinen totgeglaubten Sohn umarmen konnte! 
Josef wurde unser Retter. 
Was haben wir uns geschämt.  
 
Josef bestand nicht auf Wiedergutmachung, er konnte uns verzeihen. Der Vater war selig.   
Doch so richtig frei von Schuld wurden wir Brüder nicht.  
Es nagte an uns.  
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Ob Josef sich eines Tages rächen würde?  
 
Es kam der Tag, an dem unser Vater starb. Er, der uns schon damals keine Vorwürfe gemacht 
hatte, er, der immer für Frieden gesorgt hatte, er war nun nicht mehr da.  
 

War jetzt der Zeitpunkt für die Rache von Josef gekommen? 
 

********* 
 
Die Angst scheint berechtigt zu sein. Wir Menschen laden Schuld auf uns. Und diese werden 
wir nicht so leicht wieder los. Ein Wort der Versöhnung, eine Umarmung, das reicht oft nicht. Es 
nagt weiter – tief drinnen in mir. Zu groß ist die Schuld. Und vielleicht spüre ich sogar, dass ich 
selbst die Schuld nicht vergeben könnte,…. Ich kann mir selbst nicht verzeihen.  
Was war nur über mich gekommen, dass ich das getan habe?  
 
Und auch die umgekehrte Situation macht uns zu schaffen. Da hat mich jemand verletzt und ich 
kann nicht so einfach wieder zur Tagesordnung übergehen. Es tut zu sehr weh.  
Jahrelang habe ich gelitten unter den Verletzungen, die in meiner Jugendzeit geschehen sind.  
Ein Leben lang macht es Menschen zu schaffen, wenn sie missbraucht wurden, wenn ihnen 
Gewalt angetan worden war.  
Ich denke, auch Josef hat Jahre gebraucht, bis er bereit war zur Versöhnung.  
 

Wie kann Vergebung oder gar Versöhnung gelingen? 
 
Im ersten Buch Mose wird erzählt, dass Josef auf Gott vertraute. Und so weist er seine Brüder 
auf Gott hin. Er ist es, der „richtet“ – wieder ausrichtet, damit alles ins Gleichgewicht kommt: 
 

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.    
                                                             1. Mose 50, 19 - 21 

 
Wie wunderbar, wenn so Versöhnung gelingt.  
Ich denke, es war wichtig, dass Josef seinen Brüdern tatsächlich vergeben konnte. Sicher 
waren es lange Jahre, in denen er sich mit seiner Geschichte auseinandergesetzt hat, in denen 
er gehadert hat mit seiner Situation, bis er dann erfahren durfte, dass er zu Ansehen gelangte 
und Verantwortung übertragen bekam.  
 
Versöhnung braucht Zeit 
 
Und in dieser Zeit können Wunden heilen. Verletzungen, die andere mir zugefügt haben, heilen, 
vielleicht mit Narben, die hin und wieder an das Leid erinnern, manchmal auch noch ein wenig 
weh tun. Doch damit kann ich mich aussöhnen, ich kann annehmen, dass diese Narben zu 
meinem Leben gehören.  
 
Josef hat eingesehen, dass er auf seine Brüder zugehen muss.  
Er hat nicht gewartet, bis sie sich bei ihm entschuldigen, er hat ihnen zugesagt, dass er 
vergeben hat, dass sie sich nicht fürchten sollen.  
 
Versöhnung braucht das aufeinander Zugehen 
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Die Brüder werden nicht klein gemacht, sie „müssen“ sich nicht demütigen, sie können ihr 
Gesicht wahren, ihre Würde behalten.  
Das ist ganz wesentlich. Denn wenn aufgerechnet wird, dann geht es immer noch darum, wer 
recht hat, wer besser dasteht. Josef verzichtet auf dieses „rechten“.  
 
Versöhnung schaut in die Zukunft 
 
Versöhnung schafft die Möglichkeit für einen neuen Anfang. „Wir schauen nicht zurück, wir 
schauen in die Zukunft, da wird es uns gut gehen.“ So hat Josef denken können, so hat er es 
seinen Brüdern angeboten.  
 
Manchmal meine ich, ich könnte im Rückblick alles klären, alles noch einmal ansprechen, alles 
besprechen, um dadurch frei zu werden für die Zukunft. Doch was passiert ist, das können wir 
nicht mehr ändern, so leid es uns tut, so schlimm es sich entwickelt hatte, ungeschehen lässt es 
sich nicht machen.  
Josef kann das Gute sehen, das aus seinem Verkauf nach Ägypten entstanden ist: er hat seine 
Familie vor dem Hungertod bewahren können. Und für ihn war es Gott, der es gut zu machen 
gedachte.  
 
Altes ruhen lassen und entdecken, was an Gutem entstanden ist 
 
Das hat Josef geschafft, das hat ihm und letztlich seiner ganzen Familie geholfen, ihr Leben 
anzunehmen.  
Ob es ein Rezept ist für Versöhnung? 
 
Wenn ich Altes loslasse, schaffe ich Platz für Neues. Ich werde offen für das, was mir jetzt 
begegnen will. Ich biete dem Leben neue Möglichkeiten, mich zu erfüllen.  
Das ist Versöhnung! Josef und seine Brüder durften Versöhnung erleben. 
 
Ich wünsche uns, dass wir dies auch erfahren dürfen – immer wieder!  
 Herzliche Grüße 
 Ihre Gemeindepfarrerin 
      
      
 
 
 
 Wie ein Fest nach langer Trauer,  Wie ein Wort von toten Worten Lippen, 
 Wie ein Feuer in der Nacht.   Wie ein Blick der Hoffung weckt. 
 Ein off'nes Tor in einer Mauer,   Wie ein Licht auf steilen Klippen, 
 für die Sonne auf gemacht.   Wie ein Erdteil neu entdeckt. 
 Wie ein Brief nach langem Schweigen, Wie der Frühling, der Morgen, 
 Wie ein unverhoffter Gruß.   Wie ein Lied wie ein Gedicht. 
 Wie ein Blatt an toten Zweigen  Wie das Leben, wie die Liebe, 
 Ein-ich-mag-dich-trotzdem-Kuss.  Wie Gott selbst das wahre Licht: 
 
     
 Wie ein Regen in der Wüste,   So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
 Frischer Tau auf dürrem Land.  So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n.  
 Heimatklänge für vermisste, 
 Alte Feinde Hand in Hand. 
 Wie ein Schlüssel im Gefängnis,   Quelle: Musixmatch 

 Wie in Seenot - Land in Sicht. 
 Wie ein Weg aus der Bedrängnis 
 Wie ein strahlendes Gesicht. 
 

https://www.musixmatch.com/

