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Gottesdienst am 9. Februar 2014, Johanneshaus Eningen unter Achalm 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über 1. Mose 50, 15-21 (Abschluss der Ökumenischen Bibelwoche) 

Liebe Gemeinde, meine Großmutter hatte diesen Bibelspruch ins Schlafzimmer ihrer drei Söhne 

gehängt: „Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen.“ Man 

stellt sich eine Familienidylle à la Carl Larsson vor.  

„Blut ist dicker als Wasser“, sagt man. Familienbande schweißen zusammen. Es ist ein Riesen-

Geschenk, wenn es stimmt zwischen Geschwistern. Dank Telefon, Internet, Skype, E-Mail und 

Facebook können wir Kontakt halten auch über große Distanzen hinweg.  

Vergangenen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben wir bei der Ökumenischen Bibelwoche die 

Josefsgeschichte miteinander gelesen, studiert und diskutiert. Mir hat es wirklich Freude gemacht, 

mit plus/minus 30 Leuten aus verschiedenen Gemeinden diese große Familien-Saga unter die Lupe zu 

nehmen. In der alles drin ist, was das Leben so bietet. Eine große Erzählung mit Erstgeborenen und 

Letztgeborenen, Lieblingskindern und Nebenfrauen, Hass und Neid, Leidenschaft und sexuellem 

Missbrauch, Aufstieg und Abstieg, Heimat und Fremde, Träume und Tränen.  

Lassen Sie mich heute – außer der Reihe der regulären Predigttexte – den Schluss der 

Josefsgeschichte aus 1. Mose 50 lesen. Ich habe heute die Übersetzung der Zürcher Bibel gewählt:  

 Text lesen 

„Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen.“ So singt es das 

Volk Israel im Psalm 133, so haben wir es in der Schriftlesung gehört. Die Realität sieht leider oft 

anders aus. Heute und damals. So auch in der Familie Jakobs. Statt einträchtigem 

Beieinanderwohnen gibt es Neid, Streit und Hass. Wie hatte dieser Josef seine Brüder gereizt. 

Lieblingskind des Vaters. Immer eine Extrawurst für ihn. Und er war tatsächlich einer, der glänzte.  

Es gibt ja diese Bevorzugten. Die von der Natur Verwöhnten, die Hübschen, die Erfolgreichen, die 

Siegertypen, denen das Glück zufliegt. „Wer da hat, dem wird gegeben“, so scheint es.  

Vermutlich kennen die meisten von uns die Schattenseiten familiärer Bindungen. Den Ärger über den 

Bruder, dem die Mutter immer alles erlaubte. Den Neid auf die Schwester, der in der Schule alles in 

den Schoß fiel. Den schwelenden oder offenen Streit, wegen der Erbschaft. Die Unzufriedenheit über 

die ungerecht verteilten Lasten bei der Pflege der Eltern. Da braucht nur noch einer so großspurig 

daherzukommen wie Josef.  

Schlimm, wenn sich ein Groll über Jahre hinweg aufstaut. Schlimm,  wenn die gegenseitigen 

Vorhaltungen Verletzungen und Wunden zurücklassen. Wie hat die Bevorzugung durch den Vater die 

Brüder verletzt! Welche Spuren hat seine Überheblichkeit und Geltungssucht hinterlassen! 

Irgendwann haben sie zurückgeschlagen – und verletzen noch viel mehr. Josef verliert die Heimat, 

die Jugend, die Unschuld. Aus dem feinen Vatersöhnchen wird ein Mann mit Verletzungen und 

Verhärtungen. Ich will nicht wissen, wie oft er seine Faust ballte in Gedanken an seine Brüder.  

Liebe Gemeinde, haben die Jahre uns auch hart gemacht? Kennen wir die geballte Faust, das harte 

Herz und den inneren Schwur: „Das wird dir nicht noch einmal passieren!“  

Inzwischen war viel Wasser den Jordan und den Nil hinuntergeflossen. Josef war um die fünfzig. 

Siebzehn Jahre hatten Jakob und seine Sippe in Ägypten gelegt. Jetzt war der Patriarch tot. In einem 

gewaltigen Zug brachten sie den einbalsamierten Leichnam zurück in seine Heimat. Dort setzte man 

ihn bei in der Familiengruft. Sieben Tage dauerte die Trauerfeier. Die ganze Familie war beieinander. 
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Auf der langen Wanderung vom Grab in Kanaan zurück nach Ägypten hatten sie Zeit zum 

Nachdenken, Josef und seine Brüder.  

Ich stelle mir vor, dass die alten Geschichten plötzlich wieder präsent waren. So ein Abschied führt 

einen ja in Gedanken oft zurück in die Vergangenheit. Gutes und Schlechtes wird erinnert. Jetzt 

waren sie wieder da, die schlimmen Stunden jenes verhängnisvollen Tages. Josef im Brunnenloch. 

Die Karawane der Ismaeliter. Und diese unheimliche Stille, nachdem die Kamele hinterm Horizont 

verschwunden waren. Und Josef weg war aus ihrer Mitte.  

Die Brüder bekommen es jetzt in den Stunden und Tagen nach der Bestattung des Vaters mit der 

Angst zu tun. Was, wenn Josef, der zum mächtigen Herrscher aufgestiegene Bruder, doch noch Rache 

nimmt? Jetzt, da der Vater nicht mehr lebt. Sie trauen sich nicht einmal mehr, dem einflussreichen 

Bruder in die Augen zu schauen. Vielleicht schicken Sie ihre Frauen voraus, oder ihre Kinder 

sozusagen als Unterhändler und bitten im Namen des Vaters um Vergebung.  

Und was macht Josef? Er weint. Wie damals, vor Jahren, als er sich zum ersten Mal zu erkennen 

gegeben hatte. Der große Manager der ägyptischen Rezession weint. Meine Meinung: Nur schwache 

Männer und Frauen trauen sich nicht zu weinen. Warum sollten wir nicht weinen dürfen. Wo Tränen 

fließen, da lösen sich die Knoten. Tränen machen harte Herzen weich.  

Wann haben Sie das letzte Mal geweint? Wann haben wir Tränen vergossen über verlorene Jahre, in 

denen wir bockelhart geblieben sind? Müssen wir die womöglich schon in frühen Jahren 

übernommen Rollen bis ans Lebensende weiterspielen? Muss es in einer Familie immer nach dem 

gleichen Muster ablaufen? Muss man Auge um Auge und Zahn um Zahn vergelten?  

Josef, der Karrieremann, macht sich mit seinen Tränen verletzlich. Sein erster Satz, nachdem er sich 

mit einem Taschentuch die Tränen abgewischt hat: „Fürchtet euch nicht!“ Angst ist ein schlechter 

Ratgeber. „Fürchtet euch nicht!“ Das sind Worte, die immer wieder gesagt werden in der Bibel: zu 

Abraham, zu Josua, zu Gideon, zu Jeremia, zu Maria und zu den Hirten auf dem Feld.  

Darum ist es unerträglich, wenn Eltern und Pädagogen mit Gott und dem Glauben Angst schüren. „Dr 

Gott sieht fei alles!“ Geistliche Struwwelpeter-Pädagogik. Respekt vor Gott und vor der Tradition ist 

in Ordnung. Aber Angst niemals. Die Kirche hat sich immer einen Bärendienst erwiesen, wenn sie den 

Menschen gedroht hat.  

Die Josefsgeschichte ist ein Plädoyer für Frieden und Shalom. Sie möchte, dass Brüder einträchtig 

beieinander leben. Die ganze Josefsgeschichte atmet die Zuversicht, dass aus Bösem Gutes werden 

kann. Vor allem deshalb, weil Gott seine Finger im Spiel hat. Der Mensch ist nicht der einzige Akteur 

auf der Bühne des Lebens. Gott kann es zum Guten wenden. Ja, selbst abgrund-böse Pläne kann Gott 

in seinen größeren Hilfsplan für Ägypten integrieren. „Providentia dei“ (Vorsehung Gottes), sagen die 

Theologen.   

Das Leben hat Josef gelehrt, dass er nicht alle Fäden selbst in der Hand hält. Er hat gelernt, dass es 

einen gibt, der hinter allen Dingen die Geschicke lenkt. „Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, 

Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann“ (EG 361, 1). So kann er jetzt 

einen Schritt zurück treten und seinen Brüdern antworten: „Bin ich denn an Gottes Statt?“ Er muss 

nicht den Richter spielen. Im Gegenteil, er kann jetzt die Hand reichen und Gutes tun. „Ich will für 

euch und eure Kinder sorgen.“ „Josef, der Ernährer“, so hat Thomas Mann sein viertes Buch der 

Josef-Reihe überschrieben. Am Anfang war er eine Plage für seine älteren Brüder. Jetzt nutzt er 

seinen Status, um Gutes zu tun. Josef sagt ein zweites Mal: „Fürchtet euch nicht!“. Und dann heißt 
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es: „Und er tröstete sie und redete ihnen zu Herzen.“ Luther übersetzte: „und (er) redete freundlich 

mit ihnen“. Das ist gut. Aber tatsächlich steht hier im Urtext das Wort „Herz“.  

Josef findet den Weg zu den Herzen der Brüder. Was für ein wunderbarer Schluss. Er macht mir 

Hoffnung auch für meine Familiengeschichte. Auch für meine Geschichte mit den Glaubens-

Schwestern und Glaubens-Brüdern Er gibt mir Hoffnung, dass Verletzungen heilen können. Dass 

Persönlichkeiten reifer werden und weiser und nachsichtiger. Dass Gott mehr und mehr ins Spiel 

kommt. Dass es trotz aller Gräben diese Verbindung von Herz zu Herz noch geben kann. Manchmal 

braucht es Jahre. Aber es ist möglich. Amen.  

 


