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1. Einleitung

Ein junger Mann, Josef ist sein Name, führt ein gutes Leben. Er ist ca. 17 Jahre alt, hat
große Träume und wird von seinem Vater geliebt. Alles Gute scheint vor ihm zu liegen. Dann
kommt der Bruch: seine eigenen Brüder, eifersüchtig wegen der Sonderbehandlung Josefs
durch den Vater, verkaufen ihn in die Sklaverei. Sogar sein Tod steht kurz zur Debatte.

Sie werfen ihn in einen alten, trocken gewordenen Brunnen, ein Wasserloch irgendwo in der
Wüste. Die Bibel berichtet uns nicht, was hier in seinem Kopf und Herzen vorgeht,
Fortsetzung findet die Geschichte erst im Hause Potifars, eines reichen Ägypters, der Josef
als Haussklaven kauft. Kulturfremd, der Sprache nicht mächtig und ein Sklave - Alles spricht
gegen Josef, doch kontinuierlich arbeitet er sich empor, bis er über den ganzen Hausstand
Potifars gesetzt wird. Ein sensationeller Aufstieg.

Doch auch dieser Zenit ist nicht von Dauer: Josef weckt Begehrlichkeiten bei der Frau
Potifars und findet sich schnell in der Zwickmühle zwischen dem Gehorsam ihr gegenüber
und der Treue zu Potifar und Gott. Solange es geht, entflieht Josef der Situation, doch
letztlich wird er fälschlich der Übergriffigkeit beschuldigt und ins Gefängnis geworfen.

War ein Aufstieg als Sklave bereits unwahrscheinlich, so erscheint der Aufstieg als
Gefangener praktisch unmöglich. Doch auch hier führt der Weg über einige Ecken und
Kanten  zum Erfolg: Der Pharao von Ägypten, einer der mächtigsten Männer seiner Zeit,
macht Josef zu seiner rechten Hand, zum Verwalter über ganz Ägypten.

Wie konnte Josef das schaffen?
Wie konnte er sich nach jedem Tiefschlag erneut dermaßen investieren?
Wo nahm er diese Zuversicht her?

Während im Ausland die Hungersnot herrscht, gedeiht Ägypten prächtig und so holt Josef
schließlich nicht nur seine Familie nach Ägypten, sondern offenbart sich ihnen auch noch
auf spektakuläre Art und Weise. Hier stellt sich Josef nicht über seine Brüder, er bestraft,
oder droht ihnen auch nicht, er weint, als er sich ihnen zu erkennen gibt.

Zwei Dinge habe ich speziell von Josef gelernt, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet
habe:

Zum einen bezieht er seine Bestätigung, seine Zuversicht und seinen Mut von Gott. Immer
wieder begründet er Handlungen oder Nichthandlungen mit seiner Treue zu Gott. Er lässt
sich, selbst als er gerade als Sklave verkauft wurde, auf Gottes Perspektive ein und vertraut
seinem Weg aus vollem Herzen. Immer wieder, selbst im Angesicht des mächtigen Pharao,
spricht er mutig von wem die Weisheit kommt, von JAHWE dem Ewigseienden.

Zum anderen hat er bereits sehr früh in seinem Leben einen essentiellen Wesenszug Gottes
verinnerlicht und lebt ihn seither radikal: die Vergebung.
Josef hatte seinen Brüdern schon vor langer Zeit vergeben!



2. Haupteil

Genesis 50: 15-17

“Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie: Josef könnte
gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben!
Darum ließen sie Josef sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach: So sollt ihr zu
Josef sagen: Bitte, vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so
Böses an dir getan haben! So vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre
Schuld! Da weinte Josef, als sie ihm das sagen ließen.”

In der Zwischenzeit ist der Vater gestorben und die Brüder Josefs bekommen es mit der
Angst zu tun. War Jakob als Vater und Patriarch noch ein Garant für den Frieden
untereinander, so befürchten die Brüder nun, dass sie und ihre Familien auf ein Wort Josefs
hin, der ja einer der mächtigsten Männer weit und breit ist, ausgemerzt werden.
Ihre Angst ist so groß, dass sie nicht einmal selbst vor Josef kommen, sondern Boten
vorschicken - vielleicht waren die Kamele bereits gesattelt und alle Wertgegenstände
verstaut, um der Rache Josefs soweit wie möglich zu entgehen.

Zudem behaupten sie, Jakob hätte zuletzt verfügt, dass sich die Brüder bei Josef unbedingt
um Vergebung bemühen sollten. Vielleicht war das eine Lüge. Die Bibel sagt davon nichts
und wann wäre ein besserer Zeitpunkt dafür gewesen, als sich alle Brüder ein Kapitel vorher
um das Bett des sterbenden Jakobs versammelt hatten? Diese Lüge würde sich in den
Lebenslauf der Brüder einfügen, neben Prostitution, Mord und Gewalt.

Ähnlich wie bei seiner ersten Offenbarung, ist Josef auch hier wieder zu Tränen gerührt, er
weint ganz offen. Warum? Und warum konnten die Brüder nicht bereits der ersten
Vergebung glauben, als er sie nach Ägypten holte und für sie sorgte?

Josef ist ergriffen von Mitleid für seine Brüder! Ca. 30 Jahre sind seit dem Überfall auf ihn
und seinen Verkauf in die Sklaverei vergangen. Und diese gesamten 30 Jahre tragen die
Brüder diese Bürde nun schon mit sich herum. Sie haben es nicht vergessen und sie haben
sich dafür auch nicht vergeben.  Sie wissen, dass nicht nur das Recht auf Josefs Seite steht,
sondern auch die absolute Macht. Sie fürchten sich vor Josef, weil sie an seiner Stelle
Rache nehmen würden.

Die Herzen der Brüder sind verhärtet. Häufig genug haben sie Verletzung erfahren. Man
muss sich nur die Situation vor Augen führen, in der sie aufgewachsen sind: verschiedene
Mütter, die im Konkurrenzkampf zueinander stehen und sicherlich auch die Kinder der
anderen schlechter behandelt haben. Ein sexueller Übergriff von Fremden auf ihre eigene
Schwester. Ein Vater, der seine Liebe nicht gleichmäßig verteilt, sondern Lieblingskinder hat
und dann auch noch einen jüngeren Sohn zu seinem Nachfolger über alle anderen setzt.

Nein, ihre Wut, ihr Hass und ihre Enttäuschung kamen nicht aus dem Nichts. Doch sie
konnten nicht vergeben, sie haben all die Jahre Unversöhnlichkeit in ihrem Herzen gehabt.
Ihr Leben war im Würgegriff der Sünde. Weil das ihr Horizont ist, können sie sich nicht
vorstellen, dass Josef anders ist und anders handelt.



Nichts von dem, was die Brüder auf ihn projizieren, trifft auf Josef zu. Josef weint, da er
Mitleid für seine Brüder hat. Er sieht sie und ihren Schmerz, ihre Schuld, die sich durch ihr
Leben zieht und so viele Bereiche vergiftet, Beziehungen zerstört und Freude nimmt.
Hier sehen wir den großen Unterschied: Während die Brüder Unversöhnlichkeit in ihrem
Herzen kultiviert haben, ist Vergebung für Josef nicht optional, sondern ein Grundstein
seines Lebens.

Im neuen Testament wird Jesus von Petrus gefragt, wie Christen Vergebung leben sollen. Er
hat bereits verstanden, dass Nachfolger Jesu viel vergeben sollen und fragt deshalb,  ob es
reicht, wenn man seinem Bruder siebenmal vergibt.
Der Herr Jesus antwortet daraufhin, dass sie 70 mal 7 mal vergeben sollen und führt den
Gedanken dann anhand einer Geschichte fort.

Diese Geschichte lesen wir in Matthäus 18:23-35
Ein Mann wird vor den König geführt. Er hat große Schulden, die er nicht zurückzahlen
kann. Zuerst verfügt der König, dass er bestraft werden soll, doch auf das Flehen des
Angeklagten hin, überkommt ihn Mitleid und er entlässt ihn schuldenfrei.
Der soeben Freigekommene trifft kurz danach jemanden, der ihm Geld schuldet und so
wiederholt sich die Geschichte, nur dass diesmal keine Gnade erwiesen wird, obwohl der
Betrag, um den es geht, weitaus geringer ist.
Als der König davon erfährt, wird er sehr zornig, da sein Knecht das Erbarmen, das er selbst
erfahren hatte, nicht weitergegeben hat.

Und jetzt wird es richtig spannend, ich zitiere:

“Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er
ihm schuldig war.
So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder
von Herzen seine Verfehlungen vergebt”

Nochmal zur Erinnerung: Wir hören hier Jesu Stellungnahme zum Thema Vergebung und er
sagt, wenn ihr nicht vergebt, dann wird Gott euch deswegen disziplinieren! Dann wird er
euch den Folterknechten übergeben!

Das sind harte Zeilen. Denn es bedeutet, dass Gott nicht nur will, dass ich vergebe,
sondern, dass es schmerzhafte Folgen für mich haben wird, wenn ich nicht vergebe. Dass
Vergeben nicht eine Option für “besonders gute Christen” ist, sondern ein essentieller
Baustein für ein Leben in Friede und Freude. Das Leben, das Gott eigentlich für uns alle
vorgesehen hat. Gott erlaubt Disziplinierung in unserem Leben, um uns zum Gehorsam zu
bringen und zu wahren Vergebern zu machen, weil er genau so vergibt.

Wir reden hier nicht von unserem Seelenheil. Auch mit Unversöhnlichkeit in unserem Herzen
werden wir in den Himmel kommen, solange wir Jesus Christus als unseren Retter
akzeptieren. Die Leiden nach dem Leben sind uns also erspart. Aber im Diesseits kann es
Leiden geben, die uns aufgrund unserer Herzenshaltung zu schaffen machen. Wie eine
große, rostige eisene Kugel, die schon seit Jahrzehnten an unserem Bein hängt und uns bei
jedem Schritt plagt.



Was also passiert mit uns, wenn Unversöhnlichkeit in uns bleibt und wie macht sie sich
bemerkbar? Und was ist bei den Brüdern Josefs passiert?

Jeder von uns ist verletzlich, keiner ist aus Stahl. Wir alle haben schon Menschen verletzt
und sind verletzt worden. Wenn uns jemand verletzt, dann ist die natürlich Reaktion der
Rückzug, wir ziehen die Mauern um unser Herz hoch, versuchen den Vorfall zu verdrängen.

Wir verhärten unser Herz und sperren die Personen in unserem Herz ein, die uns Leid
zugefügt haben. Wird die Person irgendwo erwähnt, zucken wir zusammen, hören wir, dass
sie oder er irgendwo hin kommt, kann unser Tag ruiniert sein. Reden Leute über ihn,
verlieren wir die Kontrolle, reden schlechtes, oder sind anderweitig nicht mehr Herr unserer
selbst. Erinnern wir uns an den Vorfall, geht es uns schlecht und dunkle Wolken umhüllen
unseren Verstand.

Natürlich gibt es unterschiedliche Verletzungen mit unterschiedlicher Tiefe. Manche können
leicht und oberflächlich, andere traumatisch und furchtbar tief sein. Doch alle folgen der
gleichen Abwärtsspirale und können unser Leben in den Würgegriff nehmen, können
Bereiche betreffen und infizieren, die mit der eigentlichen Verletzung oder Person nicht mal
in Beziehung stehen. Nur wenn wir von Herzen vergeben, können wir die Spirale
durchbrechen

1. Unversöhnlichkeit - Herumtragen von schlechten Gefühlen, Entscheidung nicht zu
vergeben, “ich muss es erstmal überdenken”, Kopfkino was passiert ist

2. Wut - Kontrolle verlieren wütend werden, Dinge zerstören etc., sind destruktiv
3. Verbitterung - Vertrauen verlieren, verhärtetes Herz, andere Personen schlecht

behandeln
4. Üble Nachrede - Angreifen der Reputation der anderen Person
5. Feindseligkeit - permanente Spiegelung was passiert ist, Person dafür bloßstellen
6. Hass - Hoffnung, dass der Person Schlechtes passiert, fantasieren über negative

Ereignisse
7. Rache - Durchführung einer körperliche, geistigen Handlung zum Nachteil der

Person

Wenn du dich in einem der Punkte wiedergefunden hast, möchte ich dir sagen: es kann
heute enden.

Erleben wir Leid in unserem Leben, kann es sein, dass dies von unser Unversöhnlichkeit
herrührt. Das heißt im Umkehrschluss, dass, manches Leiden direkt aufhören wird, wenn wir
vergeben. Nicht alles Leid gehört zum Leben und nicht alles ist mit unserem Handeln
verknüpft, aber es gibt genug Menschen, deren Beziehungen zu den eigenen Kindern auf
einen Schlag anders wurden, als sie ihren eigenen Eltern vergeben haben. Menschen, die
Lebensmittelunverträglichkeiten verloren haben, als sie vergeben konnten, Menschen die
frei von Süchten wurden, als sie vergaben und  Menschen die von akuter Suizidgefährdung
geheilt wurden, als sie sich selbst vergaben.

Denn Vergebung müssen wir anderen, aber eben auch uns selbst gewähren. Das Schema
der Unversöhnlichkeit, die immer aggressiver Raum nimmt und in unser Leben vorstößt, gilt
auch für uns selbst. Mich selber schlechtzureden, zu verletzen und zu hassen ist nicht



besser als irgendwen anders. Alle Stufen der Unversöhnlichkeit gelten genauso in Bezug auf
mich selbst.

Und so werfen sich die Brüder, deren Leben schon so lange von Unversöhnlichkeit und dem
daraus resultierendem Leid geprägt ist, vor Josef hin, sie flehen ihn an, mit der Stirn tief im
Staub. Und Josef antwortet ähnlich wie Jesus: Fürchtet euch nicht. “Ihr gedachtet mir zwar
Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so herauszuführen, wie es jetzt
zutage liegt.” Und er verspricht ihnen, dass er sie und ihre Kinder versorgen wird.

Das ist wahre Vergebung, Vergebung, die dein Herz so verändert, dass du dem, der dir
Böses will, das Beste wünschen kannst. Ein Herz, in das Friede und Freude einkehrt, damit
du so leben kannst, wie Gott es für dich geplant hat. Ein Herz, das in Zuversicht auf Gott
harrt.
Vergebung 70x7, oder eben: Vergebung immer und für alles. Vergebung ist nicht optional.

3. Schluss

Erlebst du Leid in deinem leben oder Pein? Könnte es sein, dass zumindest einiges davon
damit in Verbindung steht, dass du Unversöhnlichkeit in deinem Herzen hast? Könnte es
sein, dass sich manche Probleme in deinem Leben auflösen würden, wenn du alle
Personen, die aktuell in deinem Herzen eingesperrt sind, entlassen würdest? Gibt es in
deinem Leben jemandem, dem du vergeben musst (dich selbst eingeschlossen!)?

Stell dir die Frage, ob dich manchmal eine tiefe Unzufriedenheit ergreift, die sich äußert
gegen deine Mitmenschen, deine Familie, deinen Ehepartner. Eine Unzufriedenheit, die wie
eine dunkle Wolke über dich kommt und dich der Kontrolle beraubt. Dich Dinge sagen und
Sachen tun lässt, die du niemals wolltest. Die dich separiert, isoliert und frustriert, von
Freude und Frieden fernhält?

Niemand von uns kann es sich leisten, ohne Gottes Gnade und Vergebung zu leben, doch
dafür müssen wir ihm gleich werden und in der Vergebung können wir Gottes Wesen sehr
ähnlich werden.

Wenn du sehr tief verletzt wurdest, vielleicht in deiner Kindheit oder in einem anderen
traumatischen Rahmen. Wenn das der Fall sein sollte bitte ich dich, genauso nach
Vergebung zu trachten! Bitte suche dir einen Pastor, einen Diakon, oder Seelsorger und
sprich darüber. Wir können alles vergeben! So wie Jesus im Augenblick der eigenen
Kreuzigung vergeben hat. Ich wünsche dir, dass du frei wirst von dem Ballast, der dich
schon so lange runterzieht, ich wünsche dir, dass du es hinter dir lässt und nicht mehr länger
deswegen leidest.

Wie also können wir vergeben?

Der Herr Jesus hat  uns die Anleitung gegeben, wie wir vergeben können. Ich werde jetzt mit
dir die Schritte zur Vergebung durchgehen. Nach dem Gottesdienst wird es auf den
Stehtischen im Foyer ausgedruckte Listen geben. Ich möchte dich einladen, eine Liste
mitzunehmen, dich heute irgendwo hin zurückzuziehen, wo du ungestört bist und noch heute
diese sehr intime Angelegenheit mit Gott zu bereinigen, damit dein Herz heilen kann!



Dem Buch, "Der Freiheitsfaktor" von Dr. Bruce Wilkinson, habe ich folgende Schritte, ebenso
wie die Stufen der Unversöhnlichkeit entnommen:

1. Schreibe zuerst den Namen der Person auf, die dich verletzt hat und alle zugefügten
Wunden. Lass dir Zeit, bete, bitte Gott dir alles zu zeigen

2. Bete für ein offenes Herz, mache dich innerlich bereit zur Vergebung
3. Denk darüber nach, warum die Person dir leid tun kann, habe Mitleid - Mitleid ist die

Tür zur Vergebung!
4. Trenne die Person von den Verletzungen und lass sie aus deinem Herzen frei - stelle

dir vor, wie du sie aus dem Gefängnis deines Herzens hinaus bringst
5. Vergib jede einzelne Wunde, bete damit Gott dir alle offenbart
6. Bete für die Person, segne sie und wünsche ihr das Beste, wenn du das von Herzen

kannst, hast du vergeben

Bevor wir das nächste Lied singen, werden die Musiker eine kurze instrumentale Phase
spielen, in der möchte  ich dich bitten, zu Gott zu beten, ihn zu bitten dein Herz für
Vergebung zu öffnen, dir aufzuzeigen, wo in deinem Leben Unversöhnlichkeit ist und dich
während des Vaterunsers ganz bewusst dieser Frage hinzugeben.

Heute ist der Tag an dem du neu beginnen kannst, mit einem frischen Herzen und dem
Segen Gottes.

In Jesu Namen, Amen.


