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1 Mose 50,15-21
Als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten:
»Hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er uns all das Böse
heimzahlen, das wir ihm angetan haben. «Darum ließen sie ihm mitteilen: »Dein Vater hat
uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen: ›Vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre
Schuld! Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch
dem Gott deines Vaters!‹«
Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor
ihm nieder und sagten: »Wir sind deine Knechte.« Aber Josef sagte zu ihnen: »Fürchtet euch
nicht! Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant. Aber Gott hat es zum Guten
gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird: ein großes Volk am Leben erhalten.
Deshalb fürchtet euch nicht! Ich werde für euch und für eure Kinder sorgen. «Er tröstete sie
und redete freundlich mit ihnen.
Liebe Gemeinde,
heute wäre ein Roman zu erzählen. Die Josefserzählung. Sie bildet einen abgeschlossenen
Kurzroman im ersten Mosebuch, eine Novelle.
Josefs Schicksal führte ihn nach Ägypten. Dorthin wurde er von seinen Brüdern verkauft.
Dort gelang ihm eine Bilderbuchkarriere. Seine einflussreiche Stellung beim Pharao
ermöglichte ihm, die Israeliten, die Kinder Jakobs, der den Namen Israel erhielt, zu retten.
Es wird also auf den wohl historischen Hintergrund Bezug genommen, dass semitische
Kleinviehnomaden während Dürrezeiten in das fruchtbare Nildelta migrierten.
Etwas Hochaktuelles – die Israeliten waren Klimaflüchtlinge.
Das Grunddatum der Geschichte Israels mit seinem Gott ist ja die Befreiung aus Ägypten.
Also – in der Josefserzählung können wir erfahren, wie sie angeblich dorthin gekommen
sind.
Die Josefserzählung besteht dabei überwiegend aus einer Familienstory. Unter den elf
Söhnen des Stammvaters Jakob/Israel brodelte es. Es kam zu Streit und Gewalt unter den
Geschwistern. Es kam dazu, dass der eine, verhasste Bruder, als Sklave verkauft wurde. –
Auch das kommt bis heute vor. Seit 2015 sind wohl rund 18 Tausend minderjährige
Geflüchtete einfach aus Asylunterkünften in Europa verschwunden. Manche davon
erwartete wohl auch ein Schicksal unter sklavenartigen Bedingungen.
Die Josefserzählung will letztlich darauf hinaus, dass böse Absichten und böse Taten von
Menschen manchmal doch zu einem guten Ende führen können. Die Bibel er-kennt in
solchen Fügungen Gottes Wirken.
So deutet Josef beispielsweise in 1 Mose 45 selbst seinen gefährlichen Lebensweg, wenn er
sagt:
„Gott hat mich euch Brüdern vorausgeschickt, damit ihr hier in Ägypten überleben könnt.“
Aus solchen Glaubensaussagen entstand eine „Heilsgeschichte“. Von dem Verhältnis
zwischen Gott und seinem geliebten Volk Israel handelt diese Heilsgeschichte. Es kam in
dieser Story immer wieder zu beidem – zu Ver-trauen auf Gott und dem Tun seines Willens,
woraufhin das Volk gute Zeiten in Frieden erlebte. - Und es kam zu Verrat, zu Zweifeln und in
der Folge zu Vernichtung und Elend im Volk.

Es macht ja auch heute Sinn, Ereignisse daraufhin zu be-fragen, ob ihr Verlauf und Ausgang
etwas mit dem Ver-trauen auf Gott zu tun haben.
Es macht erst recht Sinn, im Verlauf unseres Lebens immer wieder nach Gottes Willen zu
fragen und uns an ihm zu orientieren. – Das beides kann man bis heute vom Volk Israel und
von den biblischen Schriften lernen.
Aber, liebe Gemeinde, die Josefserzählung ist eben auch eine Familienstory. Ja, Gott schreibt
auf den krummen Linien einer Familiengeschichte gerade. – Aber das begreift man erst
richtig, wenn man in diese menschlichen Irrungen und Wirrungen der Familie Jakobs und
Josefs ein-steigt und sich auf sie einlässt.
Es ist eben immer wieder die Bewegung und die Blickrichtung und der Weg nach unten, zum
Armseligen, zum Erbärmlichen zum Nicht-Salon- und Gesellschaftsfähigen, wo sich Gott
offenbart. – Er zeigt sich nicht am oder im Himmel denen, die möglichst weit nach oben
Gucken. Nein, Gott zeigt sich im Kuddelmuddel, im Nahkampf, im Gewühl unseres
vertrackten und verzwickten Zusammenlebens.
Tauchen wir also ein in eine „ganz normale Familie“. Ich habe mir dazu eine Erzählung von
Nelly Dix zu Hilfe genommen und werde daraus vorlesen. Nelly Dix war die Tochter des
Malers Otto Dix. Sie starb 1955 mit 31 Jahren.
Ihre biblischen Erzählungen hat Nelly Dix als Zwanzigjährige zu Familienfesten vorgetragen.
Bei der Familie Jakobs zuhause:

Ja, liebe Gemeinde, Familie ist ungerecht. Eltern lieben ihre Kinder nicht gleich. Sowas
pflanzt sich fort über Generationen. Sowas bleibt haften. Es gibt Neid und Konkurrenz unter
Geschwistern. Sowas gärt und rumort unter der Oberfläche – bis eben so eine Situation
kommt, in der man den anderen eins auswischen kann. Oder wenn die Eltern alt sind, dass
man es ihnen heimzahlt.
Vielleicht geschieht in Friedenszeiten niemals so viel seelische Gewalt, wie in Familien. –
Corona hat die Familien vor harte Proben gestellt. Manche Konflikte kochten da hoch.
Manche Familien zerbrachen darüber.
Nelly Dix gelingt es, die Geschichte von Josef so zu erzählen, als könnte sie sich gerade so
abspielen. So realistisch sind die Personen gezeichnet – und es kommen keine theologischen
Deutungen dazwischen – wie es im biblischen Text der Fall ist. So, wie sie erzählt, können
wirs uns vorstellen: Gemenschel ist das. Irrungen und Wirrungen.
Es kam dann ja zur Versöhnung.
In der Lesung hörten wir, dass die Brüder Josef anflehten, ihnen zu vergeben. Es musste
anscheinend erst der Vater sterben, bis das möglich wurde.

„Wir dienen doch dem Gott deines Vaters!“
So versuchten sie, Josef an den gemeinsamen Glauben zu erinnern. – Im 1. Mosebuch ging
Josef darauf ein: „Fürchtet euch nicht! Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant.
Aber Gott hat es zum Guten gewendet.“ Da ist wieder der Gedanke der Heilsgeschichte.
Und Josef ist der Held, der vergeben kann – im Namen Gottes.
Nelly Dix beleuchtet dagegen das Menschliche. Sie bringt Josefs ägyptische Frau Asnath ins
Spiel. In ihrer Version kommt Josef weniger gut weg. – Aber er kriegt die Kurve. 1 Mose
berichtet ja, dass Josef den Brüdern Geld und einen Silberbecher untergeschoben hatte und
sie dann wegen Diebstahls festnehmen ließ:
Ich lese wieder aus Nelly Dix, Joseph, der Träumer:
„Ich hab mich längst gewundert“, sagte Asnath und schob Ephraim einen Löffel Brei in den
Mund, „wie du damit einmal zu Ende kommen willst. Aber du wusstest es ja immer besser;
also hab ich schließlich nichts mehr gesagt. Und nun stehst du da und weißt nicht weiter.
Muss-test du das unbedingt so auf die Spitze treiben? Na, komm, schluck schön, Liebchen!“
Josef saß auf der Fensterbank neben Manasse. „Das verstehst du nicht“, sagte er,
„schließlich ist das ja auch meine Sache. Sicher ich hätte es nicht so weit treiben sollen. Aber
glaubst du, dass man die Gelegenheit, sich zu rächen für eine Gemeinheit, die sie mit einem
gemacht haben, so leicht vorbeigehn lassen kann? Ich hab jahrelang darauf gewartet. Ich
hatte mir geschworen, es ihnen heimzuzahlen.“
„In Wirklichkeit hattest du das alles längst vergessen“, sagte Asnath, kratzte den Rest Brei
zusammen und aß ihn selbst auf. „Und wenn du ehrlich bist, weißt du ganz gut, dass es
irgendwie gar nicht deines Amtes ist, andere Leute abzustrafen. Aber alles das regt mich
nicht so auf, wie dass du den einzigen, der absolut nichts damit zu tun hatte, am
schlimmsten behandelst. Was hat dir dein Bruder Benjamin getan?“
„Ich hab ihnen das Korn umsonst gegeben“, sagte Josef lahm.
„Deinen Brüdern!“ rief Asnath spöttisch (…), „ich hätte nie gedacht – nun bin ich schon fast
sieben Jahre deine Frau, aber ich hätte nie gedacht, dass du so sein könntest.“
„Was heißt so“, rief Josef verzweifelt, „so – ja, wie denn? Wer kann das überhaupt verstehn,
was ein anderer tut? Was heißt sonderbar?“
„Man macht sich ein Bild von jemand“, sagte Asnath leise, „und glaubt jahrelang, dass das
richtig ist, und dann …“ - „Bild“, sagte Josef, „hilf mir lieber.“ (…)
„Ich wünschte, ich könnte dir helfen“, sagte sie leise, „aber hier weiß ich keinen Rat. Du
musstest doch selber wissen, was dir wichtiger ist – deine Liebe oder deine billige Rache. Du
musstest doch wissen, dass du damit nichts wiedergutmachst, wenn du endlich sagst: Ich bin
euer Bruder, nun ist alles wieder gut. Hast du nie daran gedacht, was du alles zerstört hast
mit diesem Scherz?
Hast du denn vergessen, wie das war, als deine Brüder dich verkauften – hast du vergessen,
wie groß der Schmerz war, dass dich deine eigenen Brüder verrieten? Meinst du nicht, dass
es genug Strafe war für sie, dass dein Vater Israel dich nie vergessen konnte und so oft von
dir sprach? Und sie also immer wieder an ihre Untat erinnerte?“
An dieser Stelle breche ich ab. Ein wenig Spannung soll noch bleiben.
Wer kann das überhaupt verstehen, was ein anderer tut?
Und: Was ist wichtiger – die Liebe – oder billige Rache?
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in
Jesus Christus. Amen.

