
GOTTESDIENST AN SEXAGESIMÄ (23.2.14)
Ökumenischer Gottesdienst zum Abschluss der Ökum. Bibeltage 
Grünkraut, Vogt, Waldburg - Versöhnt und versorgt
Pfr Hirschle, Pfr Bürkle, Pfr Brennecke

Gedankensplitter
Im Verzeihen des Unverzeihlichen ist der Mensch der göttlichen 
Liebe am nächsten. - Verfasser unbekannt
 
Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd 
wegzunehmen, dann lass ihm auch den Mantel.
Jesus nach Matthäus im heutigen Sonntagsevangelium
 
Wer seinen Nächsten verurteilt, kann irren. Wer ihm verzeiht irrt 
nie. - Karl Heinrich Waggerl
 
Vergebung ist ausdauernder als Schuld. - Peter Horton
 
Gott ist ein größerer Verzeiher als der Mensch Sünder ist.
Französiches Sprichwort
 
Liebe deine Geschichte, sie ist der Weg, den Gott mit dir ge-
gangen ist. - Leo Tolstoi
 
Sich selbst verzeihen: Nein, das geht nicht! Uns muss verzie-
hen werden. - Dag Hammarskjöld
 
Lesung aus dem Buch Genesis 50,15-26
 
Antwortlied: Solo Lib Briscoe
 
Evangelium:  Mt 5,38-48
 

Predigt zu Gen 50,15ff. (R. Brennecke)

Liebe Gemeinde,
→ Schuldgefühle?! ... lähmen, machen unfrei ...

Viele sind gekommen - in den letzten vier Wochen. Wir wa-
ren gespannt.
Die Geschichte von Josef hat einige in den Bann gezogen. 
Denn wir konnten immer wieder erfahren, dass das auch 
unsere Geschichte ist. Meine Geschichte mit meiner Fami-
lie, mit meinen Gefühlen: Liebe, Angst, Neid, Hass, Un-
verständnis, bevorzugt werden und sich zurückgesetzt füh-
len ...

Tief ist der Brunnen der Vergangenheit ... (Thomas Mann)

Immer wieder haben wir nach GOTT gefragt. Taucht er auf? 
Was ist seine Rolle?
Wie ein Spielball war der Josef häufig: hin- und hergewor-
fen zwischen den Mächtigen: den stärkeren Brüdern, den 
mächtigeren Ägyptern, den vergesslichen Hofbeamten. Und 
dann kam der große Auftritt - und danach war Josef wer. 
Entschied über das Korn - und damit über das Leben von 
Ägypten und auch der ganzen Welt.

Geduldig ist der Josef, und voller Zuversicht und Hoffnung, 
dass es weiter geht: mit ihm, mit seiner Familie und Gottes 
Welt. Immer wieder ergibt er sich, lässt los und landet ganz 
unten. Immer wieder wird er heraufgeholt: aus dem Brun-
nen, aus dem Sklavendienst, aus dem Gefängnis, aus der 
Not.
Josef lässt es geschehen. 
Er sucht nicht nach seinem Vorteil.



Und jetzt kommt seine Geschichte an den Höhepunkt. Jetzt 
bangen seine Brüder, ob Josef bis jetzt gewartet hat, um 
zum großen Vergeltungsschlag anzusetzen. Ob jetzt die Zeit 
der Rache kommt, für die Vergehen der Kindheit. Ob jetzt 
abgerechnet wird?!
Aber Josef hat schon längst verziehen.
Die Brüder versuchen sich nochmals hinter das Schutz-
schild des Vaters zu stellen. Er ist tot, er kann eigentlich 
nicht mehr helfen - aber er soll doch gesagt haben, dass 
Josef verzeihen soll...
Aber Josef hat schon längst verziehen ... und weint.

Haben Sie eine Traum-Familie?
Alles einfach und leicht?!
Oder kennen Sie das auch, dass da Eifersucht ist und Neid 
und dunkle Gefühle? Dass Feste im Chaos enden können, 
oder erst gar nicht zustande kommen?!
Traum-Familie ... Wein-Familie.

Immer wieder weint Josef, wenn er auf seine Brüder trifft. Er 
ist traurig, weil er ausgegrenzt und unverstanden ist. Er 
weint Freudentränen, seine Familie wieder zu sehen. Er ist 
überwältigt als er sieht, wie sehr seine Brüder mitgenom-
men sind. 
Josef aber weinte, als sie zu ihm redeten.

Und er sagt Worte, die dieser Familiengeschichte einen tie-
feren Sinn geben. Einen Sinn, der uns bis heute zum Nach-
denken gibt:
Fürchtet euch nicht!
Bin ich an Gottes Statt?
Ihr zwar habt Böses gegen mich geplant, 
Gott aber hat es zum Guten gewendet, 

um zu tun, was jetzt zutage liegt: 
ein so zahlreiches Volk am Leben zu erhalten.
So fürchtet euch nicht! 
Ich will für euch und eure Kinder sorgen. 

Und er tröstete sie und redete ihnen zu Herzen.

Wir leben vorwärts und verstehen rückwärts. 
So hat es der dänische Philosoph Soeren Kirkegaard aus-
gedrückt.

Wir leben vorwärts - 
immer weiter, immer wieder hinfallen, immer wieder aufste-
hen, immer wieder aufgeholfen und leben weiter ...
- und verstehen rückwärts.
Was war, bekommt einen Sinn, wenn wir drauf schauen. 
Warum unser Weg an dieser Kurve so weitergelaufen ist. 

Aber macht immer alles Sinn?! Oder haben wir dann noch 
nicht weit genug gewartet?

Das Böse zum Guten wenden - das hat Josef am eigenen 
Leib erfahren. Er hat keinen Aufstand im Gefängnis ange-
zettelt - und vor allem hat er es seinen Brüdern nicht heim-
gezahlt. Er hätte die Macht dazu gehabt.
Er hat vergeben. Er hat verziehen. 

Dazu gehört viel Kraft. - Und das gibt viel Kraft.

Vergeben können bedeutet Freiheit. Die eigene Schuld se-
hen ebenso. Die Angst des Mönchs Martin Luthers war die, 
kein Leben ohne Sünde führen zu können. 



Die Freiheit des Reformators Luther war die Erkenntnis, 
dass kein Leben ohne Schuld und Sünde denkbar ist. Aber 
dass all unsere Schuld bei Gott geborgen ist. Dass Gott JA 
sagt zu unserem Leben mit all seinen Brüchen, all dem 
Scheitern, all dem Verlangen.
Schuld vergeben zu können, wie Josef es tat, ist eine 
Freiheitserfahrung. - Schuld vergeben zu wissen, wie 
die Brüder es erleben durften, ebenso.
Vergeben und vergeben werden, ein Kreislauf, der Versöh-
nung in Gang setzt.
Bei Gott können wir erfahren: mir wird vergeben.
Und wir?! - Heute, hier, persönlich.
Gott wendet es zum Guten...
Schön ist es, wenn wir als Kirchen das Vergeben und Vers-
öhnen vorleben - und nicht unsere gegenseitigen Vergehen 
und Brüche vor uns her tragen.
Schön ist es, wenn wir heute gemeinsam feiern - und im-
mer wieder. Wir decken damit die Unterschiede nicht zu. 
Wir bauen nur Brücken darüber.

Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer  

Segen
Der Gott, 
der mit Abraham, Isaak, Jakob und Josef auf dem Weg war,
geleite auch deinen Weg
über Höhen und Tiefen,
durch Wüste und Wasser,
im hellen Licht und in der Dunkelheit.
Sein Wort sei deines Fußes Leuchte
und ein Licht auf deinem Wege.

So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist.


