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Gottesdienst am 4. Sonntag nach Trinitatis zur Einführung von Lektor Thorsten Fritz

„Happy End“
Einblick in Gottes Weisheit: Versöhnte Dankbarkeit. Dankbare Versöhnung.

Predigt über 1. Mose 50, 15-21
Am 9. Juli 2017 in der St.Ansgarikirche zu Hage gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde –

da stehe ich also am Sarg und habe ein ganzes Leben und Sterben vor mir: die vielen Irrungen und 
Wirrungen, die Kränkungen und Verletzungen, Eifersucht und Schmerz, das Ringen um Versöh-
nung, mal gelungen, mal gescheitert. Manches kann ich nur ahnen, manches lässt sich erschließen, 
vieles bleibt offen. Warum die Frau aus erster Ehe jeden Kontakt abgebrochen hat, und die längst 
erwachsenen Kinder auch? Warum keiner von ihnen beim Trauergespräch dabei war – und auch 
jetzt keiner zum letzten Abschied in die Friedhofskapelle gekommen ist? Kann es denn sein, dass so
viel Bitterkeit zurückbleibt – bis in den Tod? Neulich die Urnenbeisetzung: Hatte die Frau nicht 
drei Kindern das Leben geschenkt? Warum ist der Sohn nicht gekommen, lebt doch auch in Nor-
den, selbst wenn er sich seit Jahren nicht mehr bei seiner alten Mutter sehen ließ... Können Men-
schen denn so sehr enttäuscht sein voneinander, dass keine Versöhnung mehr möglich ist? Kann 
diesen Schmerz niemand heilen? Wie konnte der so sehr wachsen – wann fing das an, schon in Kin-
dertagen? Ist das am Ende nur noch Gleichgültigkeit – ist das Verachtung? Oder Wut? „Du bist für 
mich schon längst gestorben...“

Ich hoffe ja, dass SIE in Ihrer Familie von einem solchen Elend verschont geblieben sind. Obwohl –
das kommt in den besten Familien vor. Sie werden solche Geschichten kennen, wenn nicht aus der 
eigenen Familie, dann aus der Nachbarschaft, aus dem Dorf...

(2)

Und aus der Bibel. Josef und seine Brüder – Sie erinnern sich? Eine Großfamilie, und Vater Jakob 
hat einen Lieblingssohn: den Josef eben. Wer sagt da: Erziehungsfehler? Das scheint es doch häufi-
ger zu geben, einer wird bevorzugt, die andern sind eifersüchtig, neidisch, gekränkt, irgendwann 
wird der Groll zum Hass: Immer du! Wo bleibe ich? Und Josef kann ja eigentlich nichts dafür, dass 
er immer das Beste abkriegt – obwohl: etwas dagegen gesagt – nein, gesagt dagegen hat er auch nie 
ein Sterbenswörtchen. Wer so gehätschelt wird, neigt wohl eher zur Selbstüberschätzung. Das geht 
bis in die Träume: Josef träumt, dass er über seine Brüder herrscht, und sogar noch über seinen Va-
ter. Dumm genug, dass er diesen Traum auch noch ausplaudert. Jetzt reicht es den Brüdern endgül-
tig, sie planen, ihn bei erstbester Gelegenheit aus dem Weg zu räumen. Zwei ältere Brüder haben 
wenigstens so viel Mitgefühl, dass der verhasste Liebling des Vaters nicht umgebracht wird, son-
dern in eine Wasser-Zisterne geworfen – dann verkaufen sie ihn an vorbeiziehende Händler, als 
Sklaven, den eigenen Bruder, das muss man sich mal vorstellen! Den alten Vater übertölpeln sie mit
der Lüge von einem wilden Tier, „guck mal, das haben wir in der Steppe gefunden,dieses blut-
durchtränkte Gewand, sieht das nicht wie das gute Teil aus, das Du dem Josef geschenkt hast? Soll-
te etwa ein wildes Tier...?“ Kein Mitgefühl mit dem Vater,  kein Erbarmen mit dem Opfer, „der ist 
für uns gestorben!“ 

Aber sie treffen es wieder, ihr Opfer, viele Jahre später, ohne es zu wissen. Wer kann schon ahnen, 
dass Josef in Ägypten zum Superminister aufgestiegen ist, die Kornspeicher sind voll, die Brüder 
kommen als Bittsteller, „bei uns herrscht große Hungersnot, euer Exzellenz, bitte seid so gnädig 
und gebt uns aus Eurem Überfluss! Josef ist den Tränen nahe – aber er gibt sich nicht zu erkennen, 
die Zeit ist längst noch nicht reif für eine Versöhnung. Er beschuldigt sie ohne jeden Grund der Spi-
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onage; und zwingt sie, um ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen, von ihrer zerrütteten Familie zu spre-
chen, auch von dem Bruder, »der nicht mehr da ist«, auch von Benjamin, dem Jüngsten, der beim 
Vater zurückgeblieben ist, weil der den anderen Söhnen nicht mehr traut. Josef tut so, als glaube er 
ihnen nicht, verlangt die Vorführung Benjamins und nimmt kurzerhand einen anderen Bruder als 
Geisel. Hier wird schon deutlich: Die Vergeltung, die Josef als Opfer an seinen Brüdern übt, ist 
nicht einfach Rache, nicht einmal Strafe, er will sie erziehen. Die Brüder sollen lernen, wie es ist, 
herzloser Willkür ausgesetzt zu sein. Sie werden durch die Forderungen und Maßnahmen Josefs ei-
ner Prüfung unterzogen: Wie ist es jetzt um ihren Zusammenhalt bestellt? Werden sie sich für den 
gefangenen Bruder einsetzen, für ihn einstehen, oder werden sie ihn im Stich lassen?

Tatsächlich wird es dramatisch, die Brüder kommen zur Einsicht ihrer Schuld:  Sie sagten zueinan-
der: »Das ist die Strafe für das, was wir unserem Bruder angetan haben. Seine Todesangst 
ließ uns ungerührt. Er flehte uns um Erbarmen an, aber wir hörten nicht darauf. Dafür müs-
sen wir nun selbst solche Angst ausstehen.«1

Die Brüder reisen nach Hause, nehmen dann wirklich den Benjamin mit, den Jüngsten, schon wie-
der Vaters Liebling, und kehren zurück nach Ägypten. Noch einmal stellt Josef seine Brüder auf die 
Probe, durch eine List wird Benjamin des Diebstahls überführt, ihm droht sogar der Tod, aber jetzt 
will sich ein anderer für ihn aufopfern – Juda, der älteste, sagt: Lass mich anstelle des Jungen 
hierbleiben und dein Sklave werden. Ihn aber lass mit den anderen heimkehren! … Ich könn-
te das Unglück nicht mit ansehen, das meinen Vater (sonst) treffen würde.2 Da kann Josef nicht
länger an sich halten. Er weint – vor Rührung, vor Schmerz, vor Freude. Und gibt sich zu erkennen 
und verzeiht ihnen alles. Josef, der mächtige Minister und oberste Beamte, lässt sogar noch seinen 
alten Vater nach Ägypten holen, was für eine Freude! Gemeinsam übersteht die Familie die Hun-
gersnot, gemeinsam geht es ihnen gut in der Fremde, und niemand rührt mehr an die alten Ge-
schichten.

Bis – ja, bis der Vater Jakob stirbt. Da stehen sie nun am Sarg und haben ein ganzes Leben und 
Sterben vor sich – und erinnern sich, was war, und fragen sich, was wird – und befürchten plötzlich,
was sein könnte, jetzt, als der Familienvater nicht mehr da ist, der alles zusammengehalten hat. 
Droht jetzt doch noch die späte Rache des früheren Opfers? Wird das Ende der Josefserzählung zum
blutrünstigen Gemetzel – oder zum Happy End? 1. Mose 50, die Verse 15 bis 21:

Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. »Wenn Josef uns nur 
nichts mehr nachträgt!«, sagten sie zueinander. »Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, 
was wir ihm einst angetan haben.« Sie ließen Josef ausrichten: »Dein Vater hat uns vor
seinem Tod die Anweisung gegeben: 'Bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht 
nachträgt, was ihr ihm angetan habt.' Deshalb bitten wir dich: Verzeih uns unser Un-
recht! Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen!«

Als Josef das hörte, musste er weinen.

Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten: 
»Wir sind deine Sklaven!«

Aber Josef erwiderte: »Habt keine Angst! Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott 
selbst entschieden hat! Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten ge-
wendet; denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein
Plan, und so ist es geschehen.

Habt also keine Angst! Ihr könnt euch auf mich verlassen, ich werde für euch und eure
Familien sorgen.« So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut.

1 1. Mose 42, 21 – wie sonst auch: Gute Nachricht Bibel
2 1. Mose 44, 33 f
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(3)

Also doch ein Happy End. Mit bleibender Versöhnung. Sogar weitere Unterstützung wird zugesagt, 
nicht nur für die Brüder selbst, auch für deren Familien.

Und Josef handelt nicht aus einer Laune heraus. Sondern aus tiefster Einsicht in das, was das Leben 
zusammenhält – was sein  Leben zusammengehalten hat. Hier, am Ende, finden wir den Schlüssel 
zur ganzen dramatischen Josefsgeschichte.  Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum 
Guten gewendet: dieser Satz schließt alles auf.

Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet: Was lange Zeit so furchtbar
gottlos schien, dem liegt in Wirklichkeit ein weiser Plan zugrunde. Ein göttlicher Plan. Damit ist 
noch nichts entschuldigt: Das Böse bleibt böse – die Brüder haben sich auf´s gemeinste an Josef 
vergangen. Aber gerade so – das war ja nicht zu erwarten! – gerade so ist schließlich etwas ganz Be-
sonderes daraus geworden: ein reich gesegnetes Leben. Gesegnet mit Gütern, die auch noch für vie-
le andere Menschen reichen. Mehr noch: Was voller Menschenverachtung begann, kommt an ein 
menschenwürdiges Ende. Denn am Ende hat nicht der Hass gesiegt, sondern die Versöhnung. Nicht 
die Kränkung, die Enttäuschung, die Wut behält die Oberhand – Josef hat sich ausgesöhnt. Ausge-
söhnt nicht nur mit seinen Brüdern – Josef hat sich mit seinem Schicksal ausgesöhnt, ja, er hat sich 
mit seinem Gott ausgesöhnt. Jetzt versteht er, was Gott wollte, was Gott will, durch alle Irrungen 
und Wirrungen hindurch: Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. 

Dafür kann Josef ja nur dankbar sein. Und das ist es: Indem er seine Dankbarkeit mit der Versöh-
nung zusammenbringt, wird sein Leben zum Segen. Die Dankbarkeit für das, was war, macht ihn 
versöhnlich. Und indem er sich versöhnt mit dem, was war, wird er zutiefst dankbar.

Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das erkennst Du nur, wenn 
Du von Herzen dankbar bist: das macht Dich versöhnlich. Und nur, wenn Du ein versöhnlicher 
Mensch bist: versöhnt mit denen, die Dir Böses angetan haben, versöhnt mit Deinem Leben, ver-
söhnt mit Dir selbst und mit Deinem Gott: dann bist Du dankbar. Versöhnte Dankbarkeit und dank-
bare Versöhnung schenken Dir Einblick in Gottes Weisheit – das ist Gottes Weisheit: versöhnte 
Dankbarkeit, dankbare Versöhnung. Und Du erkennst: den Sinn Deines Lebens. Das An-sinnen Got-
tes. Das ist ein Segen. Für Dich und für die Menschen um Dich her.

(4)

Eine Geschichte von damals? Eine Geschichte für heute. Für alle, die sich mit ihrer Lebensge-
schichte nicht aussöhnen können und die sich ehrlich fragen. Warum fehlen mir Zufriedenheit – und
Glück? Eine Geschichte für alle, die vom Leben so viel fordern, von anderen Menschen auch, am 
meisten von sich selbst – und denen es schwerfällt, dankbar zu sein für das, was war, für das, was 
ist: Die Aussöhnung fehlt. Mit Dir. Mit Deinem Leben. Mit denen, die Dir übel mitgespielt haben, 
ja! Die Aussöhnung mit Deinem Gott. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten 
gewendet. Das wäre die Einsicht: Trost und Zufriedenheit. Glück.

Ich erinnere mich an jene alte Frau, die aus Schlesien vertrieben worden war wie Millionen andere.1 
Dramatisch die Umstände, entwürdigend, menschenverachtend. 1946: da war Ilse 13 Jahre alt. Aber
es zog sie zurück, 1975, in ihre alte Heimat, Niederlinde: verwehter Name, verwehte Zeit... Es wa-
ren Polen da, die lebten jetzt auch schon seit 1946 in ihrem alten Gehöft – Ilse lernte sie kennen, be-
sonders Edwarda, die Gleichaltrige. Edwarda war auch vertrieben worden, aus dem Osten Polens, 
das lernte Ilse jetzt. Und obwohl sie bis heute kein Polnisch spricht – irgendwie gelang die Verstän-
digung, weniger über die Sprache, mehr mit dem Herzen. Ja, herzlich sei das Verhältnis geworden, 
sagt Ilse, obwohl der alte Schmerz manchmal immer noch aufsteigt. Heute ist sie weit über 80, Ed-
warda auch, immer wieder treffen sie sich, und beide haben ihr Schicksal angenommen – und sich 
damit versöhnt: mit ihrem Schicksal, mit Gott, miteinander. Ein Segen, auch für ihre Kinder, die 

1 Nach dem Dokumentarfilm von Karin Kaper und Dirk Szuszies: „Aber das Leben geht weiter...“ (2011)
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deutsche Karin und die polnische Gabriela, sie haben aus dem Schicksal ihrer Mütter einen Doku-
mentarfilm gemacht, berührend, versöhnlich, und ja: irgendwie auch voller Dankbarkeit. Ihr hattet 
Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Hier wächst kein Hass mehr – hier 
wachsen Versöhnung und Frieden... Nicht nur zwischen zwei Familien, irgendwie doch auch zwi-
schen Deutschland und Polen.

Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Keine Biographie ist so 
zerstört, kein Leben so verpfuscht, dass Gott nicht doch etwas Wertvolles daraus machen könnte – 
nicht nur aus einzelnen Bruchstücken. Aus dem Ganzen. Das gilt für Familiengeschichten. Und 
wenn ich staunend auf unsre Entwicklung in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg blicke: das gilt 
auch für Nationalgeschichten. Was hat der Gott des Friedens und der Menschenwürde nicht alles 
zum Guten gewendet in unserem Land, nach der selbstverschuldeten Katastrophe?! Ihr hattet Bö-
ses ... vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. 

Das gilt sogar für die Kirchengeschichte. Nein, direkt Böses hatte wohl niemand mit unsrer evange-
lischen Kirche vor – aber wie viele Fehlentscheidungen, wie viele fragwürdige Weichenstellungen, 
wie viel Kraftlosigkeit haben dazu geführt, dass Jahr um Jahr Millionen Menschen unsre Kirche 
verlassen haben? Doch, manches Böse war auch dabei, der vermaledeite Materialismus, der Tanz 
um´s Goldene Kalb, der gesellschaftliche Druck, manche Schmähung im öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen, der typische Arbeitskollege bei VW am Band: „Bist du denn blöd? Wieso zahlst du denn
immer noch deine Kirchensteuer? Guck dich mal um, wir alle sind schon lange ausgetreten...“

Dass sich unsre Kirche in einer schweren Krise befindet, pfeifen die Spatzen seit 30 Jahren von den 
Dächern. Und doch hat Gott so vieles zum Guten gewendet! Immer weniger Mitglieder? Aber im-
mer mehr, die sich engagieren! Immer weniger Kirchensteuern? Aber immer neue Geldquellen: För-
derkreise, Fördervereine, Stiftungen, Spenden, Erbschaften. Immer mehr esoterische Konkurrenz? 
Aber immer deutlicher das evangelische Profil! Und schließlich: Immer weniger Pastorinnen und 
Pastoren? Aber immer mehr Lektorinnen und Lektoren! Der Krise schwindender Pastoren zum 
Trotz, schenkt Gott uns Laienprediger wie nie zuvor! Unser Bruder Thorsten Fritz, den ich heute in 
sein Amt einführen darf, ist schon der vierte in diesem Jahr. Als ich vor 15 Jahren als Superinten-
dent anfing, da hatten wir insgesamt nur fünf oder sechs in unserem Kirchenkreis – jetzt sind es 30! 
Was für ein Segen! Noch nie zuvor gab es so viele Gruppen und Kreise, so viele Chöre und Bands, 
so viele Konzerte und vielfältigen Gottesdienste in unseren Gemeinden! Dem Ideal Martin Luthers 
vom „Priestertum aller Gläubigen“ sind wir noch nie so nahe gewesen wie 500 Jahre nach der Re-
formation. Wer immer Böses mit der Kirche vorhatte: Gott hat es zum Guten gewendet.

Das ist eine Momentaufnahme, ja, hier und heute und im Rückblick. Aber hier und heute und im 
Rückblick auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte können wir dankbar sein und versöhnlich: mit 
unserer Kirche. Mit unseren Gemeinden. Mit unserem Gott.

Und aus dieser versöhnten Dankbarkeit  heraus hoffnungsvoll weiterarbeiten: das Evangelium pre-
digen. Den Bedürftigen beistehen. Gott loben. Zu Seiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Amen.


