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Wir laden Sie ein, zu Hause einen kleinen Gottesdienst zu feiern. Suchen Sie sich einen 
ruhigen Ort, zünden Sie eine Kerze an, und wenn Sie mögen: Lesen und singen Sie laut! 
Beginn 
Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. 
 
Lied: EG 577,1-3 Kommt herbei, singt dem Herrn 

1. Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. Singend lasst uns vor ihn 
treten, mehr als Worte sagt ein Lied. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte 
sagt ein Lied. 

 
2. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist 

letzter Halt. Überall ist er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein. Überall ist er und 
nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein. 

 
3. Ja, er heißt: Gott für uns; wir die Menschen, die er liebt. Ja, er heißt: Gott für uns; wir 

die Menschen, die er liebt. Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort ver-
stehn. Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehn. 

 
Psalm 42 
Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,  
schreit meine Seele, Gott, zu dir.  
Meine Seele dürstet nach Gott,  
nach dem lebendigen Gott.  
Wann werde ich dahin kommen,  
dass ich Gottes Angesicht schaue?  
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,  
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?  
Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst:  
wie ich einherzog in großer Schar,  
mit ihnen zu wallen im Hause Gottes  
mit Frohlocken und Danken  
in der Schar derer, die da feiern.  
Was betrübst du dich, meine Seele,  
und bist so unruhig in mir?  
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  
dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 
 
 
 
 
 



Gebet 
Lebendiger Gott, 
heilt die Zeit alle Wunden? 
Trauer auszuhalten ist schwer, 
Ungerechtigkeit zu ertragen kann quälen. 
Geduld zu haben gilt als Tugend.  
Aber ich kann es oft nicht erwarten,  
dass sich Dinge ändern, 
dass du eingreifst. 
Danke, dass du meiner Ungeduld, meinem Drängen in den Worten der Psalmen Raum gibst. 
Ja, Gott, lehre mich das Warten, das Harren, 
aber lass mich auch sehen, dass mein Beten und mein Leben etwas bewirkt. 
Amen 
 
Lied: EG 673, 1 + 3 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt 

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen 
Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin.  
Kehrvers: Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, die Menschen wer-
den singen, bis das Lied zum Himmel steigt: Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, 
Frieden auf Erden 

3. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Ich lobe mei-
nen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Ehre sei Gott auf der Erde in 
allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel 
steigt: Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen 
Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. 

 
Predigt 
Wenn ich etwas längere Zeit mit mir rumschleppe, höre ich manchmal den Kommentar eines 
Lehrers: „Wer nachträgt, trägt selbst am schwersten.“ 

Ich bin dann kurz geneigt, den Worten recht zu geben, einen Versuch zu wagen, die Sache 
auf sich beruhen zu lassen. Schwer tragen ist schließlich kein Vergnügen. 

Weshalb es mir dann doch nicht gelingt? – Weil schon das „nachtragen“ wie ein Vorwurf 
klingt, so als ob man sich die Bürde selber aufgeladen hätte, einfach so. Und weil – unausge-
sprochen – zu dieser ersten Bürde eine zweite kommt: vergib doch einfach, das kann doch 
nicht so schwer sein. 

Vom schwer Tragen, vom Ertragen und miteinander Tragen erzählt auch der Predigttext aus 
dem letzten Kapitel der Josefserzählung im 1. Buch Mose (Genesis 50,15-21). 

Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Jo-
sef könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. 
Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt 
ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie 
so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des 
Gottes deines Vaters! Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder 
gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine 
Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes 



statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu ma-
chen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes 
Volk. So fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er 
tröstete sie und redete freundlich mit ihnen.  

In jungen Jahren hatte Josef, der Lieblingssohn von Jakob, seine älteren Brüder so sehr ge-
reizt, dass sie ihn buchstäblich verraten und verkauft haben. Immer wieder hatte er vor 
Ihnen angegeben und mit seinen Träumen für Ärger gesorgt: er habe von Korngarben ge-
träumt, die sich vor ihm verneigten oder von der Sonne, dem Mond und den Sternen, die 
sich vor ihm verbeugten. Sein Verhalten war für sie so unerträglich, dass sie bereit gewesen 
wären, ihn in einem Brunnen sterben zu lassen. Dann jedoch entschieden sie sich dazu, ihn 
„nur“ an Händler zu verkaufen, die ihn nach Ägypten brachten. 

In Ägypten sind es gerade seine Träume, die ihn immer wieder retten. Schließlich steigt Josef 
zum Vizekönig in Ägypten auf. 

Aber wieviel Trauma lastete am Ende auf dem Träumer?! 

Als Jakob gestorben ist, holt die Brüder die Vergangenheit wieder ein. Sie haben Angst, dass 
Josef sich selbst nach so vielen Jahren an ihnen rächen könnte. 

Sie können nicht einfach davon ausgehen, dass Josef das Verbrechen vergessen hat, auch 
nicht davon, dass er ihnen ohne weiteres vergibt.  Dafür wiegt das, was sie ihm angetan ha-
ben zu schwer. 

Darum nähern sie sich ihrem Bruder mit aller Vorsicht, sicher zu ihrem eigenen Schutz, aber 
auch, um ihm Raum zu geben, sich den Schatten der Vergangenheit zu stellen und das Ge-
schehene zu beweinen. Sie schicken einen Boten zu Josef, der ihnen Worte ausrichten soll, 
die ihr verstorbener Vater gesagt haben soll. Vorsichtiger geht es wohl kaum. Und dann? 
Dann wird es spannend. Sie bitten nicht etwa, dass Josef das Verbrechen, das sie an ihm ver-
übt haben, einfach vergessen soll. Sie erwarten nicht, dass er breit ist zu sagen: „Schwamm 
drüber. Schnee von gestern.“ Sie gestehen ihm gegenüber ein, dass sie etwas Schwerwiegen-
des getan haben und bitten ihn, das Schwere zu tragen. Was Luther mit „vergib doch“ über-
setzt, kann man auch mit „trage doch“ übersetzen: „Trage doch das Verbrechen deiner Brü-
der und ihrer Verfehlung.“ Das Schwere wird endlich beim Namen genannt. Vielleicht kön-
nen deshalb bei Josef die Tränen fließen. Die Brüder sind bereit, sich ihm zu unterwerfen – 
wie er es als Junge geträumt hatte – in der Hoffnung, damit etwas wiedergutmachen zu kön-
nen. Aber Josef weist diese Geste zurück. Weder er noch seine Brüder können das Schwere 
aus dem Weg räumen. Alles, was er machen kann, ist, die Sache Gott zu überlassen. So er-
klärt er seinen Brüdern: „Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu 
machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am 
Leben zu erhalten.“ Mit Gottes Hilfe ist Versöhnung möglich auch jenseits von Vergebung. 
Mit Gottes Hilfe kann Josef das Geschehene ertragen, Kraft gewinnen nach vorne zu schauen 
und für seine Familie dazu sein. „Fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder ver-
sorgen.“, sagt er. „So brachte er sie zum Aufatmen und redet ihnen zu Herzen.“ 

In jeder Familie ereignen sich große und kleine Dramen. Kränkungen, die man nie wieder 
vergisst. Enttäuschungen, die einen Knacks für immer zurücklassen. 

Geben wir wie Josef Gott eine Chance, es wieder gut zu machen? 

 



Lied: EG 432, 1-3 Gott gab uns Atem 

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben, er gab uns Augen, dass wir uns sehn. Gott hat 
uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. Gott hat uns diese Erde ge-
geben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn. Gott will 
nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese 
Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. Gott 
will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns 
die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

 
Fürbitten  
Barmherziger Gott, 
Wir bitten dich für Menschen, die träumen. 
Lass gute Träume Quellen für das wirkliche Leben werden und bewahre uns vor bösen Träu-
men. 
Wir bitten dich für Menschen, die verletzt wurden.  
Wunden, die uns von denen zugefügt wurden, die uns am Nächsten stehen, schmerzen am 
stärksten. 
Schaff du Raum für Vergebung und Versöhnung und wo das nicht möglich ist für Freiheit und 
Abstand. 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied: Von guten Mächten 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Kehrvers: 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

Segen 
Herr, wir bitten dich:  
Segne uns. Halte deine schützenden Hände über uns und gib uns deinen Frieden. 
 
Ihre Pfarrerin Ines Siebenkotten 


