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Predigtgedanke 
Versöhnung ist eines der Ereignisse, die Menschen beflügeln. Es beflügelt in jeder Hinsicht, wenn 
Menschen einander vergeben und sich versöhnen. Ganze Völker erhalten Wind unter ihren Flügeln, 
wenn Versöhnung geschieht (z.B. Ruanda). 
In der Versöhnung steckt eine beflügelnde Kraft, weil sie Hoffnung schenkt, dass total verfahrene 
Situationen ein gutes Ende nehmen können. In einer solchen verfahrenen Situation steckten Josef und 
seine Familie. Durch Schuld und Ungerechtigkeit war die Familie völlig zerrüttet und es bestand keine 
Aussicht auf ein gutes Ende. Doch durch Vergebung und Versöhnung wurde es doch noch möglich. 
Darüber wird in 1. Mose 45 bis 46 berichtet. 
Die beiden Kapitel bilden einen Erzählbogen, den Bogen von Vergebung zur Versöhnung. Was zu 
Beginn der Josefsgeschichte zerbrochen und zerstört wurde, wird jetzt wieder zusammengefügt und 
heil gemacht. Das konnte geschehen, weil Josef seine Brüder neu in seinem Leben willkommen 
geheissen hat. Das geht aus dem Zusammenhang hervor und wird durch verschiedene Verse 
verdeutlicht (45,4;9;13;18). 
Jemanden oder etwas neu willkommen heissen, ist ein treffendes Bild für Versöhnung. Dieses 
Willkommen heissen und Versöhnung gibt es im Leben in drei Bereichen: Mit Gott, Menschen und dem 
eigenen Schicksal. In all diesen Bereichen hat sich Josef versöhnt (45,5; 50,20). 
Versöhnung ist immer ein Neubeginn (Zeichen dafür sind neue Kleider, Vers 45,22). Man beginnt 
nochmals von vorne, findet neu zusammen, findet z.B. eine neue Einstellung zum eigenen Schicksal, 
Gottes Führung und Beziehung zu Menschen. Ein solcher Neubeginn wird nur dort möglich, wo 
Vergebung stattgefunden hat und die Vergangenheit bereinigt wurde. 
Wenn Menschen sich versöhnen, braucht es dazu immer die Bereitschaft von beiden Parteien. Der eine 
muss eine Einladung aussprechen und den anderen neu willkommen heissen und der andere muss die 
Einladung auch annehmen, so wie es die Brüder von Josef taten. 
Versöhnung bedeutet dem anderen die Tür zum eigenen Herzen zu öffnen und damit Mauern 
einzureissen. Z.B. die Mauer von Vorurteilen (der andere will sich nicht versöhnen oder man kann sich 
nicht versöhnen) oder die Mauer des Schweigens. Des Schweigens nach dem Streit oder wenn eine 
Verletzung und der Hass einem zum Schweigen gebracht hat (37,4; 45,15). Die Tür öffnen kann auch 
bedeuten, Gräben zu überwinden, z.B. den Graben von auseinanderklaffenden Ansichten, 
verschiedenen Temperamenten und Prioritäten. 
Einem Gast die Tür zu öffnen, ist ein Willkommenszeichen. Wenn man einen besonders wichtigen Gast 
willkommen heissen möchte, dann rollt man ihm den roten Teppich aus. Für Josef waren seine Brüder 
wichtige Personen und er hat ihnen den roten Willkommensteppich ausgerollt. Er hat den ersten 
Schritt gemacht und sich zu erkennen gegeben. Er hat ihnen ein grosszügiges Friedensangebot 
gemacht, indem er ihnen das Beste des Landes schenken wollte (45,18). Und er hat es ihnen leicht 
gemacht, sein Angebot anzunehmen, indem er ihnen den Abschied von zu Hause und die Reise leicht 
gemacht hatte (45,18-23). 
Den roten Teppich auszurollen, beginnt damit, den ersten Schritt zu machen: Das Schweigen zuerst zu 
brechen, als Erster um Entschuldigung zu bitten, zuerst Kompromissbereitschaft zu signalisieren. Es 
bedeutet auch ein grosszügiges Angebot zu machen, versöhnt und in Frieden miteinander zu leben. Es 
kann aber auch bedeuten versöhnt nebeneinander zu leben (wie die Brüder und Josef) oder sich im 
Frieden zu trennen. 



Den roten Teppich auszurollen bedeutet auch, es dem anderen einfach zu machen, das Angebot zur 
Versöhnung anzunehmen, indem man nicht auf der Schuld herumreitet (Josef nur ein Satz 45,4), Fehler 
nicht dramatisiert, keine Bewährungsfrist aufbrummt, in der man jederzeit das Versagen 
hervornehmen kann, sondern die Vergangenheit ruhen lässt (50,15-21). 
Den roten Teppich betreten, heisst im Gegenzug für den anderen, seinen Teil dazu beizutragen, dass 
Versöhnung stattfinden und Bestand haben kann. Das beduetet Schuld zuzugeben und Versagen zu 
bereuen. Bereit zu sein, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, seine Einstellung und Verhalten 
zu ändern (45,24), daran zu arbeiten, dass das, was zerbrochen wurde, wieder heil werden kann. 
Versöhnung geschieht dort, wo auf dem roten Teppich ein Friedensangebot auf die Bereitschaft zur 
Veränderung trifft (Psalm 85,10-11). Auf dieser Basis konnte in der Familie von Josef Versöhnung 
geschehen und auf dieser Grundlage kann Versöhnung zwischen Menschen und zwischen Gott und uns 
Menschen geschehen. Denn so wie Josef seine Brüder mit offenen Armen willkommen geheissen hat, 
so heisst uns auch Gott mit offenen Armen willkommen und rollt uns Menschen immer wieder den 
roten Teppich aus (Johannes 3,16). Dieses Angebot der Gnade kommt wohl nirgends stärker zum 
Ausdruck als in der Geschichte vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11-32). 
 

Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 

 Wen oder was solltest du neu in deinem Leben willkommen heissen? 

 In welchem der drei Bereiche Gott, Mitmenschen, Schicksal bist du unversöhnt? 

 Wo ist es in deinem Leben an der Zeit einen Neubeginn zu machen? 

 Wo musst du Vorurteile fallen lassen und Gräben überwinden, um dich zu versöhnen? 

 Mit wem solltest du das Schweigen brechen? 

 Welcher Person solltest du den roten Teppich ausrollen und was würde das bedeuten? 

 Was heisst es praktisch bei Versöhnung den ersten Schritt zu machen? 

 Wie sieht ein grosszügiges Versöhnungsangebot für dich aus und wie sah es bei Josef aus? 

 Was macht es dir leicht auf ein Friedensangebot einzugehen? Wie hat es Josef gemacht? 

 Wie kann es aussehen versöhnt und in Frieden nebeneinander zu leben und wie sich so zu 
trennen? Gibt es ein Beispiel in deinem Leben? 

 Was braucht es, damit Versöhnung echt und dauerhaft ist? Lass dich von Psalm 85,10-11 
inspirieren. 

 Welche Parallelen siehst du zwischen dem vorliegenden Erzählungsbogen und der Geschichte 
vom verlorenen Sohn? 


