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Predigtgedanke 
Wer ist nicht gern befreit? Wer von euch möchte nicht befreit Leben? 

Befreit leben ohne Sorgen, befreit Leben ohne Ängste, befreit Leben ohne Vorurteile, 

befreit leben ohne Vorwürfe an und von anderen Menschen, befreit Leben ohne 

Selbstmitleid, befreit Leben ohne Lügen aus der Vergangenheit.  

Einfach befreit leben! So wie es die Brüder von Josef auch wollten, befreit leben! 

Wenn wir die Geschichte aus der Bibel 1. Mose 42 und 43 betrachten und die 

Vorgeschichte dazu nehmen, wird offensichtlich, dass die Brüder von Josef mit einer 

Last leben mussten.  

Weil die Brüder neidisch und wütend auf Josef waren, wollten sie ihn töten. 

Schlussendlich verkauften sie ihn aber in die Sklaverei. Jakob dem Vater erzählten sie, 

dass Josef von einem wilden Tier getötet wurde.  

Mit dieser Lüge, mit dieser Last haben die Brüder gelebt und in ihrem persönlichen 

Abfallsack herumgetragen.  

Bis eines Tages eine grosse Hungersnot gekommen ist und die Brüder nach Ägypten 

gehen mussten, um bei ihrem Bruder Josef Getreide zu kaufen. Josef war inzwischen 

kein Sklave mehr, sondern hatte eine Machtvolle Position als Verwalter des Pharaos 

inne. Josef erkannte seine Brüder (Sie ihn nicht) und liess sie zuerst alle ins Gefängnis 

werfen und später mit der Bedingung frei, dass sie Benjamin herbringen sollen. Simeon 

blieb währenddessen im Gefängnis zurück. So mussten die Brüder mit Angst und mit 

Benjamin nach Ägypten zurückgehen.  

In der ganzen Geschichte hatten sie eine Last zu tragen, die Lüge das Josef tot ist! Das 

führte sie in diese missliche Lage und nun zogen sie auch Benjamin mithinein, den 

neuen Lieblingssohn von Jakob ihrem Vater. 

Weil sie sich nicht der Vergangenheit gestellt haben und ihren Vater wegen Josef 

angelogen hatten, führte sie Gott in diese Prüfung.  



Gott gab ihnen die Gelegenheit, sich mit Josef zu versöhnen und ihrem Vater später die 

Wahrheit zu sagen (1. Mose 44-46).  

Die Brüder waren endlich von dieser Last befreit! = Happy End 

Doch was ist mit unseren Happy Ends? Wer von uns möchte auch befreit Leben? 

Befreit vor allem Müll aus unserer Vergangenheit, mit allen Sünden und schlechten 

Angewohnheiten!  

Wer das möchte braucht Versöhnung in dreifacher Weise: Versöhnung mit deinem 

Nächsten, Versöhnung mit dir selber und Versöhnung zwischen dir und Gott (Lukas 

10,27).  

In diesen drei Bereichen können wir eine Menge an Müll ansammeln. Der uns 

gefangen nimmt und schwer zu tragen ist. Um befreit zu leben, muss ich meinen 

Abfallsack loswerden! Das geht am besten indem ich meinen Abfallsack im Gebet Jesus 

Christus ans Kreuz bringe! Indem ich meine Sünde bekenne und um Vergebung bitte.  

Römer 3 
23 denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht 
mehr zum Ausdruck,  
24 und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies 
Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus.  
25 Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. 
Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben 
kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt 
hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft liess.  

Weil Jesus Christus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, sind mir somit meine 

Sünden (Mein Müll) vergeben. Das heisst, ich kann meinen Abfallsack beim Kreuz 

stehen lassen und muss in nicht mehr mitnehmen!  

Gott ist gnädig und vergibt dir in Seiner unendlichen Liebe all deine Schuld (Johannes 

3,16-17). 

Jetzt bist du frei, befreit vor deinem Müll der sich in der Vergangenheit angesammelt 

hat! Das wirkt beflügelt auf dein Leben, weil du jetzt befreit leben kannst. 

Leben wozu Gott dich geschaffen hat – Leben wozu du von Gott berufen bist! 

Dazu musst du befreit & versöhnt sein, mit dir selber, mit deinem Mitmenschen und 

mit Gott!  

Es lohnt sich befreit zu sein und befreit zu leben! 
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Anregungen für die Kleingruppe und das persönliche Studium 
 
➢ Was hatte Josefs Brüder bedrückt? (1. Mose 42) 
➢ Wie konnten Josefs Brüder von ihrer Last befreit werden?  

Was war dazu nötig? 
➢ Was befindet sich in deinem Abfallsack?  

Welchen Müll sammelst du in deinem Leben? 
➢ Wo solltest du dich der Vergangenheit stellen? 
➢ Gibt es Müll in deiner (Familie) Geschichte?  
➢ Was kann uns das dreifache Gebot lehren? (Lukas 10,27 / 3. Mose 19,18) 

Über dein Leben? Über das Leben in der Gemeinde? 
➢ Weshalb ist dieses Gebot für Jesus Christus das oberste Gebot?  
➢ Wie kann ich frei werden? Befreit leben? 

Was hat das Werk, das Jesus Christus am Kreuz getan hat, damit zu tun? 
➢ Hast du deinen Abfallsack schon Jesus Christus abgegeben? 

Wie würdest du diese Befreiung beschrieben? 
➢ Wie kannst du befreit Leben?  

Was hindert dich daran?  
Was sind mögliche Stolpersteine die dich daran hindern? 
Wie kannst du dies angehen? 

 
 

Notizen 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


