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4. Sonntag nach Trinitatis 

 

 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

in dem für den heutigen Sonntag vorgesehenen Predigttext steht ein Satz, den ein Mann 

ausspricht, der in seinem Leben wirklich viel Schlimmes erlebt hat: Verrat, Demütigung, 

Schläge, Kerker und mehr. 

„Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.“ (1. Mose 50, 20). 

Immer alles schön reden, das tun die Erzähler in der Bibel nicht. Es ist ja auch nicht immer 

alles schön. In so vielen Ländern wütet die Pandemie noch viel schlimmer als bei uns. Und 

schon in unserem Land haben so viele Leute Schreckliches in den zurückliegenden Monaten 

erlebt. Werden auch wir einmal rückblickend sagen: „Gott, du gedachtest es gut zu 

machen!“? Das hoffe ich. 

 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht 

hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. 

So wie ein Hirsch schmachtet nach lebendem Wasser, 

dürste ich nach Gott, dem lebenden Gott. 

Ich bin tief betrübt, ich denke an dich - 

all deine Fluten umbranden mich, 

Wogen schlagen über mir zusammen. 

Lebender Gott, mein Fels, hast du mich vergessen? 

Warum muss ich in Trauer gehen, gequält und erniedrigt? 

Ich bin mutlos, aufsässig, ich werde auf dich warten. 

Du bist mir Rettung, du bist mein Gott. 

Ich werde meinen Mund nicht halten dir gegenüber. 

Unruhig, traurig, aufsässig ist meine Seele in mir. 

Doch dann steigt plötzlich eine Stimme in mir empor, 

über mich hinaus, ich weiß nicht von woher: 

Du bist mein Gott.     Psalm 42 – Übertragung 

 

 

Ich kann mir bestens vorstellen, dass Josef, von dessen Leben das Alte Testament so 

ausführlich erzählt, der Sohn von Jakob und Rahel, ähnlich dramatisch wie der Psalmist (s.o.) 

mit Gott gerungen hat. Wer ist Josef? Kurz zur Erinnerung: 

Josef erlebt eine wohlbehütete Kindheit. Bis ihn seine eigenen, tief gekränkten Brüder töten 

wollen und ihn zum Sterben in eine Grube stoßen. Doch kurz vor seinem Tod ziehen sie ihn 



wieder raus und verkaufen ihn lieber an einen vorbeiziehenden Sklavenhändler. Der 

verschleppt ihn nach Ägypten. Dort macht Josef sich als Sklave einen Namen. Diesmal ist es 

die Frau seines Hausherrn, die ihn aus verletzter Eitelkeit zu Unrecht des versuchten 

sexuellen Übergriffs beschuldigt. Er wird in den Kerker geworfen. Im Erdloch gefangen 

deutet er Träume von Mitgefangenen. Einer von ihnen erinnert sich viele Jahre später nach 

seiner Entlassung an diesen „Traumdeuter“. Denn der Pharao von Ägypten wird von 

mächtigen Träumen geplagt. Josef wird aus dem Kerker geholt. Er deutet die Traumbilder 

des Pharaos als Warnung vor einer anstehenden Hungerkatastrophe. Der Pharao beordert 

ihn zum seinem Stellvertreter. Die daraufhin von Josef erbauten Vorratskammern lassen das 

ägyptische Volk und die Nachbarländer die tatsächlich eintretende Dürrezeit gut überstehen. 

Josef als Jugendlicher in der Grube, später auf dem Sklavenmarkt, Josef im Kerker. 

„All deine Fluten umbranden mich, Wogen schlagen über mir zusammen. Lebender Gott, 

mein Fels, hast du mich vergessen?“ (Psalm 46) 

Offensichtlich war es für Josef nie eine Option sich in Selbstmitleid zu verlieren, mit seinem 

Schicksaal zu hadern oder „die anderen“ für seine Situation verantwortlich zu machen. 

Als Josef in späteren Jahren seinen Brüdern begegnet, sagt er ihnen diesen Satz: 

„Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.“ 

Gerade weil Josef so viel Schlimmes erlebt hat, beeindruckt mich sein Glaube ungemein. Er 

ist getragen von dem Vertrauen, dass die Zukunft immer offen ist, dass sein Leben in Gottes 

Hand liegt. Dieses Vertrauen hat ihn von Anfang an durch seine schlimmen Zeiten getragen, 

davon bin ich überzeugt. 

Ich stelle mir vor, Josef würde uns über die Jahrhunderte etwas zurufen. Vielleicht wäre es 

folgendes: 

„Geht raus aus eurer Angst. Geht raus aus eurer Angst, Corona würde nicht mehr 

vorbeigehen. Geht raus aus eurer Angst, als Minderheitenkirche hättet ihr nichts mehr zu 

sagen. Geht raus aus eurer Angst, ihr würdet nicht mehr richtig glücklich werden. Kommt zur 

Ruhe und vergewissert euch:  

Gott meint es gut mit euch, Gott macht euer Leben 

gut.“ 

Alles wird gut? Vielleicht nicht alles. Und erst recht 

nicht so, wie wir es uns möglicherweise vorstellen. 

Doch dass wir, ähnlich wie Josef, irgendwann mit 

Blick zurück auf unser Leben sagen: „Gott gedachte 

es gut zu machen“ darauf können wir uns jetzt 

schon freuen. 

Amen.  

Der Herr segne Dich und behüte Dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und 

sei Dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. 

Pfarrer Wolfgang Döring 


