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Evangelische Stadtkirche Baden-Baden   4. So.n.Trin. 2021 
 
Der tiefe Brunnen der Vergangenheit.  

Predigt über Gen. 50, 15ff von Pfarrerin Marlene Bender 
 
Lesung  

Einleitung 
Wir leben von der Barmherzigkeit Gottes. Jesus ruft uns auf, es Gott gleich zu tun: Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.  
Heute steht eine Erzählung aus dem Alten Testament im Mittelpunkt, die zu einem Teil der 
Weltliteratur und zur Vorlage großartiger Werke geworden ist. Auch hier geht es um 
Barmherzigkeit, eingebettet in ein Familiendrama. Es geht um Josef und seine Brüder, um 
Streit bis hin zum Hass, um Angst und Versöhnung unter Geschwistern. Wir hören den Schluss 
der Erzählung aus dem letzten Kapitel des 1.Buches Mose: 
 Älteste/r Aus Gen. 50 
15Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef 
könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. 
 16Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: 17So 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. 
18Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind 
deine Knechte. 19Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes 
statt? 20Ihr 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 ein großes Volk. 21So fürchtet 
euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete 
freundlich mit ihnen. 
 
Lied 495,1.5.6.8 O Gott, du frommer Gott 
 
Predigt 
 
„Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.“  
So beginnt Thomas Manns Josef-Trilogie. „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit.“ Abgründig, 
was sich sammelt über Jahrhunderte in der Geschichte von Familien und Völkern. Wir 
Deutsche blicken derzeit wieder in den Brunnen der Vergangenheit und begegnen, oft erst 
nach langem Schweigen und unter Druck ans Licht gebracht, Grausamkeiten und Verbrechen. 
Gerade wird der Völkermord an Herero und Nama durch die deutsche Kolonialregierung 
Anfang des 20.Jhs. thematisiert. Auch wenn wir Nachgeborenen davon nur durch den 
Geschichtsunterricht erfahren haben: Wirkmächtig bleibt, was man im tiefen Brunnen der 
Vergangenheit verschwinden lassen will. Die Nachfahren der Opfer finden keinen Frieden.  
Und manchmal sind es auch die Nachfahren der Täter, die erst in der übernächsten Generation 
heimgesucht werden von der Schuldgeschichte ihrer Familie, ihres Landes, ihrer Kirche. 
Gerade recherchieren wir in unserem Arbeitskreis Stolpersteine die Geschichte eines jüdischen 
Arztes, der 1939 gezwungen wurde, seine Villa in Oos zu verkaufen. Dr. Salomon Bär wurde 
im Jahr darauf nach Gurs deportiert, wo er verstarb. Was bisher unbekannt oder „vergessen“ 
war: Käufer der Villa war die evangelische Kirchengemeinde. Sie nutze das Gebäude einige 
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Jahre lang als Pfarrhaus. Irgendwann wurde es dann weiterverkauft oder zerstört – das wissen 
wir noch nicht genau -, jedenfalls fiel die Angelegenheit dem Vergessen anheim. „Tief ist der 
Brunnen der Vergangenheit.“ Doch sie bleibt unterschwellig wirkmächtig. Denn die 
Verstrickung in Schuld endet nicht mit dem Tod Einzelner oder einer Generation. Unsere 
Altvorderen wussten darum; in dem Gebet, das wir eben gesungen haben, heißt es: 
Willst du mir etwas geben an Reichtum, Gut und Geld, so gib auch dies dabei, dass von 
unrechtem Gut nichts untermenget sei. Denn (noch so eine alte Weisheit): Da liegt kein Segen 
drauf - auf unrecht erworbenem Gut. Auf verdrängter Schuld. 
Auch nicht auf dem Gewirr aus Lügen, Intrigen und Vertuschungen, wie sie wohl in fast jeder 
Familie vorkommen. Die Schatten der Vergangenheit kann man verdrängen, aber man wird 
sie nicht los. 
Davon erzählen bereits die ersten Seiten der Bibel. Von Josef und seinen Brüdern haben wir 

eben gehört, den Schluss einer dramatischen Geschichte, die mit der Versöhnung nicht 

abgeschlossen ist. Und die lange vor der eben gelesenen Szene begonnen hat: mit den 

Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Drei Generationen von Clanführern: Großvater, Sohn 

und Enkel, und alle verbindet ein starker Familienzusammenhalt, verbindet aber auch Betrug 

und Rivalität, Konkurrenzkampf und Neid, Erbschaftsstreitigkeiten und Eheprobleme, 

Generationenkonflikte und Gier, Liebe und Hass, Sex and Crime. Wenn wir heute in den tiefen 

Brunnen der biblischen Vergangenheit blicken, werden wir in einen Spiegel blicken. 

Aber zuerst noch einmal zur Erinnerung die Vorgeschichte: Josef, der hier so großmütig 

verzeiht, ist der Sohn des Patriarchen Jakob. Dieser Jakob hat insgesamt zwölf Söhne, davon 

zwei von seiner Lieblingsfrau Rahel. An seinem Zweitjüngsten hängt er mit einer Affenliebe. 

Während die älteren Söhne als Nomaden hart arbeiten, bekommt Josef ein prächtiges 

Feierkleid. Er wird verhätschelt und verwöhnt. Das steigt ihm zu Kopf, und er träumt davon, 

dass Eltern und Geschwister sich einmal vor ihm verneigen werden. Das wiederum kommt 

nicht gut an bei den Brüdern, bei denen sich immer mehr Hass und Groll aufstaut. Josef, Papas 

Liebling, zieht allen Frust, alle Aggression, aller Neid auf sich. Als der kleine Angeber wieder 

einmal zu den Brüdern raus in die Wüste zu den Herden kommt, da planen sie - - ihn zu 

beseitigen.  

Nur dem Eingreifen des ältesten Bruders ist es zu verdanken, dass er überlebt. Man wirft ihn 

in einen Brunnen – darauf spielt Thomas Mann an mit seinem Einstiegssatz: Tief ist der 

Brunnen der Vergangenheit. Als eine Kaufmannskarawane vorbeikommt, die Richtung 

Ägypten zieht, zieht man den verhassten Bruder wieder heraus und verkauft ihn. Josefs 

bunten Rock tauchen die Brüder in Hammelblut und melden dem Vater, ein wildes Tier habe 

seinen Liebling gefressen. Ganz schön brutal, raffiniert und zynisch – die Brüder scheinen keine 

Skrupel zu kennen, weder gegenüber dem Vater noch gegenüber ihrem Bruder.  

Wer solche Geschwister hat, braucht keine Feinde. 

Die Sippe hält Josef für tot oder verschollen. Was niemand ahnt: Josef gelingt in Ägypten ein 

sagenhafter Aufstieg vom Sklaven zum Minister. Als wichtigster Mann nach dem Pharao ist er 

zuständig für die Lebensmittelversorgung. Er lässt Kornspeicher bauen, rationiert in guten 

Jahren das Getreide, um in schlechten Zeiten die Kammern zu öffnen. Das lockt in einem 

Hungerjahr auch ausländische Käufer an. Als eine Gruppe Hebräer bei Josef vorstellig wird, 

erkennt er seine Brüder – doch die ahnen nicht, wer vor ihnen steht; wer sich hinter dem 
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erfolgreichen Minister verbirgt; was sie mit ihm verbindet, welche Geschichte aus Schuld und 

Verbrechen.  

Kann es Josef jetzt endlich seinen Brüdern heimzahlen? Erhalten sie nun ihre gerechte Strafe? 

Ist jetzt die Zeit der Rache gekommen? Vergessen hat Josef nicht, was sie ihm angetan haben. 

Und jetzt sitzt er am längeren Hebel, jetzt hat er die Macht.  

Wer so einen Bruder hat, braucht keine Feinde.  

Das werden wohl auch die Brüder denken, als sich der fremde Herr zu erkennen gibt: „Nun 

holt uns also unsre Vergangenheit, unser gut gehütetes Familiengeheimnis, ein.“ Das schlechte 

Gewissen quält sie, ihre Schuld, mehr oder minder erfolgreich verdrängt, lastet auf ihnen, und-

sie haben Angst. Doch Josef weint. Weint vor Freude und vor Kummer. Vor Freude über das 

Wiedersehen, vor Kummer über das Vergangene, das nun aus dem Brunnen der 

Vergangenheit hochsteigt. Über die Reaktionen der Brüder erfahren wir nichts. Sie folgen zwar 

der Einladung Josefs, holen auch ihren Vater nach Ägypten und lassen sich dort nieder. Doch 

als der alte Jakob stirbt, steigt die Angst in ihnen wieder auf, die Angst vor Josefs Rache. Wie 

sehr kann man sich auf Vergebung verlassen? Niemand hat Anspruch darauf, auch wenn er 

seine Schuld bekennt. Es bleibt nur die Bitte, die Bitte um Gnade.  

 

Wie ist das mit der Vergebung, liebe Gemeinde? Wenn Sie in den Brunnen Ihrer Vergangenheit 

blicken: Da stehen Ihnen sicher Situationen vor Augen, wo nach Streit oder Funkstille Sie den 

ersten Schritt gemacht und um Vergebung gebeten haben. Das ist in doppelter Hinsicht 

schwer: weil man sein Versagen, seine Schuld eingesteht. UND weil man nicht weiß, wie der 

andere reagiert. Zur Vergebung ist niemand verpflichtet, man kann sie nicht einfordern.  

Und umgekehrt: Wurden Sie so verletzt, dass Sie die Kraft zur Vergebung nicht aufbringen 

konnten? Weil die Wunden noch schmerzen, weil die Kränkung nicht verheilt ist? Und auch, 

weil man das zugefügte Leid durch Vergebung nicht rückgängig machen kann? Die Josefs-

Geschichte bestätigt es: Vergebung ist eine harte, schwere Sache. Sie fällt partout nicht leicht. 

Weil die Narben auch danach bleiben, weil nicht alles einfach wieder gut ist.  

Wer nicht vergeben kann, hat Gründe. Von außen ist das nicht zu bewerten und zu be-, 

geschweige denn zu verurteilen. Es gibt keine Pflicht zur Vergebung.  

Doch wer nicht vergibt, bestraft damit vielleicht den anderen. Aber er schadet vor allem sich 

selbst. Weil er die Wunde offenhält, weil er keinen Frieden 

schließen kann mit seiner eigenen Geschichte, weil er sich fixiert auf die negativen, leidvollen 

Emotionen und auf die Vergangenheit. Um raus aus der Opferrolle zu kommen, um nach vorn 

zu gehen, hilft die Vergebung. Man hilft sich selbst damit am meisten. 

 

Und Josef? Er ringt mit sich. Er weint, übermannt von all den widersprüchlichen Gefühlen, die 

in ihm hochsteigen. Aber am Ende siegt bei ihm die Vergebung. Ihr gedachtet es böse mit mir 

zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen  

 
Liebe Gemeinde, bis zu diesem Schlusssatz war von Gott kaum die Rede in dieser Erzählung. 

Und doch war ER in dieser Geschichte immer am Werk: Ihr gedachtet es böse mit mir zu 

machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Auch aus dem Bösesten kann Gott Gutes 
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schaffen: auch aus kruden Familiengeschichten und abwegigen Lebensläufen, aus Leid- und 

Ohnmachtserfahrungen und einer langen Schuldgeschichte. Die Brüder Josefs rechnen bei 

ihrer Untat nicht mit IHM. Und Gott lässt sie gewähren. Er greift nicht ein, als das Unheil seinen 

Lauf nimmt. Und doch hat er über Josef gewacht. In all den Höhen und Tiefen seines Lebens 

blieb ER bei ihm. ER hatte einen verborgenen Plan, den Josef so zusammenfasst: Gott wollte 

es gut machen.  

Gott wollte es gut machen. Nicht einfach, weil Gott, wie der alte Jakob, ein Faible für den 

charmanten, cleveren, gewitzten Josef hätte. Nein, Gott sah weiter: IHM ging es um die 

Zukunft, um die Zukunft seines gesamten Volkes. Das wollte ER am Leben erhalten, darum hat 

ER die Wege so gelenkt, dass am Ende der erfolgreiche Josef für seine Familie und die ganze 

Nachkommenschaft sorgen, ihnen das Überleben garantieren konnte.  

Gott wollte es gut machen. Darum hat Gott die teuflischen Pläne der Brüder aus der 

Vergangenheit umgeleitet, hin auf ein gutes Ziel, hin auf Zukunft. Diese Erkenntnis macht Josef 

sich zu eigen.  Seine Lebensbilanz: Trotz meiner verkorksten Familiengeschichte, trotz aller 

Zerwürfnisse hat Gott sich durchgesetzt. Ich bin nicht zerbrochen, im Gegenteil. Wenn nun Gott 

so gut ist, wie kann ich da kleinlich sein? Sollte ich mich jetzt an meinen Brüdern rächen? Stehe 

ich denn an Gottes Statt?  

Nein, sagt Josef. Keine Strafe, keine Rache.  

 

Tief bleibt der Brunnen unserer Vergangenheit. Aber wenn wir um Vergebung bitten, wird  

Zukunft möglich. Amen.  

 
Lied 666, 1-3 Wie ein Fest 
 


