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Bibelstellen aus der Predigt 
Römer 12.17-19 / 2. Samuel 3.28-29 / Matthäus 6.12-15 / 1. Mose 50.15-21 / Micha 7.18-19 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
1. Die Rache ist Gottes Angelegenheit 

Josef ist in seine Bestimmung gekommen – zudem ist er reich und mächtig.  

Jetzt kann er sich um Frau Potifar kümmern, ihr das Böse heimzahlen und seinen Namen 

reinwaschen. Doch nichts dergleichen geschieht. Josef hat einen Auftrag zu erledigen und 

konzentriert sich auf diesen.  

Römer 12.17-19 sagt uns klar, dass Rache nicht unser Business sein soll, sondern, dass wir es 

Gott überlassen können. Josef lässt sich von seinem Logistikvorhaben nicht abbringen. 

Rache kann sich auch in unseren Gedanken abspielen – auch dies ist nicht gut. Wir sollen in 

keiner Weise mit Rachegedanken zu tun haben.  

 

2. Rache üben hat Konsequenzen  

Die Geschichte zwischen Joab und Abner zeigt uns, dass Rache Konsequenzen haben kann, 

auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden (2. Samuel 3.28-29). 2. Samuel 2 + 3 zeigt 

uns die ganze Geschichte.  

Eindeutig ist die Aussage in Matthäus 6.12-15, wo Gott nicht vergibt, wenn wir das Unrecht 

nicht vergeben – Hier ist die Kausalität klar und deutlich und erschreckend zugleich. 

 

3. Gottes Traum ist massgebend 

Zwischen Josef und seine Brüder ist noch eine Rechnung offen.  

Josef testet seine Brüder, um zu sehen, ob auch sie Veränderung erfahren haben. Sie haben 

sich so stark verändert, dass Juda bereit ist für seinen Halbbruder Benjamin einzustehen (1. 

Mose 42-47), der doch «nur» sein Halbbruder ist, eben der Bruder von Josef. 

Als aber nach 17 Jahren Jakob stirbt, sind die Brüder unsicher wie Josef reagieren wird. Hier 

geschieht echte Versöhnung.  

1. Mose 50.15-21 

Josef kann vergeben, weil er den grösseren Zusammenhang sieht, Gottes Plan und wie Gott 

ihn verändert und in seine Bestimmung gebracht hat.  

So ist es wichtig das Augenmerk weg von der Rache hin zu Gottes Plan und Gottes Sicht zu 

lenken.  

Römer 5.10 

Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde 

waren. Dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das 

Leben von Christus gerettet werden. 

 

Anregung zur Diskussion 
• Hegst du irgendwo noch Rachegedanken? Empfindest du Schadenfreude, wenn es 

deinem Kontrahenten schlecht ergeht? 

• Wie gehst du damit um? Was unternimmst du?  

Gebet  
Bete für deine Feinde – segne sie! Wünsche ihnen Gutes – tue ihnen Gutes! 


