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Wiederherstellung – Predigt vom 28.10.2018 
Bibelstellen aus der Predigt 
1 Mose 50, 19-21; 2 Könige 5; Mt 6; Römer 12,19; Mt 11  

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Nachdem Josef viel Schlimmes erlebt hat und nun die Chance auf Rache gehabt hätte, zeigt er 

mit 3 kurzen Statements, dass Gottes Friede in seinem Herzen ist: 1. Er gibt Gottes Stuhl frei 

2. Er sieht die Dinge aus Gottes Sicht und 3. Er wiederspiegelt Gottes Liebe.  

 

1. Gottes Stuhl meiden/freigeben 

V 19: «Bin ich etwa an Gottes Stelle?» Eine Frage, ein Satz – und ein sehr zentrales Thema 

von uns Menschen. Sich selber an Gottes Stelle setzen ist das Kernproblem der meisten 

Probleme überhaupt! Wie zeigt sich das? 

• Deine eigene moralische Autorität sein (Wie ernst nimmst du die Bibel? Darf sie dir etwas 

sagen, oder nimmst du einfach raus, was du gerade so gut findest und den Rest tust du ab 

als «…früher wussten sie es halt nicht besser!»? An was orientierst du dich, was richtig 

und falsch ist?) 

• Eine andere Art, sich auf Gottes Stuhl zu setzen ist, wenn du erlaubst, dass Menschen von 

dir erwarten, dass du ihre tiefsten Bedürfnisse stillen kannst. 

• Eine dritte Art, die auf Gottes Stuhl zu setzen ist, wenn du dir übermässige Sorgen 

machst! Jesus sprach darüber in Mt 6. 

• Josef spricht aber noch einen weiteren Punkt an, wie du auf Gottes Stuhl sitzen kannst. 

Nämlich ganz einfach, indem du an einem Groll festhältst! Nur Gott hat das RECHT zu 

richten! Nur Gott hat das WISSEN zum Richten! Und der ultimative Punkt: Nur Gott hat 

die MACHT zu richten, ohne selbst zum Bösen zu werden! Denn mit der Rache verhält es 

sich so: In dem du gewinnst, verlierst du (Bsp. «Herr der Ringe»).  

 

2. Die Dinge aus Gottes Sicht sehen 
(V 20) Wenn wir im Tal sind und uns verlaufen haben, hilft es, auf einen Berg zu gehen und den 

Überblick zu gewinnen. Manchmal geht’s in unserem Leben unten durch – durchs „finstere Tal“ sagt 

David in einem Psalm. Die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass das Leben manchmal schwierig ist. 

Aber sie sagt glasklar, dass Gott trotzdem gut ist! Dass aus Gottes Perspektive vieles anders aussieht! 

Und dass dies letztlich über allem stehen wird, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Das ist was Josef 

hier beschreibt: „Menschen haben böses geplant und sogar durchgeführt – aber Gott hat es zum Guten 

gewendet! Aus einem tödlichen Plan hat er etwas Leben Rettendes gemacht!“ 

 

3. Gottes Liebe widerspiegeln 

Josef geht mit ihnen nicht nur nicht ins Gericht. Er vergibt ihnen nicht nur was sie ihm 

angetan haben. Er sorgt sich sogar um sie! - Jesus sagt: „Liebt eure Feinde!“ – Josef tut genau 

das! Wieso kann er das? Das hat mit den ersten 2 Schritten zu tun. Er vermeidet Gottes Stuhl 

(hat nicht das Gefühl, seine Arbeit machen zu müssen) und er sieht Situationen und Menschen 

mit Gottes Augen! Offenbar hat Josef Gottes Herz, seine Barmherzigkeit und Gnade erfahren. 

Denn das ist was er wiederspiegelt.  

 

Wenn du dir bewusst bist was es heisst, dass Gott gerecht und gut ist! Dass er dich liebt, und 

dass dies nicht mit dem was du gemacht oder nicht gemacht zu tun hat… dann setzt das frei, 

zu handeln wie er handelt! 
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Anregung zur Diskussion 
• Wo und wie setzt du dich manchmal auf Gottes Stuhl? Wie zeigt sich das? 

• Wo wäre es gut für dich, eine Situation mal «von oben» mit Gottes Augen zu sehen? 

Kann man das? Wie? 

• Hast du Gottes Barmherzigkeit und Gnade erlebt? Zeigt sich das in deinem Leben? 

Wie?  

 

Gebet  
• Betet für die «Life on Stage»- Woche! 

• Betet im Sinn von «Dein Reich komme!» - denn genau darum geht es, wenn Gott auf 

seinem Stuhl sitzt und nicht wir! 


