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Einleitung 
Wir schauen heute nochmals bei der Geschichte von 
Josef aus dem Alten Testament hin. Bis jetzt haben 
wir seine Geschichte, zu der auch seine Familienge-
schichte gehört, kennen gelernt. Dabei wurde klar, 
man kann „Fluch“ und/oder „Segen“ weiterverer-
ben. Und es ist kein „Sachzwang“ oder einfach 
Schicksal, was man weitergibt. Wir sind keine Opfer 
eines Fluches und auch nicht Marionetten eines Se-
gens. Aber: es gibt eine gute Nachricht: Meine Ver-
gangenheit muss nicht meine Gegenwart und Zu-
kunft bestimmen! 
Weiter haben wir gesehen, dass Josef den Weg der 
Versöhnung gegangen ist. Nicht so wie Jeftah (Rich-
ter 11-12,7), der mit seiner Vergangenheit nicht im 
Reinen war. Aus seiner Unversöhnlichkeit heraus 
gab er der Rache Raum und das wirkte sich auf sein 
Umfeld zerstörerisch aus. Der Weg von Josef dage-
gen, der Weg der Versöhnung, führt auch in die 
Freiheit. Und das hatte auch zur Folge, dass er sich 
mit Gott verbündete, um ein Segen zu sein. Und 
über das wollen wir jetzt einen Moment nachdenken 
und uns fragen, was es für uns bedeuten könnte, uns 
mit Gott zu verbünden, um ein Segen zu sein für an-
dere. Denn das wollen wir ja auch als Kirche: „Be-
geistert von Jesus! Den Menschen ein Segen!“ 
 
1. Josefs Knochen 
Eine Bibelstelle hat mich angesprochen und ich habe 
mir gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, um für 
den Moment die Geschichte von Josef abzuschlies-
sen: 

è 1. Mose (Genesis) 50,24 -25 und 2. Mose 
         (Exodus) 13,19 lesen… 

Viele Jahre nach Josef (verschiedene biblische Hin-
weise lassen verschiedene Schlüsse zu, wie lange das 
Volk Israel in Ägypten war: Zwischen 215 und 400 
Jahre) erinnert sich Mose an diesen Schwur, suchte 
nach Josefs Sarg und bereitete ihn für den Transport 
vor. 
Warum macht man das? Diese Knochen mitneh-
men? Warum hatte Josef diesen Wunsch und warum 
erinnerte man sich auch nach so langer Zeit an ihn 
und kam seinem Wunsch nach?  

Ich glaube, Josef hat etwas begriffen: Wir können 
noch Einfluss auf Menschen haben, selbst wenn wir 
schon längst gestorben sind. Josef hat Spuren hinter-
lassen. Spuren im Leben seiner Mitmenschen und 
Spuren im Leben von Menschen, die lange nach ihm 
lebten. Und zwar Segensspuren! Anders ausge-
drückt: Josef hat ein Erbe hinterlassen. Ich habe bis 
hierhin viel von den unheilvollen Spuren gespro-
chen, die wir in der Familiengeschichte von Josef 
finden. Jetzt ist es Zeit, auch über den Segen zu 
sprechen, den Josef als Erbe hinterlassen hat. 
 
Josef hinterliess keine Kunstwerke. Auch beeinfluss-
te seine Herrschaft das spätere israelische Reich 
nicht speziell. Aber sein geistlicher Einfluss war 
enorm: Seine Knochen bei den Israeliten waren je-
den Tag eine sichtbare Erinnerung an Gottes Treue. 
Stellen wir uns die Israeliten nach ihrem Auszug aus 
Ägypten in der Wüste vor. Das Leben war beschwer-
lich, das Ziel nicht immer im Blick. Aber dann, viel-
leicht mit dem Blick auf die Knochen Josefs sagte ei-
ner zu dem anderen: «Josef war der Urgrossenkel 
unseres Vaters Abraham. Er wurde gezwungen, in 
Ägypten zu leben, aber er wusste, dass er eines Ta-
ges zurück in das Land kommen würde, das Gott Ab-
raham versprochen hatte. Wenn ich diese Knochen 
sehe, stärkt das mein Vertrauen darauf, dass Gott 
dieses Versprechen uns gegenüber erfüllen wird.» 
 
Josef hat es damit sogar ins Neue Testament ge-
schafft. In dem grossen Glaubenskapitel, Hebräer 11, 
ist von verschiedenen Personen aus dem Alten Tes-
tament die Rede. So auch von Josef: 

è Hebräer 11,22 lesen (ev. ganzes Kapitel 11) 
 
Gott ist mit mir – ich will mit Gott sein: Das ist 
Glaube! Wir lesen an verschiedenen Stellen, dass 
Gott mit Josef war: Gen 39,2 / Gen 39,21 / Gen 
39,23 / Gen 41,38. 
 
Glaube heisst: Ich halte an der Treue Gottes fest! Ich 
vertraue darauf, dass es Gott zu seiner Zeit richten 
wird – und darum muss ich nicht richten (und mich 
rächen). Sondern kann versöhnt leben und damit ein 
Segen sein für andere. Josef wurde ein Segen für 
seine Brüder und seine Familie.  

Josef: 
Sein Erbe   
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Man kann also mehr Hinterlassen als finanzieller Be-
sitz. Man kann Segen hinterlassen bzw. weitergeben. 
Der grösste Segen, den wir hinterlassen können, ist 
unser Glaube an Gott. Oder anders ausgedrückt: Ein 
Weg des Vertrauens. Ich habe in der letzten Predigt 
von dem Weg der Versöhnung gesprochen. Eigent-
lich ist dieser Weg der Versöhnung ein Weg des 
Glaubens. Glaube meint Vertrauen, meint Bezie-
hung. Gott ist mit mir und ich bin mit Gott. 
 
Hinweis: An Jesus glauben heisst nicht einfach, ich 
glaube, dass es Jesus gab (auch nicht einfach, dass er 
starb, auferstand, usw.), sondern: Ich glaube, dass Je-
sus mit mir ist und ich will mit ihm sein! Jesus heisst 
Immanuel = Gott ist mit uns (Jes 7,14 / Jes 8,8 / Mt 
1,23)! 
 
2. Segensträger sein 
Als ein Glaubender (als jemand, mit dem Gott ist und 
der mit Gott sein will) will und kann ich auch ganz 
bewusst ein Segensträger sein. Wie sah das bei Josef 
konkret aus? Inwiefern war er ein Segen? Ich skizzie-
re das hier einfach grob… 
 
In der Gegenwart: (Für unsere Mitmenschen im Hier 
und Heute) 

- Für seine Familie: Versöhnung mit seinen 
Brüdern. Er hat sie auf dem Weg der Ver-
söhnung geleitet. 

- Für sein Volk: Er wurde zum Versorger für 
sein Volk in der Hungersnot. Er hat Ja gesagt 
zu diesem schwierigen Weg, der ihn nach 
Ägypten und zuerst nach ganz unten geführt 
hat. Das Volk überlebte und wuchs.  

- Für Ägypten: Seine Weisheit bzw. dass Got-
tes Geist mit ihm war (Bibelstelle Pharao…) 
sorgten dafür, dass Ägypten überlebte und 
zu einem Segen für die Völker ringsum wur-
de. Auch für das Haus des Potifar wurde er 
zum Segen (Gott liess ihm alles gelingen, 
zum Wohl von Potifar).  

- Die damalige Welt: Die Völker kamen nach 
Ägypten um zu überleben (sie kauften Korn). 

 
In der Zukunft: (Auch wenn wir schon verstorben 
sind) 

- Für seine Familie: Segen für seine Söhne (sie 
werden zu Segensträgern): Jakob segnet die 
Söhne Josefs (Gen 48,8-22): Manasse (der 
vergessen lässt) der Erstgeborene und 
Ephraim (grosse Fruchtbarkeit).  

- Für sein Volk: Volk Israel und bis zu uns heu-
te, die wir auch zu diesem Volk dazugehö-
ren. 

- Für Ägypten bzw. die heutige Welt: Laut der 
arabischen Bevölkerung im Mittelalter, bau-
te Josef einen Kanal vom Nil in die heutige 
Ebene al-Fayyum. Dieser Kanal heisst bis 
heute Bahr Yusuf, Fluss Josefs. So liess er 
diese grosse Ebene fluten und schuf damit 
ein riesiges Landwirtschaftsgebiet. Dieses 
zählt neben dem Nilfluss und dem Nildelta 
zu den drei grossen Grünflächen Ägyptens. 

 
Josef hat geglaubt, d.h. er hat immer wieder darauf 
vertraut, dass Gott mit ihm ist. Und dass dieser Gott 
gut ist und gute Gedanken für ihn und sein Volk hat. 
Zentral zum Ausdruck kommt das in dem Satz (Gen 
50,19-20): „Fürchtet euch nicht! Bin ich denn an Got-
tes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun; aber 
Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszu-
führen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches 
Volk am Leben zu erhalten.“ 
Josef hat sich mit Gott verbündet. Sich mit Gott ver-
bünden heisst nichts anderes, als sich mit seinem 
Leben Gott anzuvertrauen. Das hat Josef (immer 
wieder) getan!  
 
Ich kann mich entscheiden, ein Segen sein zu wollen! 
Auch wenn ich das Segen sein nicht selbst machen 
kann. Ich kann ein Erbe hinterlassen, indem ich mich 
immer wieder Gott anvertraue. Wenn es unten 
durch geht (so wie bei Josef im Gefängnis) und wenn 
ich oben in den Wolken fliege (Josef als zweitmäch-
tigster Mann Ägyptens). Ich kann in einer engen Be-
ziehung zu Gott leben. Ich kann mich entscheiden, 
den Plänen Gottes zu dienen (seinem Reich Priorität 
zu geben). Ich kann Treue im Kleinen leben und dann 
bereit sein, wenn es um etwas Grosses geht. 
Und dieser Weg des Glaubens (Vertrauens) besteht 
aus vielen kleinen Schritten. Und oftmals kann ich 
einfach den nächsten Schritt gehen. Die Frage ist: 
Was ist dein nächster Schritt auf deiner Glaubensrei-
se? 
 
Für uns heute: 
Die Geschichte von Jakob und Josef ist lange her. 
Trotzdem können wir als Nachfolger von Jesus ein 
Glied in der Segenskette des allmächtigen Gottes 
sein. 4 Eckpunkte, wie wir zu einem Segensträger 
werden können. 
 
1. Mir bewusst machen: Gott ist mit mir! Das ist die 
Urform des Segens: „Ich will mit dir sein“ (1. Mose 
26,3). David sagt in Psalm 23,4: „Und ob ich schon 
wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir“. Jesus bedeutet Immanuel – 
Gott ist mit uns! 
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2. Wenn Gott segnet, möchte er eine Antwort: Ich 
bin mit Gott! Dabei geht es um meine Beziehung zu 
Gott. Jeder Mensch kann in gewissem Sinne Anteil 
haben am Segen Gottes. An seinem Schöpfungsse-
gen, oder auch am Ehesegen. Aber wenn ich sage, 
ich will mit Gott sein, dann geht es um eine innige 
Beziehung zu diesem Gott, der mit mir sein möchte.  
 
3. Der Segen Gottes braucht einen Raum in uns – das 
ist der Glaube! Segen ist nicht etwas Magisches, das 
wirkt, nur weil wir es aussprechen. Gott hat seinen 
Segen in gewissem Sinn an den Glauben gebunden. 
Segen hängt davon ab, was Gott segnen will und ist 
nicht einfach für uns verfügbar. Ich kann schon seg-
nen, aber wenn Gott nicht segnen will oder der Se-
gen keinen Raum des Glaubens findet im Leben ei-
nes Menschen, dann heisst das noch nicht viel. Der-
jenige, der den Segen empfängt, braucht Glauben 
und die innere Bereitschaft, sich von Gott berühren 
und verändern zu lassen. Wir können uns gegenüber 
dem Segen öffnen oder verschliessen. 
 
4. Segen ist immer auch Beauftragung, das Empfan-
gene weiterzugeben! Gott sagt zu Abraham (zum 
Urgrossvater von Josef) nicht nur: „Ich will dich seg-
nen“, sondern auch: „…und du sollst ein Segen sein“ 
(1. Mose 12,2). Der gesegnete Mensch gibt den 
empfangenen Segen weiter und hinterlässt so seine 
Segensspuren. Jemand hat mal gesagt: Ob jemand 
gesegnet ist, erkennt man also nicht an dem, was er 
hat, sondern an dem, was er weitergibt.  
 
3. Dankbar sein für das Erbe 
Heute feiern wir ja auch Erntedankfest. Und das ist 
ein guter Moment, um mir bewusst zu machen, 
meine (und unsere als Gemeinde) Familiengeschich-
te reicht weiter zurück. Das hat nicht erst mit mir 
bzw. uns als Gemeinde begonnen. Ich profitiere in 
gewissem Sinne auch vom Glauben meiner Vorfah-
ren. Ich bin nicht voraussetzungslos ins Leben (auch 
nicht ins Leben mit Gott) gestartet. Da gibt es so et-
was wie ein geistliches Erbe. Die Frage ist also: Wo 
bin ich dankbar für das Erbe meiner und unserer 
Vorfahren?  
Gleichzeitig bin ich immer auch herausgefordert und 
gefragt: Was mache ich mit meinem Erbe? Antworte 
ich mit Glauben?  Auch im Hinblick auf die kommen-
de Generation? Denn Glaube schaut immer wieder 
nach vorne, denken wir an Josef (Heb 11,22). Wo 
sind wir also herausgefordert, mit diesem Erbe das 
uns anvertraut ist, weise und gesund umzugehen? 
Mit dem Blick nach vorne? Was will ich einmal der 
nächsten Generation für ein Erbe hinterlassen? 

Dankbarkeit ist ein sehr guter Boden, ja der beste 
Boden, auf dem ein gesundes Erbe wachsen kann! 
Auch für unsere nächste Generation. Bleiben wir al-
so auch immer wieder stehen, schauen zurück und 
sind dankbar für die Spuren der Treue Gottes im ei-
genen Leben und in der grösseren Geschichte – auch 
hier in der Gemeinde-Geschichte! 
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