
  
 

1 
 

Gottesdienst vom Sonntag, 10. November 2019 
Thema: «Das letzte Wort» 

 

Eingangsspiel Orgel 

Eingangswort/Begrüssung 
ALLES HAT SEINE ZEIT: 

geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; 
lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; 

Streit hat seine Zeit und Frieden schliessen hat seine Zeit. 
 

Liebe Gottesdienstbesucherinnen, liebe Gottesdienstbesucher 

Mit diesen Worten aus dem Predigerbuch des Alten Testamentes begrüsse ich Sie 
zum Gottesdienst. Schön, dass wir heute gemeinsam feiern. 

Wir feiern diesen Gottesdienst: - im Namen Gottes, des Vaters 
      - im Namen Jesu Christi, des Sohnes 

- und im Namen Gottes, der Heiligen Geistkraft 
 

HEUTE gibt es in der Predigt Ärger und Knatsch, weil wir über Familien und 
Beziehungen nachdenken. Bekanntlich sind wir Menschen Beziehungswesen. Ohne 
Beziehungen würden wir vereinsamen und verkümmern. «Der Mensch wird am Du 
zum Ich.» So grundsätzlich formuliert es Martin Buber. 

ABER Beziehungen birgen in sich nicht nur Segen, sondern auch Konfliktpotential. 
Und wo es Streit und Konflikte gibt, da gilt es auch das verborgene 
Versöhnungspotential als Schatz im Acker des Lebens zu entdecken und für sich 
wieder neu zu heben.  

Was war das für ein Glück, als Christen und Änneli in Gotthelfs Roman «Geld und 
Geist» nach vielen Tagen Unterbruch das Unservater abends vor dem Einschlafen 
wieder gemeinsam sprechen konnten:   

«Da kam ein Glück über sie, wie sie es bis jetzt nicht gekannt; es war fast dem zu 
vergleichen, welches der empfindet, dem geträumt hat, er sei in der Hölle, und nun 
im Himmel erwachet und Gott schauet von Angesicht zu Angesicht. Es war die 
Freude der Engel über den Verlorengegangenen und Wiedergefundenen, es war die 
Freude des Vaters, als der verlorene Sohn wieder in seinen Armen war. Ihr ganzes 
inneres Leben strömte auf ihre Lippen. Und manchmal sagte Änneli: ,Wenn ich das 
gewusst hätte, es wäre nicht so lang gegangen …‘» 
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LIED 
Reformiertes Gesangbuch (RG) 75, 1.2.4 Nun saget Dank und lobt den Herren 

GEBET 
«Ich steh in deiner Macht und Gnade—darf unter deinen Flügeln ruhn …», was wir 
eben im Lied gesungen haben, wollen wir jetzt mit einem Gebet wagen. Wir rufen 
Dich an, Gott, und flüchten uns zu Dir. Denn Flucht zu Dir ist Zu-Flucht. 
Wir flüchten uns zu Dir, weil wir all das weder einordnen noch bewältigen können, 
was in dieser Welt tagtäglich passiert. Wir sorgen uns, wenn die Mächtigen aus den 
Abrüstungs- und Klimaverträgen aussteigen. Wir sorgen uns, wenn Krieg und Terror 
salonfähig bleiben, und Geld und Börse darüber entscheiden, wer im Leben zu den 
Gewinnern und wer zu den Verlierern gehört.  
Zu Dir flüchten wir uns mit unseren Bitten, mit unserem Dank, aber auch mit jener 
Trauer, die sprachlos macht. Gib uns heute ein offenes Herz und ein offenes Ohr, 
dass es uns zum Gewinn wird, wenn Du uns ansprichst. 
AMEN 
  

LESUNG 

Das Hohelied der Liebe (1. Kor. 13) 
Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete 
und hätte die Liebe nicht, 
so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 
Und wenn ich prophetisch reden könnte 
und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis 
und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, 
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. 
Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe 
und liesse meinen Leib verbrennen, 
und hätte die Liebe nicht, 
so wäre mir's nichts nütze. 
Die Liebe ist langmütig und freundlich, 
die Liebe eifert nicht, 
die Liebe treibt nicht Mutwillen, 
sie bläht sich nicht auf, 
sie verhält sich nicht ungehörig, 
sie sucht nicht das Ihre, 
sie lässt sich nicht erbittern, 
sie rechnet das Böse nicht zu, 
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sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, 
sie freut sich aber an der Wahrheit;  
sie erträgt alles, 
sie glaubt alles, 
sie hofft alles, 
sie duldet alles.  
Die Liebe hört niemals auf, 
wo doch das prophetische Reden aufhören wird 
und das Zungenreden aufhören wird 
und die Erkenntnis aufhören wird. 
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist die grösste unter ihnen. 
AMEN 
 
LIED 
Reformiertes Gesangbuch (RG) 825, 1-5 Hilf Herr meines Lebens … 

PREDIGT 

Auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum herrscht eine gespannte Atmosphäre. 
Eine junge Frau und ein junger Mann streiten. Lauthals tragen sie ihren Zwist aus. 
Vermutlich sind sie ein Paar. 

Sie: «Du bist so blöd, dass du immer recht haben willst …!» 
Er: «Dazu sage ich jetzt nichts mehr! Das war mein letztes Wort …!» 

In mir verspüre ich zwei Reflexe: 
Entweder fliehen … oder entschärfen. 
Entschärfen, indem ich ein (auf-)lösendes Wort sprechen könnte. Vielleicht mit einer 
Prise Humor: «Schön, dass ein Konflikt auch mal offen ausgetragen wird.» 
Aber vermag ein simpler Satz diesen Konflikt aufzufangen …? Wohl kaum. Ich 
entscheide mich für die Flucht und gehe eilig ins Einkaufszentrum.  

«Mein letztes Wort», hat er gesagt. Das macht Eindruck.  
Das letzte Wort scheint ein entscheidendes Wort zu sein. 
Ein strategisch wichtiges Wort. 

«Musst du eigentlich immer das letzte Wort haben …?» 
Das haben wir vermutlich auch schon mal gesagt. Oder da ruft jemand während der 
Gemeindeversammlung: «In dieser Sache ist das letzte Wort noch nicht 
gesprochen!» Das kann mal drohend mit drei Ausrufezeichen sein und hochrotem 
Kopf oder gelassen, zuversichtlich, etwas süffisant: «Zum Glück wurde in dieser 
Sache das letzte Wort noch nicht gesprochen.» 



  
 

4 
 

Als unsere Kinder klein waren, haben sie mit ihren «ersten Worten» kostbare Silben 
entworfen. Wortschöpfungen und bald darauf kleine erste Sätze. Unser Leben lang 
erinnern wir uns an erste Laute, Silben und Worte unserer Kinder.  
Unvergesslich sind auch letzte Worte, die ein Mensch auf dem Sterbebett noch 
ausspricht. Wer einen sterbenden Menschen begleitet hat, wird die letzten Gesten 
und Worte nie mehr vergessen. Vor zwei Jahren ist Polo Hofer mit 72 Jahren an 
Lungenkrebs gestorben. Als letzte Worte liess er dem Volk und seinen Fans 
ausrichten: «Tschou zäme, es isch schön gsy.» Letzte Worte, mit denen Polo Hofer 
bei uns in Erinnerung bleiben wird. 

In der Predigtlehre (Homiletik) hat uns der Dozent gesagt: «Das letzte Wort einer 
Predigt ist das wichtigste. Mit dem letzten Wort können Sie selbst eine 
mittelmässige Predigt noch zum Guten hin korrigieren.» 

Das letzte Wort – ein entscheidendes Wort. Es entscheidet: 
- Wie eine Predigt endet 
- Wie eine Begegnung ausgeht 
- Wie ein Streit, eine Geschichte oder ein Menschenleben abgeschlossen wird 

Der heutige Predigttext ist ein letztes Wort. Dieser Text markiert den Abschluss des 
ersten Buches Mose, des Buches Genesis. 

Nach Schöpfungsgeschichte, Urgeschichte und den Vätergeschichten mit vielen 
Streitigkeiten – Lügen, Täuschungen und Morden – wird hier zum Abschluss ein 
versöhnliches Wort ausgesprochen. 

Ich lese aus 1. Mose Kapitel 50, die Verse 15–21: 

Die 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. Darum liessen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: 
So 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 sie solches zu ihm sagten. Und seine 
Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine 
Knechte. 

Josef aber sprach zu seinen Brüdern: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes 
statt? Ihr 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. So fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er 
tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. 

Versöhnlich endet die Josefsgeschichte: 
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Nach dem Tod des Stammvaters Jakob bitten die Brüder ihren Halbbruder Josef um 
Verzeihung. Zuerst schicken sie Boten. Dann gehen sie selber zu ihm. Was 
geschehen ist, tut ihnen leid. Sie fürchten Josefs Rache. 

Tatsächlich könnte sie Joseph jetzt zur Verantwortung ziehen. Er könnte sie für die 
unfassbare Tat büssen lassen, dass sie ihn als 17-jährigen Teenager in die Sklaverei 
verkauft haben. Sie sind verantwortlich, dass Josef in Ägypten auf dem Sklavenmarkt 
landete. Dass er dort jahrelang für Potifar, den Kämmerer und Leibwächter des 
Pharao, arbeiten musste und schliesslich ins Gefängnis kam.  

Von 17 bis 30 hat Josef dreizehn Jahre seines jungen Lebens als Sklave bzw. im 
Gefängnis verbracht. Trotzdem stellt er ein lösendes Wort an das Ende des 
Beziehungsdramas und ans Ende dieser Geschichte: 

«Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.» 

Andere Übersetzungen sind prägnanter: 
«Habt ihr Böses wider mich geplant, Gott hat‘s umgeplant zum Guten.» 
(Martin Buber) 

«Was ihr gegen mich geplant hattet, hat Gott zum Besten eingeplant.» 
(Hans Walter Wolff) 

Achtung: 
Joseph beschönigt NICHTS. Er spricht nicht plötzlich von einem Kavaliersdelikt. Er 
nennt Böses beim Namen: «Ihr habt Böses gegen mich geplant.» Auch im Rückblick 
bleibt das eine unfassbare, unentschuldbare Tat. 

Aber in der Zeit seines Leidens hat Josef den Gott seiner Väter kennengelernt. Er 
lernte Gott kennen. Als einen Gott: 

- der aus menschlichem Mist Dünger macht 
- der auf krummen Linien gerade schreibt 
- der Böses zum Guten umplant oder sogar zum Besten einplant 

Entsprechend nennt Josef seinen ersten Sohn «Manasse». Denn er sprach: Gott hat 
mich mein Unglück vergessen lassen. (Genesis 41,51) 
Den zweiten Sohn nennt er «Ephraim». Denn er sprach: Gott hat mich wachsen 
lassen im Land meines Elends. (Genesis 41,52) 
 
Auf seinem Lebens- und Leidensweg ist Josef gewachsen. Aus dem stolzen und 
überheblichen Teenager wurde ein weiser Vorsteher eines ganzen Volkes. Ein 
umsichtiger Verwalter der ägyptischen Kornvorräte zur Zeit der Hungersnot. 

Auch Josefs Brüder haben sich verändert: Als sie in Ägypten Korn holen, werden sie 
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von Joseph einem «Stresstest» unterzogen. Keiner der älteren Brüder hätte diesmal 
zugelassen, dass Benjamin (dem Jüngsten) auch nur ein Haar gekrümmt wird. Dafür 
stehen sie ein mit Leib und Leben. 

Ihre Veränderung wird im vorliegenden Text nochmals deutlich. Nachhaltig bitten 
sie Josef um Verzeihung. Damit endet das Beziehungsdrama und wendet sich zum 
Guten. 

Die Josefsgeschichte ist eine Novelle mit einer wundersamen Wende: «Umgeplant 
zum Guten». Ist diese Entwicklung fast zu schön, um wahr zu sein?  

Eine ähnliche Geschichte durchlitt in der jüngeren Geschichte Nelson Mandela. Sein 
Kampf gegen die Apartheid hat ihn 27 Jahre Gefängnis gekostet (von 1964 bis 1990). 
Auch bei Mandela wird Böses zum Guten umgeplant. Im Jahr 1994 wurde er als 
erster dunkelhäutiger Präsident Südafrikas vereidigt.  

Weitere Parallelen zur Josefsgeschichte finden wir im innerbiblischen Vergleich. Es 
gibt eine auffällige Typologie zwischen dem Leben von Josef im Alten und dem 
Leben von Jesus im Neuen Testament: 

- Während Josef nach Ägypten verkauft wurde, musste Jesus als Kleinkind mit 
seinen Eltern nach Ägypten fliehen 

- Joseph wurde von seinen Brüdern für 20 Silberstücke verkauft. Jesus wurde 
von Judas Iskariot für 30 Silberstücke verraten. 

- Jesus und Joseph: Beide wurden von den eigenen Leuten verachtet, verspottet 
und geschlagen. Beide mussten ihr Kreuz tragen. 

Auch bei Jesus ist seit Ostern offenbar, wie Gott zum Guten umgeplant hat: 
«… um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein grosses 
Volk.» (1. Mose 50,20) 

Gott spielt dabei im Hintergrund eine unscheinbare Rolle. Unauffällig interveniert 
und plant er von langer Hand. Wie ein Grossmeister beim Schachspiel. Oft verstehen 
wir seine Wege nicht, wenn Schwierigkeiten eintreten oder problematische 
Umstände noch schlimmer werden. Da möchten wir Gott gern mal auf die Schulter 
tippen und ihn informieren: «Falls es so weiterläuft, wirst Du verlieren. Und wir 
Menschen mit Dir.» 

Haben wir den Mut zu glauben, dass Gott gegen allen Augenschein zum Guten 
umzuplanen vermag …? 

Präzis bringt es Dietrich Bonhoeffer auf den Punkt, wenn er im Gefängnis sein 
Glaubensbekenntnis formuliert: 
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«Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann 
und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich 
glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir 
brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern 
allein auf ihn verlassen.» 

Zu Beginn dieser Predigt habe ich angetönt, dass das letzte Wort einer Predigt sitzen 
müsse. So stelle ich heute ein Abschiedswort ans Ende. Es ist ein französisches Wort 
und heisst schlicht und einfach «à Dieu». (Zu Deutsch: «bei Gott» oder «zu Gott 
hin».) 

Mit diesem «A Dieu» legen wir Schwieriges in Gottes Hände. Situationen, womit wir 
als Menschen nicht zurechtkommen. In unserer kleinen und nahen Welt, aber auch 
mit sorgenvollen Blicken auf die grosse, weite Welt. 

Ich habe mir vorgenommen, dass ich heute ausnahmsweise nicht das letzte Wort 
haben werde. Zumindest nicht allein. Ich lade Sie ein, dass wir dieses «A Dieu» zum 
Predigtabschluss gemeinsam sprechen. Ich spreche es vor. Und Sie antworten: 

Prediger: «A Dieu». 

Und die Gemeinde antwortet: «A Dieu». 

 

Zwischenspiel 

FÜRBITTEN 
Ich lade Sie ein mitzubeten: 

Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vatter 
Du hast einen langen Atem und wachst sorgsam über dieser Welt und über uns allen. 
Das bekennen wir mit unserem Glauben. Aber manchmal fragen wir uns, ob Du noch 
eingreifen kannst und willst oder umzuplanen vermagst – dass aus Bösem Gutes 
werden kann. 
Wir fragen uns, ob es auf unserem Planeten Hoffnung gibt für künftige 
Generationen. Oder worauf müssen wir uns einstellen …? 
Jemand soll gesagt haben:  
«Wenn die Welt morgen unterginge, würde ich heute mein Apfelbäumchen 
pflanzen.» Darum hilf uns, die Zeichen zu erkennen: 

- In der helfenden Hand, die mitarbeiten möchte 
- In der ausgestreckten Hand, die Versöhnung sucht 

Und hilf uns, Gelegenheiten wahrzunehmen, dass wir im Alltag Zeichen setzen und 
den Mitmenschen zum Zeichen werden können. 



  
 

8 
 

In unserer Fürbitte legen wir Menschen an Dein Herz, die an der Gemeinschaft und 
in der Gemeinschaft leiden. Menschen, die in ihrem Umfeld Barmherzigkeit 
vermissen: 

- Schülerinnen und Schüler 
- Lehrerinnen und Lehrer 
- Erwerbstätige Frauen und Männer 
- Arbeitslose, Kranke, Sterbende … 
- Auch unsere Seniorinnen und Senioren legen wir an dein Herz 

Du, Gott, schreibst in unseren Leben spannende Geschichten. Hoffentlich mit guten 
Schlussworten in den verschiedenen Lebenskapiteln. 
 

Gemeinsam beten wir das Unser Vater im Lied: 
LIED 
Reformiertes Gesangbuch (RG) 289   Unser Vater im Himmel … 

 
LIED 
Reformiertes Gesangbuch (RG) 260 Str. 1–2 Gott hat das erste Wort 
      Str. 3–4 Gott hat das letzte Wort 

Str. 5  «Gott steht am Anbeginn, und er wird alles enden. 
In seinen starken Händen liegt Ursprung, Ziel und Sinn.» 
Markus Jenny 

 

LIED 
Reformiertes Gesangbuch (RG) 343, 1-4 Komm, Herr, segne uns … 

SEGENSWORT (nach Martin Luther King) 

Komme, was mag! Gott ist mächtig! 
Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als tausend 

Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine 
grosse segnende Kraft gibt, die Gott heisst. 

Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 
Er will das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln – 

zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. 
So segne und behüte dich der dreieinige und barmherzige Gott: 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
AMEN 

AUSGANGSSPIEL ORGEL 


