Predigt zur Josefsgeschichte
am 3. Sonntag in den 40 Tagen – am 6./7.3.2010
Gen 38,6-8.10b-19.24-26;
Liebe Pfarrgemeinde!
1. Als ich vor einigen Monaten für die Vierzigtagezeit
die Josefsgeschichte durchgelesen habe,
dachte ich mir, dieses Kapitel 38, das von Juda handelt
und einen für die Bibel eher außergewöhnlichen Inhalt
hat, kann man ruhig auslassen.
Ich bin dann aber draufgekommen, dass dieses Kapitel
über Juda und seine Familie dazugehört und dass
wir auch von ihm etwas ganz wichtiges lernen können.
Übrigens ist Juda der Vorfahre Jesu und nicht unser
ägyptischer Josef.
Juda und Tamar stehen im Stammbaum Jesu.
Über Juda geht die Heilsgeschichte, er ist einer der
Stammväter Jesu (siehe Mt 1,3 und Lk 3,32).
2. Schauen wir uns diesen Juda einmal etwas genauer an!
Juda hat drei Söhne. Der erste heiratet Tamar, stirbt aber
bald. Nach altem orientalischem Recht soll nun der zweite
Sohn die Witwe heiraten. Er heiratet sie, stirbt aber auch.
Nun macht sich Juda schuldig, weil er sich weigert,
Tamar seinem dritten Sohn zur Frau zu geben,
wie es das Gesetz vorsieht.
Tamar hat damit die notwendige Versorgung nicht mehr
und muss in das Haus des Vaters zurückkehren.
Juda hat sich rechtlich an ihr schuldig gemacht.
Aber es geht – wie wir gehört haben – noch weiter,
er macht sich auch moralisch schuldig.

3. Juda schläft mit Tamar, weil er meint, sie sei eine
Prostituierte. Und er schwängert sie.
Aber nicht nur das!
Als dann bekannt wird,
dass Tamar Unzucht getrieben hat und schwanger wurde,
fordert er selbstgefällig ihre Hinrichtung:
„Führt sie hinaus! Sie soll verbrannt werden.“
Doch Tamar gibt ihren Schwiegervater als Schuldigen
preis.
Nun geschieht etwas ganz wichtiges: er gibt es zu!
Obwohl er unter Zugzwang ist, er steht zu seiner Schuld.
Juda bekennt: Sie ist mir gegenüber im Recht!
Er hat sich schuldig gemacht und er steht dazu!
4. Aber auch sonst macht Juda eine interessante
Entwicklung durch.
Juda war es, der den Vorschlag machte, dass man
Josef nach Ägypten verkauft.
Er rettete dadurch zwar Josefs Leben,
aber er vereitelte damit auch den Rettungsplan Rubens,
der ihn befreien wollte.
Später, als Josef verlangte, dass man Benjamin, den
neuen Liebling des Vaters, nach Ägypten bringt,
verbürgt sich Juda sogar für seinen jüngsten Bruder
beim Vater (Gen 43,8-9) und zu Josef sagt er:
Ich will „anstelle des Knaben dableiben als Sklave für
meinen Herrn!“ (Gen 44,33)
Und noch etwas:
Juda geht sogar soweit, dass er akzeptieren kann,
dass der Vater Jakob nun den Jüngsten bevorzugt.
Er kann über die Vorlieben seines Vaters sprechen und
akzeptieren, unter denen er u. die Brüder zu leiden hatten.

Auch ist es Juda, der das Treffen zwischen Jakob und
Josef, dem ursprünglichen Liebling des Vaters,
organisiert.
Juda ist in all den Jahren um einiges reifer geworden.
Soweit die Geschichte von Juda.
5. Am vergangenen Sonntag haben wir
anhand der Josefsgeschichte unsere
eigene Lebens- und Familiengeschichte angeschaut.
Es galt einfach hinzuschauen, wie die Beziehungen
sind oder waren und auch was wer wem getan hat.
In zwei Wochen, am 5. Sonntag der 40Tage werden wir
im Evangelium hören: „Wer von euch ohne Sünde ist,
werfe den ersten Stein!“
Natürlich, es ist wichtig zu sehen, wo Eltern und
Geschwister mich verletzt, mir wehgetan haben,
an mir schuldig geworden sind.
Aber ich bin vermutlich auch nicht ganz unschuldig.
Vielleicht habe ich sogar den Streit selber verursacht,
vielleicht bin ich selber Anlass zum Neid, zur Eifersucht,
zum Hass. Es geht darum, Schuld oder Mitschuld zu
sehen, zur Schuld zu stehen, Schuld zu bekennen!
Ja, da und da bin ich schuldig geworden.
6. Wir leben in einer Zeit des Unschuldswahns.
Niemand ist schuldig und wenn dann nur die anderen.
Es zeugt von menschlicher Größe und von Reife,
wenn ein Mensch zu seiner Schuld stehen kann.
Vielleicht hat ein Elternteil oder ein Geschwister den Streit
und den Hass verursacht, aber es gilt, auch meinen Anteil
Schuld zu sehen und einzugestehen
Nur wenn ich meine Schuld bekenne, zu ihr stehe,
kann sie vergeben werden

7. Die Theologie der Alten Kirche hat es so ausgedrückt:
„Quod non acceptum non sanatum!”
Was nicht angenommen wird, kann nicht geheilt werden!
Und das heißt dann: Wenn ich nicht zu meiner Schuld
stehe, dann kann sie nicht vergeben werden.
Die Einsicht steht am Beginn jeder Versöhnung.
Was nicht angenommen wird, kann nicht geheilt werden!
Das heißt für mich auch: Die Versöhnung mit mir selber
ist Voraussetzung für die Versöhnung mit Gott
und für die Versöhnung mit den Mitmenschen.
Versöhnung mit mir selber ist
einerseits das dazu Stehen zur eigenen Schuld,
aber auch das Annehmen meiner selbst,
das Annehmen der eigenen Lebensgeschichte.
Ich muss mir zuerst selbst einmal vergeben:
Akzeptieren, dass ich so war / so bin.
Akzeptieren, dass ich in der Familie aufgewachsen bin
mit diesen Eltern und mit diesen Geschwistern.
8. Liebe Pfarrgemeinde! Wie sind hier an einem vermutlich
ganz schwierigen Punkt angelangt: Es geht um das
Bekennen der eigenen Schuld oder Mitschuld
und um das Annehmen der Lebens- u.
Familiengeschichte.
Beides aber sind Voraussetzungen für die Versöhnung mit
Gott und mit den Mitmenschen.
Was nicht angenommen wird, kann nicht geheilt werden!
Was ich nicht bekenne, kann nicht vergeben und
versöhnt werden!
Wenn ich aber zu meiner Schuld stehe und auch lerne
meine Familiengeschichte zu akzeptieren, dann kann
meine Lebensgeschichte versöhnt und geheilt werden.

Lesung am 3. Sonntag der 40 Tage vor Ostern 2010
Gen 38,6-8.10b-19.24-26
Juda nahm für seinen Erstgeborenen Er eine Frau
namens Tamar.
Aber Er, der Erstgeborene Judas, missfiel dem Herrn
und so ließ ihn der Herr sterben.
Da sagte Juda zu Onan: Geh mit der Frau deines Bruders die
Schwagerehe ein und verschaff deinem Bruder Nachkommen!
Aber der Herr ließ ihn sterben.
Nun sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar:
Bleib als Witwe im Haus deines Vaters,
bis mein Sohn Schela groß ist.
Denn er dachte:
Er soll mir nicht auch noch sterben wie seine Brüder.
Tamar ging und blieb im Haus ihres Vaters.
Viele Jahre vergingen. Die Frau Judas, war gestorben.
Als die Trauer vorbei war, ging Juda … hinauf nach Timna
zur Schafschur.
Man berichtete Tamar: Dein Schwiegervater geht gerade
nach Timna hinauf zur Schafschur.
Da zog sie ihre Witwenkleider aus,
legte einen Schleier über und verhüllte sich.
Dann setzte sie sich an den Ortseingang von Enajim,
der an der Straße nach Timna liegt.
Sie hatte nämlich gemerkt, dass Schela groß geworden war, dass
man sie ihm aber nicht zur Frau geben wollte.
Juda sah sie und hielt sie für eine Dirne;
sie hatte nämlich ihr Gesicht verhüllt.

Da bog er vom Weg ab, ging zu ihr hin und sagte:
Lass mich zu dir kommen!
Er wusste ja nicht, dass es seine Schwiegertochter war.
Sie antwortete:
Was gibst du mir, wenn du zu mir kommen darfst?
Er sagte:
Ich werde dir ein Ziegenböckchen von der Herde schicken.
Sie entgegnete:
Du musst mir aber ein Pfand dalassen, bis du es schickst.
Da fragte er:
Was für ein Pfand soll ich dir dalassen?
Deinen Siegelring mit der Schnur und den Stab in deiner Hand,
antwortete sie.
Er gab es ihr.
Dann ging er zu ihr und sie wurde von ihm schwanger.
Sie stand auf, ging weg,
legte ihren Schleier ab und zog wieder ihre Witwenkleider an.
Nach etwa drei Monaten meldete man Juda:
Deine Schwiegertochter Tamar hat Unzucht getrieben
und ist davon schwanger.
Da sagte Juda: Führt sie hinaus! Sie soll verbrannt werden.
Als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater
und ließ ihm sagen:
Von dem Mann, dem das gehört, bin ich schwanger.
Auch ließ sie sagen: Sieh genau hin:
Wem gehören der Siegelring mit der Schnur und dieser Stab?
Juda schaute es sich genau an und gab zu:
Sie ist mir gegenüber im Recht,
weil ich sie meinem Sohn Schela nicht zur Frau gegeben habe.

