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Liebe Gemeinde 
 
Eine Informationsstelle für Statistik teilt mit: 11,4 Kilogramm pro Jahr ißt jeder davon. Teilt man 
dieses Gewicht durch 365, so sind es 31 Gramm pro Tag. Multipliziert man die 11,4 kg mit der 
Anzahl der Gottesdienstbesucher am heutigen Tag, so sind es stattliche 855 kg, die jedes Jahr bei 
uns hier in der Gemeinde umgesetzt werden. Es sind keine Gelbe Rüben, auch keine Trauben, ich 
rede nicht von Salzkartoffeln und auch nicht von Rindfleisch mit Meerrettich, nicht einmal von 
Wurst, die wir nachher miteinander verdrücken werden, sondern einfach von Schokolade. Am 
liebsten rede ich von Schweizer Schokolade, weil diese Schokolade doch besonders gut schmeckt 
und ich erst am letzten Mittwoch ein halbes Kilogramm dieser Ware aus der Schweiz importiert 
habe. Ihr kennt sie, so wie ich, liegt eine auf dem Schreibtisch oder in der Schublade, hat sie 
meistens kein langes Leben mehr. 
Seit 1520 ist dieser Luxusartikel bekannt. Damals wurde der Vorgänger der heutigen Schokolade 
nur von Apothekern und Konditoren hergestellt. Doch diese Zeiten haben sich geändert. Heute 
wird Schokolade in Unmengen industriell hergestellt. Ein gelernter Konditor hat mir einmal erzählt, 
wie die Herstellung von Schokolade funktioniert, und ich finde das äußerst interessant. 
Kakaobohnen, die vorwiegend aus Westafrika oder Südamerika importiert stammen werden 
gereinigt und geröstet. Danach werden die Kakaobohnen so fein gemahlen, bis eine flüssige 
Masse entsteht: Die Kakaomasse. Sie ist das eigentliche Rohmaterial, aber noch völlig 
ungenießbar, weil diese dunkle Flüssigkeit sehr, sehr bitter ist. Dieser Kakaomasse werden jetzt 
noch Zucker, Milchpulver und Kakaobutter beigemischt. Das Ganze wird gut gemixt und dann in 
einem Walzwerk zu ganz feiner, flüssiger Schokolade gepreßt. Wunderbar, denkt ihr jetzt, die 
Sache ist fertig und am besten, wir schlagen schnell zu. Aber weit gefehlt. So einfach ist das nicht. 
Wenn man die Schokolade in diesem Zustand ißt, merkt man, daß sie immer noch bitter ist. 
Deshalb kommt jetzt in der Weiterverarbeitung der entscheidende Schritt. Die Masse wird jetzt 
erwärmt und in einem speziellen Rührwerk hin und hergewalzt. Der Fachausdruck hierfür heißt 
“conchieren”. Durch stundenlanges hin- und herbewegen entweichen die sogenannten Bitterstoffe 
aus der Schokolademasse. Die kleinen bitteren Teilchen verflüchtigen sich an der Oberfläche. Die 
Schokolade bekommt dadurch ihren zarten Schmelz. Je länger die Masse conchiert wird, desto 
besser wird die Qualität. 
 
Dieses Bild von der Schokoladeherstellung ist mir ein Bild für das Leben und das Christsein 
geworden. Jesus will mein Leben bewegen, so daß alle Bitterstoffe in meinem Leben entweichen 
und mein Leben zartschmelzend und mit einem angenehmen Geschmack für andere genießbar 
wird. Besonders in Beziehungen zu anderen Menschen erleben wir das immer wieder, wie sich 
Bitterkeit, Groll, ärger auf den Nächsten in unserem Leben einschleichen. Wir erleben das immer 
wieder, bittere Gedanken, trüben die Atmosphäre zwischen Menschen. Das kann bei Menschen 
sein, die in meiner eigenen Familie leben, das kann bei Angehörigen der Familie Gottes unter 
Brüdern und Schwestern in der Gemeinde passieren, das kann unsere Beziehungen zu Nachbarn 
und anderen Menschen im Dorf oder zu Kollegen am Arbeitsplatz geschehen. Bitterkeit in unserem 
Leben ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Sie ist deshalb so gefährlich, weil wir sie oft gar 
nicht bemerken, gar nicht richtig wahrnehmen. Sie beginnen oft bei nur kleinen Sachen.: Jetzt ist 
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der schon wieder 5 Minuten zu spät zur Besprechung gekommen, jetzt hat diese Person schon 
wieder so eine zweideutige Bemerkung gemacht und dann noch erst diese Blicke, wenn Blicke 
töten könnten, ja dann.... Oft genug sammeln sich in Zwischenmenschlichen Beziehungen solche 
Kleinigkeiten an, bis dann auf einmal eine Mauer zwischen Menschen steht und man sich aus dem 
Wege geht, Berührungen, Kontakte vermeidet, einfach nichts wesentliches mehr miteinander 
redet. Man kann eben nicht mehr Miteinander. Oft genug steht so etwas unausgesprochen 
zwischen Menschen, den wir Menschen haben auch einen gefährlichen Mechanismus in uns. Wir 
neigen dazu, Konflikte zu verdrängen. Man redet vorne schön mit dem anderen und hat im Herzen 
doch einen Groll gegenüber dem anderen. 
 
Ihr sagt: Du übertreibst Uli, wir kommen doch alle gut miteinander aus, aber ihr irrt. Bei Besuchen 
und in der Seelsorge begegnet mir nichts so häufig wie Konflikte in Beziehungen, zerstörerische 
Konflikte, die werden sie nicht bereinigt, kommen sie nicht unter die Vergebung Jesu zu Bitterkeit 
im Leben anwachsen. Und wo Bitterkeit, Unvergebenes, Unbereinigtes in Familien, in Gemeinden, 
zwischen Menschen steht, solange macht sich in einer Familie oder einer Gemeinde so etwas wie 
eine Lähmung breit. Nichts geht mehr, nichts bewegt sich mehr und oft genug weiß man gar nicht 
mehr genau, wo es begonnen und wo es angefangen hat. 
 
Ich möchte heute morgen von einem Mann der Bibel reden, der allen Grund gehabt hätte, gegen 
seine Familienangehörigen bitter zu sein. Ihr kennt ihn gut. Es ist Joseph, der Sohn des Jakobs. 
Joseph wurde in eine Grube geworfen, er wurde von den Menschen, die ihm am lange Zeit am 
nächsten standen verkauft, verkauft im wahrsten Sinne des Wortes. Joseph hätte für den Rest 
seines Lebens in der Grube der Bitterkeit und des Grolls verharren können. Aus seiner Familie 
herausgerissen, an Potifar als Sklave verkauft, mißhandelt, beschuldigt, eingesperrt – Wenn 
jemals ein Mensch Grund gehabt hätte, verbittert und mit anderen Menschen fertig zu sein, dann 
ist es Joseph. Aber Joseph ging einen anderen Weg, er ging den Weg, daß er Bitterkeit in seinem 
Leben nicht zuließ und seinen Brüdern vergab. Ob das ein langer Weg gewesen ist? Ich weiß es 
nicht, es mag schon so sein und dennoch war es sein Weg. Wir lesen einmal: 
 
1. Mose 45,1-7 + 1. Mose 50, 17-21  
Wenn wir diesem Text entlang gehen, dann entdecken wir an ihm einfach einige Grundwahrheiten 
über zwischenmenschliche Beziehungen und Vergebung. 
 
1. Unbereinigte Beziehungen verursachen Spannungen 
Josef stand seinen Brüdern gegenüber, sie wußten nicht, vor wem sie standen und doch war auch 
für sie die Unbereinigte Beziehung zu Joseph, das Unrecht an ihrem Bruder eine ständige Quelle 
von Spannungen und Gewissensbissen. Als Joseph sie mit der Geschichte mit seinem 
Silberbecher hart bedrängte kamen ihnen in dieser Notlage sofort der Gedanke: Dieses Unheil 
geschieht uns, weil wir an unserem Bruder Joseph schuldig geworden sind. Die alte Geschichte, 
sie lag Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zurück, wurden sie nicht los. Immer wenn sie Ägypten 
hörten, stand ihnen das Unrecht vor Augen. Aber nicht nur in den Brüdern, sondern auch Joseph 
lebte mit einer unerhörten Spannung, einer Spannung, die so stark wurde, daß er sie nicht mehr 
aushielt. Deshalb jagte er alle seine Angestellten hinaus und hatte jetzt kein anderes Ziel: Ich will 
wieder in einer sauberen Beziehung zu meinen Brüdern leben. Er spürte die Spannung und er 
packte an. Du auch? 
 
2. Wo Beziehungen bereinigt werden, wird oft geweint. 
Als Joseph sich seinen Brüdern zu erkennen gab, weinte er hemmungslos. Er weinte so laut, daß 
es der ganze Palast hörte. Was die sich wohl gedacht haben? Ich weiß es nicht. Es ist ein gutes 
Zeichen, wenn Menschen, die ihre Beziehungen zueinander bereinigen in Tränen ausbrechen, es 
ist ein gutes Zeichen, wenn sie zu weinen beginnen, denn das zeigt, daß nicht nur mit dem 
Verstand eine Beziehung wieder in Ordnung gebracht wird, sondern, daß auch die aufgestauten 
Emotionen, die Schuld, die Bitterkeit, der Groll in Bewegung kommen und heil werden. Wenn sich 
zwei Menschen versöhnen und es kommt zu Tränen, bin ich immer heilfroh. Dann ist die 
Versöhnung nicht nur eine Versöhnung im Kopf, dann ist nicht nur der Verstand betroffen, sondern 
auch das Herz und die Gefühle. Dann werden auch die Gefühle frei. Aufgestaute Emotion bricht 
sich Bahn und wird bereinigt. Ich selber habe das in meinem Leben einmal sehr stark erlebt. 
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Zwischen einem Bruder und mir ergaben sich Spannungen, die sehr schnell sich gegeneinander 
auftürmten, so daß wir nicht mehr vernünftig miteinander reden konnten. Als wir uns aussprachen, 
als wir all die Mißverständnisse der vergangenen Wochen und Monaten herausließen haben wir 
geweint, als Männer hemmungslos geweint und ich habe mich dieser Tränen noch nie geschämt. 
 
3. Wenn Beziehungen bereinigt werden erschrickt man manchmal zu Tode.  
Es heißt in unserem Text: “Seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so erschraken sie.” Das 
kann sein. Wenn zwei Menschen anfangen sich offen auszusprechen, wie sie den anderen 
erleben, wenn sie offen werden zueinander, wenn sie sagen, wie man einander erlebt, kann man 
zu Tode erschrecken. Man wird mit Dingen konfrontiert, die man nie für möglich gehalten hätte. 
Wenn in einer Ehe Ehepartner offen anfangen auszusprechen, was sie über den anderen denken, 
mancher würde sein blaues Wunder erleben. Erschrecken wir nicht, wenn Dinge zum Vorschein 
kommen, an die wir zuvor nie gedacht haben. Es kann nur heilsam sein. 
 
4. Wo Beziehungen bereinigt werden macht man Schritte aufeinander zu.  
Joseph sagte zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Ein paar kleine Worte, die jedoch 
Bedeutung haben. Diese Schritte aufeinander zuzumachen sind so schwer. So selten gehen wir 
sie, zu gern bewahren wir den Abstand, den wir zueinander aufgebaut haben. Joseph geht auf 
seine Brüder zu und er bittet sie, tretet her zu mir. Wo gibt es einen Menschen, auf den wir 
zugehen sollten? Wo stehen zwischen mir und anderen unausgesprochene Dinge im Weg? Diese 
Frage möchte ich euch heute sehr aufs Herz legen, ich möchte sie euch mitgeben in dieser 
Woche, daß ihr sie bewegt. Und wo es nötig ist, laßt uns Schritte aufeinander zu machen. 
 
5. Wo Beziehungen bereinigt werden, gibt man den Zorn, den Ärger und die Wut preis 
Josef hat die Reife in dem unfaßbar schrecklichen Gottes Hand zu erkennen. Das ist Reife, wenn 
man sagt: Die Angelegenheit, die zwischen uns vorgefallen ist, hat Gott zum Guten verwendet, 
Gott hat damit etwas vorgehabt 
 
6. Wo Beziehungen bereinigt werden geschieht Errettung Gottes  
Josef sagt: Gott hat mich hierher gesandt zu einer großen Errettung. Wo Menschen vor Gott und 
voreinander ihre Beziehungen bereinigen, geschieht nicht nur Heil zwischen den betreffenden 
Personen, es geschieht auch heilsames in Beziehung zum lebendigen Gott. Nicht nur die 
Beziehung zum nächsten wird Heil auch die Beziehung zu Gott wird heil und neu. Wo Versöhnung 
geschieht muß immer Gott beteiligt werden. Man braucht nicht nur die Vergebung zueinander, 
sondern auch die Vergebung Jesu für die eigene Schuld. Wo Vergebung praktiziert wird, muß das 
Kreuz Jesu zwischen Menschen gestellt werden. 
Normalerweise bringen die Gesetzmäßigkeiten von Saat und Ernte und die des Wachstums es mit 
sich, daß all unsere menschlichen Beziehungen, ja das ganze Leben des Menschen kraft unseres 
sündigen Wesens immer schneller auf Krieg und Zerstörung zusteuern. Nichts außer dem Kreuz 
Christi kann dieser Entwicklung Einhalt gebieten. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung 
(Hebräer 9,22).  
Bockmühl: 
“Unter der Vergebung Gottes, werden wir wieder lernen Gott zu lieben und Gott wird wieder 
beginnen, durch uns Gutes geschehen zu lassen.” Von daher haben zwischenmenschliche 
Beziehungen nicht nur Auswirkungen aufeinander sondern auch auf unsere Beziehung zu Gott, ein 
doppelter Grund, sie in Ordnung zu bringen. 
 
7. Auch bereinigte Dinge können noch einmal hochkommen 
Auch bereinigte Dinge können noch einmal hochkommen, dann muß man noch einmal über die 
Bücher gehen, muß man sie noch einmal anpacken, erneut darüber sprechen. Wenn neue 
Aspekte aufkommen muß man nachdoppeln, solange bis die Bitterkeit und der Groll aus dem 
Herzen verschwindet. Das Beispiel mit der Schokolade macht es uns deutlich conchieren hin- und 
herbewegen. Je länger desto besser. Nun müssen durchaus auch einmal Dinge in Ruhe gelassen 
werden und zu den Akten gelegt werden, aber wo es erforderlich ist muß man auch ein zweites 
mal über die Bücher. 
Bereinigte Beziehungen erfordern viel Arbeit, aber ich meine, es ist lohnende Arbeit,  
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8. Versöhnung erkennt in menschlich bösen Absichten Gottes gutes Handeln. (50,20) 
Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. 
Josef erkennt in dem Verkauf eine segensreiche Sendung Gottes. Das Vergangene wird bewältigt 
in dem Vertrauen, daß Gott auch Böses zum Guten wenden kann. 
 
9. Versöhnung sagt: Ich will wieder für dich da sein, nach meinen besten Kräften (V 21) 
 
10. Versöhnung redet mit dem anderen freundlich, Versöhnung tröstet einander. 
 
Jesus ruft Dich heute auf, deinem Bruder, deiner Schwester zu vergeben, weil er, uns vergeben 
hat.  Du mußt also keine bitteren Stoffe in dir entwickeln.  Jesus will sie entfernen, er will sie 
entweichen lassen. Weil Jesus mir alles vergeben hat, bin ich bereit, auch wieder zu vergeben.  
Laß der Bitterkeit keinen Raum, sie soll sich nicht in dein Herz hineinbohren.  Denk dabei an die 
flüssige Schokolade: Sie hat edlen Charakter.  Ihr Geschmack ist fein und abgerundet, weil sie 
ständig hin und her bewegt wird. Die vorhandene Bitterkeit verflüchtigt sich ganz.  Das geschieht 
aber nicht von selbst.  Im Falle der Schokolade tut dies die Conchiermaschine, das heißt die Kraft, 
die sie antreibt.-- Du aber mußt dich immer wieder vom Geist und vom Wort Gottes bewegen 
lassen.  Sie führen dich zu Jesus.  Und Jesus vergibt alle Bitterkeit.  Dein Christsein bekommt 
edlen Charakter.  Du wirst frei, dem Bruder und der Schwester- in Liebe und in Gedanken des 
Friedens zu begegnen. 
Paulus schreibt: «Seid barmherzig und freundlich. Vergebt einander, wenn jemand Klage wieder 
den anderen hat. Man könnte fast sagen: «Seid zart- und feinschmelzend in eurem Umgang 
miteinander.  Das läßt sich natürlich nicht ganz so süß wie bei der Schokolade umsetzen, dafür 
aber um so mehr mit dem Herzen. Gott mache uns zu Josefs, zu Josefs, die nicht nachtragend 
sind, auch auf verkorksten wegen Gottes Hand erkennen und dem anderen Liebe und Vergebung 
gewähren. 
 
Amen 


