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Erzählung des Josef - Josef gibt sich zu erkennen
Wir freuen uns, Ihnen eine neue Reihe von Podcasts zur Verfügung stellen zu können. In den
nächsten Wochen werden wir regelmäßig Episoden zur Josef’s Erzählung veröffentlichen. Sie
werfen einen Blick auf die erzählten Pläne Gottes und die menschlichen Erfahrungen.
Die Geschichte des Josef setzt sich mit vielfältigen Erfahrungen und Themen des menschlichen
Lebens auseinander: Frust, Enttäuschungen, Fehleinschätzungen, Versprechungen,
Versöhnung u.a. Es gibt dann manche Erfahrungen, die kann man weder einordnen noch
verstehen. Wie kaum eine andere Geschichte zeigt die Erzählung auf, dass Geduld und Treue
mit sich selbst und zu sich selbst Großes bewirken können. Der Ausgang der Josefserzählung
kann uns behilflich sein, den Aspekt der Versöhnung in der Osterbotschaft tiefer zu verstehen.
Wie am Ende Josef seine Brüder zur Versöhnung hinführt, so führt der Auferstandene die
Menschheit zur Versöhnung.
Hören Sie die elfte Episode “Josef gibt sich zu erkennen” der Podcastreihe “Erzählung des
Josef – Gottes Pläne und menschliche Erfahrungen”.
Für Josef ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Brüdern zu erkennen zu geben. Es ist der
Augenblick einer großen Versöhnung. Josef ist zunächst mit seiner Lebensgeschichte versöhnt.
Er erkennt, dass hinter allem, was ihm wiederfahren ist, Gott steht, der mit ihm einen Plan der
Rettung und des Heiles hatte. Josef ermöglichte es den Brüdern, dass sie ihm auf Augenhöhe
begegnen. Sie konnten ihm zeigen, dass sie sich verändert haben. Sein Verkauf durch die
Brüder an Handelsleute hat ein ANDERER als Rettungstat gefügt.
Wenn Sie selbst in die Texte eintauchen möchten, finden Sie die Bibelstelle zum Nachlesen im
Buch Genesis 45,1 – 15.

Sie finden unsere Beiträge auch in allen gängigen Podcast-Apps: Apple Podcasts, Spotify,
Amazon Music und bald auch auf Google Podcasts. Ihr gewünschter Player ist nicht dabei?
Lassen Sie es uns wissen, wir werden versuchen, auch Ihren Player zu unterstützen.
Unser ausdrücklicher Dank gilt Rainer Elmenreich, der die Tonaufnahmen und den Schnitt der
Beiträge vorgenommen hat und Christine Elmenreich als Sprecherin.

Teilen und beschenken lassen. Sie möchten unsere Arbeit unterstützen? Wir sind für jede
Zuwendung dankbar und freuen uns selbstverständlich über jeden Beitrag, die biblische Arbeit
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zu fördern.
Bibelkonto: AT07 5800 0176 4469 5018
Teilen

Datum: 09-11-2022
Lesung:Episode elf der Podcastreihe “Erzählung des Josef – Gottes Pläne und menschliche
Erfahrungen”
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