
 
 

Familienbrief zur fünften Fastenwoche, 29. März–4. April 2020 

verfasst von Alexandra Abbt, Pfarreiseelsorgerin i.A. 

«Es sei der Frieden mit euch!» 

 

 
Übersetzung des hebräischen Liedtextes: «Es sei der Frieden mit euch!» 

 

Liebe Eltern  

«Es sei der Frieden mit euch.» Klingt das in der dritten Woche von Home-Office 

und Home-Schooling vielleicht etwas zynisch? Bestimmt sind Sie zurzeit vor 

grosse Herausforderungen gestellt. Sie müssen die schulischen Aufgaben Ihrer 

Kinder beaufsichtigen, gleichzeitig Ihre eigene Arbeit bewältigen und dabei alle bei 

Laune und den Haushalt am Laufen halten. Wenn immer alle Familienmitglieder zu 

Hause sind, verändert das den gewohnten Alltag stark. Es muss mehr geputzt und 

gekocht werden, gleichzeitig nehmen vielleicht auch Spannungen zu, weil man eng 

aufeinander lebt. Da fällt es nicht immer leicht, den Frieden zu wahren.  

 

Umso mehr haben wir den Segenswunsch dieses Liedes nötig. «Schalom» 

bezeichnet im Hebräischen dabei nicht nur die Abwesenheit von Streit, sondern 
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eine viel umfassendere Ausgeglichenheit in allen Beziehungen. Nur wenn wir mit 

unseren Nächsten im Reinen sind, geht es uns gut. Daher meint «Schalom» ein 

sowohl physisches als auch psychisches Wohlergehen. Am Anfang dieses Friedens 

steht die Versöhnung.  

Um Streit und Versöhnung geht es in der biblischen Josefsgeschichte: Neid, 

Missgunst und Eifersucht der elf Brüder treffen da auf Josefs Überheblichkeit und 

das ungerechte Handeln des Vaters. Indem Josef aber schliesslich sein Selbstbild 

revidiert und auch auf Wiedergutmachung verzichtet, wird eine nachhaltige 

Versöhnung zwischen den Brüdern möglich.  

Erzählt wird aber nicht nur von einem Familienzwist, sondern auch von einer 

existenziellen Notlage. Weil Gott die Untat der Brüder zu einem guten Ende führt, 

werden sowohl die Ägypter als auch die Familien der Brüder vor dem Hungertod 

bewahrt. Diese Versorgung führt Josef nach seiner Versöhnung weiter, so dass das 

Wohlergehen aller gesichert ist.  

In meiner Nacherzählung der Josefgeschichte lege ich den Schwerpunkt besonders 

auf den Traum des Pharao: Die sieben mageren Kühe künden eine Zeit des 

Mangels an. Es wird im biblischen Text nicht besonders erwähnt, aber es scheint 

klar zu sein, dass nach den sieben mageren Jahren auch wieder bessere Zeiten 

folgen. Jede Krise hat ihr Ende. Das Leben geht zwar meistens nicht einfach so 

weiter wie vorher, weil Krisenerfahrungen die Menschen und sogar die ganze 

Gesellschaft verändern. Aber sie bieten auch neue Möglichkeiten zur Versöhnung 

und zu neuen Arten von Wohlergehen. Wichtig ist: das Leben wird wieder gut!  

 

Josef und seine Brüder  

Vor langer Zeit lebte im Land Kanaan ein Mann mit Namen Jakob. Er 

züchtete mit seiner Familie Schafe und es ging ihnen gut. Jakob hatte 

zwölf Söhne, die alle bei der Arbeit mithalfen. Kannst du dir das  

vorstellen, so viele Geschwister zu haben?  

Unter so vielen Menschen gibt es immer wieder einmal Streit. Das ist 

ganz normal. Aber Jakob, der Vater, hatte einen seiner Söhne lieber 

als alle anderen und das zeigte er auch. Er schenkte seinem Liebling  

Josef einen schönen Mantel.  

Das fanden die anderen Brüder ungerecht und sie waren neidisch auf 

Josef. Und Josef glaubte, besser als seine Brüder zu sein, weil Gott 

es gut mit ihm meinte und sein Vater ihn so bevorzugte. Jedes Mal, 



 

3 

 

wenn die Brüder etwas falsch machten oder wenn sie Josef ärgerten, 

erzählte er das dem Vater. So wurden die Brüder immer wütender auf  

Josef und wollten ihn loswerden.  

Als alle zusammen wieder einmal die Schafe hüteten, packten die 

Brüder Josef und warfen ihn in einen leeren Brunnen. Zum Glück hatte 

sich Josef beim Sturz nicht verletzt. Aber da sass er nun, ganz alleine 

im dunklen Loch und konnte nicht mehr heraus.  
 

 

 
          Bild: Kees de Kort, Bibelbilderbuch 1, Stuttgart 1984, S. 107. 

 

Da kamen fremde Männer am Brunnen vorbei, das waren Kaufleute, die 

nach Ägypten reisten. Die Brüder wollten jetzt etwas Geld verdienen 
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und verkauften Josef an die Kaufleute. Josef wurde aus dem Brunnen  

geholt und mitgenommen nach Ägypten.  

Dort musste er hart arbeiten. Weil er für etwas beschuldigt wurde, 

was er gar nicht getan hatte, landete er sogar im Gefängnis. Was 

meinst du, wie verzweifelt er da war! Und er dachte über vieles nach, 

auch darüber, dass er so eingebildet gewesen war und geglaubt hatte,  

besser als seine Brüder zu sein.  

Als Josef im Gefängnis sass, träumte der Herrscher von Ägypten, der 

Pharao, etwas Seltsames: Im Traum sah er sieben fette Kühe vorbei-

ziehen, die sahen ganz prächtig und gesund aus. Aber nach ihnen 

kamen sieben andere Kühe, die waren hässlich und mager. Die mageren 

Kühe öffneten ihre Mäuler und frassen die fetten Kühe auf. Trotzdem  

blieben sie gleich mager wie vorher.  

Hattest du auch schon einmal einen schlimmen Traum? Auch nach dem 

Aufwachen siehst du die Bilder aus dem Traum noch vor dir, und du 

kannst sie den ganzen Tag nicht vergessen. Genauso ging es dem  

Pharao. Was sollte der Traum bedeuten?  

Der Pharao holte die klügsten Leute und die besten Traumdeuter aus 

dem ganzen Land zu sich, aber niemand konnte ihm helfen. Da kam ein 

Diener zum Pharao und sagte: «Einmal hat mir ein Gefangener einen 

Traum gedeutet und es ist alles so eingetroffen, wie er es gesagt hat. 

Er heisst Josef.» Darauf liess der Pharao Josef aus dem Gefängnis 

holen und erzählte ihm den Traum. Dann fragte er Josef: «Kannst du  

mir den Traum erklären?»  

Josef antwortete: «Ich kann es nicht, aber Gott kann es. Er hat mir 

gesagt, was der Traum bedeutet. Höre also gut zu: Die sieben fetten 

Kühe sind sieben gute Jahre. Da wächst viel Korn in Ägypten, mehr als 

man essen kann. Die sieben mageren Kühe sind sieben schlechte Jahre, 

da wächst überhaupt nichts, weil kein Regen kommt. Die Menschen 

haben nichts mehr zu essen und müssen vor Hunger sterben.  
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Also, Pharao, du musst nun dafür sorgen, dass die Menschen auch die 

sieben schlechten Jahre überstehen. Sammle in den sieben guten 

Jahren das Korn, das zu viel ist. Baue Vorratshäuser, aus denen du das 

Korn in den sieben schlechten Jahren an die Menschen verteilen  

kannst.»  

Da war der Pharao sehr froh und er machte Josef zu seinem obersten 

Beamten. Es wurden Vorratsspeicher gebaut und alles Korn, das die 

Menschen nicht sofort essen konnten, wurde dort eingelagert. Nach 

sieben Jahren blieb tatsächlich der Regen aus, die Felder trockneten 

aus und nichts wuchs mehr. Doch die Menschen konnten Korn aus den  

Vorratshäusern bekommen, und niemand in Ägypten musste hungern. 

Aber auch im Lande Kanaan wuchs nichts mehr. Dort gab es keine 

Vorratshäuser und die Menschen litten grossen Hunger. So schickte 

Jakob seine Söhne nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Sie kamen zu  

Josef, erkannten ihn aber nicht. 

Als Josef ihnen aber sagte: «Ich bin euer Bruder Josef!», bekamen 

seine Brüder grosse Furcht. Sie erwarteten, dass sich Josef an ihnen 

rächen würde, weil sie ihm Unrecht getan hatten. Was denkst du? 

Eigentlich könnte man ja gut verstehen, wenn Josef ihnen gesagt  
 
 

 
      Bild: Kees de Kort, Bibelbilderbuch 1, Stuttgart 1984, S. 126-127. 
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hätte: «Ihr ward böse zu mir, ihr bekommt nichts!» Oder wenn er  

ihnen das Korn besonders teuer verkauft hätte.  

Aber weisst du was: Josef freute sich, er verzieh seinen Brüdern und 

liess auch seinen Vater aus Kanaan nach Ägypten bringen. Er sagte zu 

seiner Familie: «Gott hat für uns gesorgt. Er hat mich nach Ägypten 

geschickt, damit die Menschen hier nicht vor Hunger sterben müssen. 

Ihr habt schlecht gehandelt, aber Gott hat daraus etwas Gutes  

gemacht. Und nun gibt es auch für euch genügend zu Essen.» 

Da umarmten sie einander und lebten von nun an alle zusammen mit 

ihren Familien in Frieden. Und die sieben mageren Jahre gingen vorbei, 

es regnete wieder und die Felder grünten und blühten.  
 

(Die Bibel, Das Buch Genesis, Kapitel 37-50) 

 

 

 

Wer ist der Grösste? 

Als Jesus mit seinen Freundinnen und Freunden nach Jerusalem 

wanderte, kam es unter ihnen zum Streit. Sie fragten sich, wer von  

ihnen wohl der Grösste sei.  

Da rief Jesus ein Kind herbei, das mit einigen Leuten in der Nähe 

stand, und stellte es neben sich. Er sagte zu seinen Freundinnen und 

Freunden: «Wer dieses kleine Kind in meinem Namen aufnimmt, der 

nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt Gott selbst auf. 

Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist gross.»  
 

(Die Bibel, Evangelium nach Lukas, Kapitel 9, Verse 46-48) 
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                                               Bild: Wensell, Ulises; Die grosse Ravensburger Kinderbibel, S. 123. 
 

Gebet 
 

Guter Gott, 

gib mir die Kraft! 

Ich möchte freundlich sein zu allen. 

Schenk mir den Gleichmut, 

wenn man mich ärgern will. 

Gib mir Geduld, 

wenn etwas nicht gleich gelingt. 

Lass mich schlichten, wenn zwei sich streiten. 

Schenk mir Gelassenheit, 

wenn ich mich unfair behandelt fühle. 

Hilf mir, nicht neidisch zu sein. 

 

Lieber Gott, 

ich habe mir viel vorgenommen. 

Das schaffe ich nicht allein. 

Danke, dass du bei mir bist. 

Amen. 
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Krise und Versöhnung 

Wenn Leute streiten, geht es oft darum, wer Recht hat und wer mehr zu 

sagen hat als die anderen. Wer einen Streit gewinnt, der ist «der Grösste». 

Aber damit wir uns richtig versöhnen können, müssen wir uns manchmal 

auch «klein» machen und nachgeben, auch wenn wir das vielleicht nicht für 

gerecht halten. 

Man darf aber auch nicht jemanden schlecht behandeln, nur weil er klein 

und machtlos ist. Jesus will, dass seine Freundinnen und Freunde das 

verstehen. Nur so können sie miteinander in Frieden leben. 

Das haben auch Josef und seine Brüder gelernt. Aber dafür mussten sie 

zuerst harte Zeiten erleben. Josef wurde verkauft und musste ins Gefäng-

nis, und die Brüder sind beinahe einen schlimmen Hungertod gestorben. 

 

Ein Streit-Drehbuch schreiben 

Sich nach einem Streit wieder zu versöhnen, ist oft ganz schwierig. Viel-

leicht schämst du dich, vielleicht bist du immer noch wütend. Wenn in uns 

starke Gefühle brodeln, sind unsere Gedanken oft ganz durcheinander. Es 

hilft, wenn wir versuchen, sie etwas zu ordnen: Nimm ein Blatt Papier und 

einen Stift. Geh in deiner Erinnerung zurück bis zum Anfang des Streits. 

Wer hat was gesagt? Worum ging es überhaupt? Was hat dich besonders 

geärgert oder traurig gemacht? 

Stellt dir vor, euer Streit wäre eine Szene in einem Theaterstück oder in 

einem Film. Versuche, wie in einem Drehbuch den ganzen Ablauf aufzu-

schreiben. Vergiss die «Regie-Anmerkungen» nicht. Das sind Gesten, Ge-

sichtsausdrücke, Bewegungen – einfach alles, was nicht gesprochen wurde. 

Wenn du dir nun das ganze Streitgespräch anschaust, erkennst du viel-

leicht, welche Worte dich ganz tief getroffen haben oder wo du den anderen 

Menschen wütend gemacht hast. Wie hättet ihr es anders sagen können? 

Wo hättest du dich «klein» machen, also nachgeben können? Vielleicht hilft 

dir so ein Drehbuch, den Streit als jemand zu beobachten, der gar nicht 

daran beteiligt war. Mit etwas innerem Abstand merkst du auch, was dir 

wirklich wichtig ist und was nicht. Und dann kannst du das nächste Mal 

auch etwas ruhiger reagieren. 

Ein Tipp zur Versöhnung, wenn du dich mit deinem Bruder oder deiner 

Schwester gestritten hast: Versucht doch einmal, das Streit-Drehbuch wie 

in einem Theater nachzuspielen. Wenn alles gut geht, könnt ihr vielleicht 

gemeinsam über diese Szene lachen… Viel Glück! 
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Ein Wutbild malen 

So lange du noch ganz fest wütend auf jemanden bist, kannst du dich nicht 

richtig mit ihm versöhnen. Da hilft es, wenn du zuerst deine Wut loswirst. 

Du kannst nach draussen gehen und so lange rennen, bis die Wut verraucht 

ist. Oder du kannst ein Wutbild malen: Dazu nimmst du ein grosses Blatt 

Papier und am besten Neocolor-Kreiden. Mit den Kreiden malst du deine 

Wut auf das Blatt. (Aber drücke nicht so fest, dass die Kreiden zerbre-

chen…) Welche Farben brauchst du dafür? Versuche einmal zuerst ein Bild 

in Rottönen, danach eines in Blautönen zu malen. Wie fühlst du dich nun? 

  

Einen Versöhnungsbrief schreiben 

Oft ist es viel einfacher, mit einem Brief um Entschuldigung zu bitten, weil 

man sich nicht getraut, jemanden nach einem Streit anzusprechen. Du 

kannst ein Bild malen oder einen Brief schreiben. Es muss aber nichts Gros-

ses sein. Ein kleines Zettelchen mit einem schön geschriebenen «Es tut mir 

leid» reicht oft schon, um wieder miteinander zu reden. 

 

Wie hast du das geschafft? 

Auch wenn du mit deiner Familie ohne Streit zusammenlebst, ist es im 

Moment nicht einfach, wenn alle immer zu Hause sind. Manchmal geht man 

sich ganz schön auf die Nerven! Und es macht es noch schwieriger, weil 

niemand weiss, wie lange es noch dauert, bis du wieder zur Schule gehen 

kannst.  

Schwierige Zeiten, in denen man nicht mehr so leben kann wie gewohnt, 

hat es immer wieder gegeben. Das musste auch die Familie von Josef er-

fahren, als sie Hunger litt. Aber auch schlimme Zeiten gehen wieder vorbei 

und auch grosser Unfrieden – wie zwischen Josef und seiner Familie – kann 

wieder versöhnt werden. 

Wenn du einmal traurig bist und dich fragst, wie du das alles aushalten 

sollst, dann ruf doch einmal deine Grosseltern an oder andere ältere 

Menschen, die du gut kennst. Frage sie, welche Krisen sie schon durchge-

standen haben und wie sie es geschafft haben. Sie werden dir sicher sehr 

gerne davon erzählen. Oder vielleicht schreiben sie es dir sogar auf, dann 

kannst du es immer nachlesen, wenn du wieder einmal verzweifelt bist. 

Es hilft einem sehr, wenn man hört, wie andere mit schwierigen Dingen 

umgegangen sind, woher sie ihre Kraft genommen haben und was sie 

vielleicht auch an Gutem gelernt und erfahren haben. 
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Wie findet Josefs Familie nach Ägypten? 

Josefs Brüder und ihre Familien haben Hunger. Sie wollen nach Ägypten, 

um Korn zu kaufen. Hilf ihnen, den richtigen Weg zu finden. 
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Der Traum des Pharao 

Kannst du das Puzzle zusammensetzen? Am besten klebst du die Teile auf 

ein weisses Blatt Papier. Danach kannst du das Bild bunt anmalen. 
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Ein Versöhnungsmahl vorbereiten 

Gemeinsam essen ist etwas Schönes. Besonders gut tut es, wenn man das 

Ende eines Streits oder sonst einer schwierigen Zeit feiert. Auch wenn ihr in 

deiner Familie keinen Streit habt, kann es sein, dass manchmal schlechte 

Laune herrscht. Vielleicht hilft es dann, gemeinsam eine besondere Mahlzeit 

zu planen und vorzubereiten.  

Ich habe dir ein hier ein paar Rezepte für ein orientalisches Essen aufge-

schrieben. Das sind alles Speisen, die Josefs Familie und auch Jesus 

gegessen haben könnten. Du musst das aber nicht alleine zubereiten, jedes 

Familienmitglied kann zum Beispiel etwas übernehmen.  

Guten Appetit! 

Alle Rezepte stammen aus dem Buch: Orient, Naumann & Göbel Verlag, Köln 
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Segen 

Guter Gott 

Segne unser Zusammensein! 

Segne alles, was wir gemeinsam tun. 

Segne die Gespräche, die wir führen. 

Segne unser Lachen, tröste unser Weinen. 

Segne unsere Versöhnung nach jedem Streit. 

Segne unser gemeinsames Essen. 

Segne unser Zusammensein! 

Danke, dass du immer bei uns bist. 


