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Schuldzuweisungen 

 
Gott gab uns alle für unser Leben Träume und Hoffnungen. Was aber machen wir, wenn 

sich diese Erwartungen nicht erfüllen. Was können wir tun, wenn scheinbar Vieles in 
unserem Leben aus den Fugen gerät. Die Auseinandersetzungen sind vielfältig und die 

Schmerzen und Enttäuschungen real. Trotzdem kann aus tiefen Verletzungen und 
Scheitern etwas Gutes für uns entstehen. 

 
1. Mose 37,4 Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine 
Brüder, hassten sie ihn und konnten nicht mehr friedlich mit ihm reden. 
 
1. Mose 37,5 Joseph aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern; da 
hassten sie ihn noch mehr. 
 
1. Mose 37,18 Als sie ihn nun von ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, 
ihn heimlich umzubringen. 
 
1. Mose 37,23-24 Und es geschah, als Joseph zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm 
das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug;	und sie ergriffen ihn und warfen 
ihn in die Zisterne; die Zisterne aber war leer, und es war kein Wasser darin. 
 
1. Mose 37, 28  Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Joseph 
aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge; und 
diese brachten Joseph nach Ägypten. 
 
Josefs Brüder haben ihm übel mitgespielt. Sie verhielten sich ihm gegenüber furchtbar. 
Josef hätte allen Grund gehabt, negative Gefühle zu entwickeln und in Depressionen 
zu versinken. Josef scheint jedoch durch die Widerwärtigkeiten nicht bitter oder 
deprimiert zu sein, sondern findet die positive Kraft, sein Leben zu gestalten. 
 
1. Mose 39,1-4 Joseph aber war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein 
Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand 
der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Joseph, 
und er war ein Mann, dem alles gelang (ein Mann des Gelingens); und so durfte er im 
Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit 
ihm war, und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da 
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fand Joseph Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen; und er setzte ihn zum 
Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. 
 
 
Es ist häufig üblich, in anderen Menschen (oder allgemein im Schicksal) die Schuldigen 
bzw. die Urheber der eigenen Probleme und Gefühle zu sehen. Mit den Gefühlen, die 
damit verbunden sind, wie  z. B. Zorn, Wut, Empörung, Enttäuschung, Verbitterung, 
Resignation, Kränkung, Verletzung und Beleidigung kann man kein zufriedenes Leben 
führen. 
 
Diese oben genannten Gefühle blockieren Dich und verhindern das Zustandekommen 
einer Lösung. Es ändert sich jedoch an Deinen Problemen nichts, wenn Du andere dafür 
verantwortlich machst. Es verlängert nur Dein Leiden. 
 
Du kannst das Verhalten anderer Menschen nicht ändern! Du kannst nur Dein eigenes 
Verhalten ändern. Wenn Du Verantwortung für Dein Leben übernimmst und Dich 
änderst, werden sich auch die anderen ändern. 

 
Römer 8,28 Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben; sie 
sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. 
 

Fragen: 
 
Ø Wem gibst Du Macht in Deinem Leben? 

Ø Wer bestimmt, wie es Dir geht? 

Ø Was war Deiner Meinung der Grund dafür, dass Josef im Hause Potiphars Erfolg 

hatte? 

Ø Was ändert sich, wenn Du das Wort „Schuld“ durch „Beteiligung“ ersetzt?  

Ø Für welche Bereiche Deines Lebens möchtest Du die Verantwortung 

zurückfordern? 

Ø Was würde sich in Deinem Leben ändern, wenn Du die schmerzvollen Bereiche der 

Macht Jesus unterstellst? 


