
Zerplatzte Träume 

Ein Gottesdienst zu Hause und trotzdem miteinander verbunden am 

28. Februar 2021 – Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde Iserlohn   

 
Kerze anzünden 
Stille 
  
Gebet 
Gott,  
ich bin hier (wir sind hier) 
allein 
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden 
Und so feiere ich / so feiern wir 
in deinem Namen Gottesdienst -  
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 
  
Auszüge aus Psalm 6 in einer Übertragung von Peter Spangenberg  
Du, lieber Gott und Vater,  
ich fühle mich ziemlich elend und klein  
und habe fast Angst vor dir,  
weil ich fürchte, du könntest mir böse sein und mich bestrafen.  
Ich habe so viele Schwächen, ich mache so viele Fehler,  
dann kriege ich vor mir selber einen Schreck 
bis auf die Knochen.  
Komm ganz dicht zu mir, lieber Gott.  
Du, mein Vater,  
ich bin unheimlich müde innen drin, ich habe so viel geweint,  
nachts habe ich mich stundenlang gewälzt,  
mein Kopfkissen war durch und durch nass.  
Rote Augen habe ich davon bekommen  
und meine, dass die ganze Welt gegen mich ist.  
Mach, dass du wegkommst, du Angst.  
Macht, dass ihr wegkommt, Kummer und Schwäche.  
Denn Gott hört mich und versteht mich.  
Das weiß ich genau. 
 

Angedacht  
 

Biblischer Text: 1. Mose 37 - 50 (Es lohnt sich, das mal ganz zu lesen!)  
 
Mit einem breiten Grinsen war er aufgewacht. Dieser Traum, den er 
gehabt hatte: Der war einfach zu gut! Wie sich alle vor ihm verbeugt 
hatten – herrlich! Er konnte nicht anders – er musst es ihnen erzählen.  
Als Josef das eisige Schweigen spürte, wusste er, dass er einen Fehler 
gemacht hatte. Nicht einmal sein Vater, der sonst immer zu ihm hielt, 
fand den Traum witzig. Trotzig dachte er bei sich: Wir werden ja sehen!  
 
Wenig später: Josef versucht, den Kopf aus dem Schlamm zu ziehen.  
Die Szenen des Vormittags tauchen vor seinen Augen auf… wie die 
Brüder ihn umringt hatten… nicht, um sich vor ihm zu verbeugen, 
sondern um ihn grob zu packen. Und dann hatten sie ihn in die Zisterne  
geworfen. Aus und vorbei. Der Traum. Das Leben.  
 
Geplatzte Träume…Scherben, Trümmerhaufen… 
Da bekommt ein anderer den so sehr erhofften neuen Job.  
Da verlässt eine den gemeinsamen Weg.  
Da muss einer die Heimat verlassen. 
Da überfällt ein kleines fieses Virus die Welt.  
 
Was sind Deine, Ihre zerplatzten Träume?  
 
Die Zisterne ist noch nicht das Ende. Einer seiner Brüder hat Mitleid und 
verkauft ihn an eine Karawane. So kommt Josef nach Ägypten, wird auf 
dem  Sklavenmarkt verkauft – und hat Glück. Die Lebenskurve geht 
wieder aufwärts. Bis er eine Affäre mit der Frau seines Besitzers ablehnt 
und diese aus Rache dafür sorgt, dass Josef im Gefängnis landet. Zum 
zweiten Mal erlebt Josef, wie sein Leben in Scherben zerspringt.  
 
Wo ist Gott in diesen zerplatzten Träumen? Auf den Lebenswegen, die 
anders verlaufen als geplant?  
 



In der Josefnovelle ist von Gott nur sehr zurückhaltend die Rede. Als 
Josef im Gefängnis in Ägypten sitzt, da heißt es in der Bibel: „Aber Gott 
war mit Josef…“ Ob er sich dessen bewusst war, das bleibt offen. 
Erst als Josef schließlich doch aus dem Gefängnis heraus kommt und vor 
dem Pharao steht, um dessen Träume zu deuten, sagt er mit großer 
Selbstverständlichkeit: Gott verkündet dem Pharao… und spricht von 
Gott und im Namen Gottes.  
 
In Japan gibt es eine uralte Technik, Kintsugi genannt. Goldfarbe wird in 
den Kleber gemischt, mit dem Scherben wieder zusammen geklebt 
werden. Die goldene Farbe hebt die Bruchstellen hervor. Aber es 
entsteht auch ein einzigartiges neues Gefäß.  
Wir kommen nicht ohne zerplatzte Träume, nicht ohne Brüche und 
Schrammen durchs Leben. Versuche ich, das Alte einfach irgendwie zu 
vergessen, die Narben zu überschminken?  
Oder akzeptiere ich, dass zerplatzte Träume und unerfüllte Wünsche, 
ungewollte Wege eben Teil meines Lebens sind? 
 
Josefs Jugendtraum geht nach Jahrzehnten in Erfüllung. Seine Brüder 
knien vor ihm nieder, bitten um Getreide - und erkennen ihn nicht.  
Schließlich gibt Josef sich zu erkennen und holt die Familie nach 
Ägypten. Als der Vater stirbt, bekommen die Brüder Angst, dass Josef 
sich doch noch rächt. Aber dann deutet Josef die Geschichte vom Ende 
her: „Fürchtet euch nicht! Bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich 
geplant. Aber Gott hat es zum Guten gewendet.“  
 
Josef tut nicht so, als sei all das Böse nicht geschehen. Es ist Teil seiner 
Geschichte, es ist Teil ihrer Geschichte. Nicht rückgängig zu machen.  
Aber er erkennt die Goldfarbe in dem, was daraus geworden ist: Gott 
hat es zum Guten gewendet.  
 
Das wünsche ich uns, wenn wir es erleben müssen, dass Träume 
platzen: Mut, die Bruchstellen im goldenen Licht von Gottes Nähe 
ansehen zu können. Ein Ja zu dem neuen Weg. Vertrauen. Weil Gott es 
gut macht. Gottes  Friede hülle unsere Scherben und Narben ein. Amen. 

Gebet 
 
Gott, manchmal fühlen wir uns elend und allein. Wenn Träume platzen. 
Wenn Beziehungen zerbrechen. Wenn es nicht weiter geht.  
Hilf uns dann, es auszuhalten. Dir die Scherben hinzuhalten.  
Schenk uns Mut, die Bruchstellen im goldenen Licht deiner Nähe 
anzusehen. Nimm uns die Angst, dass es nicht weitergeht. Stärke unser 
Vertrauen, dass du auch in der Tiefe bei uns bist.  
 
Gott, wir beten für alle, die gerade jetzt erleben müssen, dass Träume 
platzen:  
Weil liebe Menschen gestorben sind.  
Weil die finanziellen Sorgen allen Mut und alle Hoffnung auffressen. 
Weil es scheinbar keinen Ausweg aus dem Lockdown gibt.  
Weil sich nichts verändert.  
Wir beten für die, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Bei uns 
und an vielen Orten dieser Erde.  
Wir beten für die, die sich einsetzen für Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit 
und die Bewahrung der Schöpfung, und hilflos mitansehen müssen, wie 
Regierende achtlos ihre eigenen Interessen durchsetzen. Wir denken 
besonders an die Menschen in Myanmar, die so tapfer für Demokratie 
kämpfen. Wir beten für das entrechtete Volk der Rohinya. Erbarme 
dich.  
So vieles wäre noch zu sagen und zu klagen. Wir bringen es dir in den  
Worten, die wir von Jesus gelernt haben: Vaterunser im Himmel…  
 
Segen  
Gott segne uns und behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  und schenke uns und dieser Welt 
seinen Frieden.  
 
Kollekte am 28.2.21: 50% für diakonische Aufgaben der Gemeinde ; 50% für bedrängte und 
verfolgte Christen in aller Welt  
Sonderkonto nur für die Abwicklung von Kollekten: 
Ev. Versöhnungs-Kirchengemeinde 
DE73 4455 0045 0000 1930 52 
Im Verwendungszweck bitte angeben: Kollekte 28.02.2021  
Die Beträge werden dann geteilt. Vielen Dank, wenn Sie uns unterstützen möchten!  


