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1. GLAUBE ÜBER GENERATIONEN

Die Heilsgeschichte des Volkes Israel
verdichtet sich an ihrem Anfang in drei
großen Gestalten: Abraham, Jakob und
Josef. Das Leitwort für mehrere hundert
Jahre lautet: „Ich will dich zum großen
Volk machen und will dich segnen und
dir einen großen Namen machen und du
sollst ein Segen sein … und in dir sollen
gesegnet sein alle Völker der Erde“ 
(1. Mose 12,2–3).
Die Verheißung am Start der Abraham-
Geschichte – diese steht in den Kapiteln
1. Mose 12 bis 1. Mose 25 – wird in der
Geschichte seines Enkels Jakob zwei-
mal ausdrücklich und feierlich erneuert,
und zwar jeweils am Heiligtum in Be-
thel (1. Mose 28,13–15 und 1. Mose
35,11–13): „Siehe, ich bin mit dir und
will dich wieder herbringen in dieses
Land. Denn ich will dich nicht verlas-
sen, bis ich alles tue, was ich dir zuge-
sagt habe“ (1. Mose 28,15).
So geht die Abraham-Geschichte in die
Jakobgeschichte über (1. Mose 25,19
bis 1. Mose 36) und diese schließlich in
die Josef-Geschichte (1. Mose 37 bis 
1. Mose 50), Die Frage bleibt immer, ob
Verheißung und Glaube über so viele
Generationen die tragenden Kräfte blei-
ben. Die Geschichte Isaaks ist in die der
anderen Stammväter eingebaut (be-
sonders in 1. Mose 22,24 und 1. Mose
26) und die Josef-Geschichte ist sozusa-
gen angehängt, aber sie bildet eine

wichtige Brücke: im Sterbesegen weist
Josef seine Brüder darauf hin, dass
„Gott euch gnädig heimsuchen und aus
diesem Land führen wird – aus Ägypten
– in das Land, das er Abraham, Isaak
und Jakob zu geben geschworen hat“ 
(1. Mose 50,24).
Die Wanderung des Glaubens geht also
von Kanaan nach Ägypten und durch
das Meer und die Wüste nach Kanaan
zurück; so wird dann der Anschluss an
die große Exodus-Geschichte im 2.
Buch Mose gewonnen, in eine Zeit, in
der die Pharaonen Josef schon wieder
vergessen hatten (2. Mose 1,8).
Das ist der große Erzählbogen, in den
die Josefsgeschichte mit all ihren „Be-
ziehungskisten“ in der erweiterten Ja-
kob-Familie gehören. Aus der Familien-
geschichte kann man gewiss einige
psychologische und politischen Er-
kenntnisse ernten, aber der Josef über-
geordnete Gesichtspunkt bleibt die Pä-
dagogik und Politik
Gottes für sein ganzes Volk.

2. EINE FAMILIE OHNE SCHALOM

Die Geschichte beginnt mit den Interna
einer Großfamilie, in der die Sympa-
thien seitens des Stammvaters Jakob
 ungerecht verteilt sind. Er hat ein „Lie-
blingskind“, Josef, und ein „Alters-
kind“, Benjamin, bei dessen Geburt sei-
ne Lieblingsfrau, Rahel, gestorben ist,

I
Gottes Weg mit einer zerrissenen Familie

(1. Mose 37)
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sodass der Name dieses Kindes doppelt
gedeutet werden kann: als „Sohn des
Unglücks“ und als „Sohn des Glücks“
(1. Mose 35,18). Benjamin wird im
Schlussteil der Josefsgeschichte, wenn
auch nur als Geisel und Statist, eine
enorme Rolle spielen, denn nach der be-
schwörenden Beschreibung Judas vor
Josef ist das Leben Jakobs an das Leben
Benjamins „geknüpft“ (1. Mose 44,30
nach der schönen Übersetzung von See-
bass, S. 97). Jakobs Lebensfaden würde
bei einem Unfall Benjamins abreißen.
Aber zunächst geht es um Josef: sieb-
zehn Jahre alt, schön, geliebt und unbe-
liebt, bevorzugt, verwöhnt – ja sogar
vom Vater persönlich damit beauftragt,
seine Brüder zu beobachten und Auffäl-
ligkeiten samt Gerüchte nach Hause zu
kolportieren, wenn er mal wieder von
den Weiden und Herden seiner Brüder
zurückkommt. 
Thomas Mann denkt sich schon richtig
– und gewiss nicht zu weit – in diesen
jungen Star hinein, wenn er bereits am
Anfang seiner Josefs-Kapitel („Joseph
und seine Brüder“, 1934) feststellt:
„Ohne Schwierigkeiten ließe sich ein
Gesichtswinkel finden, unter dem ge-
sehen er ein unausstehlicher Bengel
war“ (dtv 9436, S. 9). Hinzu kommt
noch, dass sein Vater ihm einen bunten
Rock anpassen lässt, total auffällig und
– wegen der vermutlich langen Ärmel
zum Mit-Arbeiten und Mit-Anpacken
nicht geeignet. Thomas Mann nimmt
an, dass der Stoff dazu von Jakobs
Lieblingsfrau Rahel, von Josefs „Ma-
mi“, stammt und dass Josef ihm den
auf raffinierte Weise abbettelt – aber da
geht nun die Einfühlung des Dichters
schon über den Text und die vom Text
selbst nahe gelegte Einfühlung zu weit
hinaus.

3. EIN GOTTBEGNADETER TRÄUMER

ODER EIN ICH-BESESSENER SPINNER?

Der auffällige Stoff – in A.L. Webbers
Musical „Joseph and his technicolor
dreamcoat“ Traum-Mantel („dream-co-
at“) genannt – baut schon die Brücke zu
einer anderen Spezialität Josefs: Er hat
Träume, auffällig auf seine Familie pas-
send, mit elf Sternen und elf Garben.
Hier müssten wir eigentlich eine Pause
machen und uns erst einmal gehörig
und gebührend über die Erziehungsfeh-
ler Jakobs und über das Angebertum
seines Lieblingssohnes aufregen. Mehr
Erziehungsfehler kann man gar nicht
machen! Ist Jakob denn blind?!
Aber hier liegt offenbar nicht die Ziel-
aussage dieser Familiengeschichte, viel-
mehr eher darin: „So geht es eben zu im
Leben; es gibt Vorlieben, gegen die ver-
nünftige Argumente und Belehrung so
gut wie nichts ausrichten. Und doch:
Gott vermag auch daraus, aus diesem
„Menschenmaterial“ mit Fehlern, etwas
Gutes, etwas in seinem Sinn zu machen.
Übrigens kann sich Jakob diese Fixie-
rung auf seine Rahel-Kinder lebenslang
nicht abgewöhnen: Als ein anderer
Sohn, Simeon, gegen Ende der Ge-
schichte in Geiselhaft in einem ägypti-
schen Gefängnis bleiben muss, bis der
Jüngste, Benjamin, das „Alterskind“,
zum Beweis der Verlässlichkeit der Brü-
der angereist ist, will Jakob Benjamin
immer noch nicht freigeben. Er tut es
erst dann notgedrungen, als die Körner
knapp werden und stellt am Abschluss
langer Verhandlungen mit seinen neun
Söhnen fest, als er Benjamin aus der
Hand gibt: „Ich aber muss sein wie ei-
ner, der seiner Kinder ganz und gar be-
raubt ist“ (1. Mose 43,14) .
Dieser Gefühlsausbruch stimmt objek-
tiv vorne und hinten nicht, aber er wagt
es, ihn seinen neun Söhnen ins Gesicht
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zu sagen, die für ihn einfach gar nicht
zählen. Jakob „ist in einem schwierigen
Alter“, wie unsere schwierigen Heran-
wachsenden manchmal in einer Retour-
kutsche über ihre Eltern sagen. Jakob
bleibt jedenfalls der Alte – und doch ei-
ner, mit dem Gott Geschichte schreibt.
Aus der Kette an Bevorzugungen ergibt
sich bei Josefs Brüdern eine innere Ver-
letzung und Verhärtung. Wenn er sie in
höflichem Gruß nach ihrem Ergehen
fragt, so kommt ihnen das oberflächlich
und katzenfreundlich von seiner Seite
vor. „Sie vermochten seinen Schalom-
Gruß nicht zu ertragen“ (1. Mose 37,4);
man kann auch übersetzen: „Sie konn-
ten ihm kein freundliches Wort (keinen
Schalom-Gruß) sagen“ (1. Mose 37,4 in
der Luther-Übersetzung).
Es steht wie in der Mordgeschichte von
Kain und Abel alles kurz vor der emo-
tionalen Explosion: „Warum ergrimmst
du? Und warum senkst du deinen
Blick?“ (1. Mose 4,6). Die Mienen spre-
chen Bände.
Die familiäre Beziehungskiste wird
aber geradezu zum Pulverfass durch die
beiden Träume Josefs, die er auch oben-
drein erzählt. Der eine spielt auf dem
Feld – ein Hinweis übrigens darauf, dass
der Stamm Jakob sich allmählich zu
Halbnomaden entwickelt, die neben
Weidewirtschaft auch schon Ackerbau
betreiben. Es werden also von allen
Garben gebunden (1. Mose 37,7) – aber
die können alle alleine gar nicht stehen. 
Nur Josefs Garbe steht: „Da trat meine
Garbe hin und stand sogar, und eure
Garben umgaben sie und verneigten
sich vor meiner Garbe“ (1. Mose 37,7,
Übersetzung Seebass, S. 17)
Die Brüder fürchten bei Josef Königs-
Ambitionen (1. Mose 37,8) und sagen
ihm das auch. 
Der zweite Traum spielt – ja wo eigent-
lich? Jedenfalls nicht auf dem Feld, son-
dern eher im Weltall, im Kosmos. Jetzt

kommt Josefs ganz große Nummer.
Aber wo gibt es einen Ort im Kosmos,
an dem sich Sonne, Mond und elf Ster-
ne vor einem Menschen verneigen
könnten? Jeder Mensch bleibt doch ge-
erdet! Aber in der Einbildung, in einer
Vision, kann er sich selbst im Mittel-
punkt sehen: eine kosmisch-psychische
Zentralexistenz. Das wird selbst Jakob
zu viel, zu bunt: „Sollten wir alle vor dir
zu Boden fallen?“ (1. Mose 37,10).
Träume darf man eigentlich nicht kriti-
sieren und zensieren, da sie von Gott
kommen, so die Überzeugung damals.
Trotzdem wagt Jakob über so viel Ego-
ismus zu schimpfen. Aber ist der Traum
überhaupt noch realisierbar, zumal nach
1. Mose 35,16–20 die Mutter Rahel
längst tot ist, die Sonne also aus der Vi-
sion ausfällt? 
Trotz seiner Kritik behält Jakob alle die-
se Träume – offenbar als Vorschau auf
die Zukunft seines Stammes – im Her-
zen. Er kommt aber später nicht mehr
darauf zurück …

4. ESKALATION: DIE EXPLOSION DER GE-
FÜHLE

Die Szene ist bestimmt durch Neid und
Hass, und so kommt es bei einer der
nächsten „Kontrollgänge“ Josefs zu ei-
ner Explosion der Emotionen.
Vielleicht will Josef hier gar nicht kon-
trollieren, sondern wohlwollend nachse-
hen nach dem Schalom der Brüder und
nach dem Schalom des Kleinviehs 
(1. Mose 37,14). Aber wie lassen sich
Kontrolle und Kontakt noch unterschei-
den, wenn die Gesamt-Atmosphäre ver-
giftet ist?
So werden aus Neid und Hass Mord und
Totschlag. Den Plan schmieden die Brü-
der, als sie Josef von weitem kommen
sehen: „Tatsächlich kommt doch der
Träumer dahinten“ (1. Mose 37,19).
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„Wir werden sehen, was aus seinen
Träumereien wird“ (1. Mose 37,20). Sie
hoffen wohl, dass sie auch die Träume
töten könnten. 
Der Traum-Mantel ist somit das erste
Stück, das sie ihm vom Leib reißen,
schließlich zerreißen und in Ziegenblut
tauchen. Aus dem bunten Rock wird ein
blutroter Rock, das letzte, was Jakob
von seinem Lieblingskind in der Hand
hält, das Ende aller Träume.
Ruben lässt zwar nicht zu, dass sie Josef
töten, aber auch den Plan, Josef in eine
Zisterne zu werfen und ihn sich dort
selbst zu überlassen, will er verhindern.
Denn das wäre ebenfalls Mord, da aus
einer zehn Meter tiefen Zisterne kein
Entkommen aus eigener Kraft ist. Er
selbst will ihn später aus der Zisterne
befreien, so nimmt er sich vor. 
Juda macht allerdings in Abwesenheit
von Ruben einen anderen Vorschlag,
den sie ausführen: sie holen Josef aus
der Zisterne heraus und verkaufen ihn
an eine Karawane von Ismaeliten.
Dem kommen midianitische Kaufleute
zuvor. Sie ziehen Josef aus der Grube,
woraufhin er dann doch an Ismaeliten
verkauft wird … Hier stimmt mit dem
Text etwas nicht: Entweder meint der
Erzähler, Midianiter und Ismaeliten
seien dieselben, oder es sind zwei Ver-
sionen dieses Sklavenhandels ineinan-
der verwoben. Wie dem auch sei: Men-
schenhandel gilt im Volk Israel als Mord
(2. Mose 21,16; 5. Mose 24,7).
Und Josef ist weg, als Ruben zurück-
kommt, und Ruben weiß schon hier am
Anfang der Geschichte, seine Kleider
zerreißend, dass er das alles als Ältester
der Brüder weder vor Gott noch vor Ja-
kob verantworten kann. „Der Junge ist
nicht da, und ich – wo soll ich jetzt
hin?“ (1. Mose 37,30).
Die Geschichte scheint immer mehr für
alle Akteure ein Verlustgeschäft zu wer-
den: Josef ist vom Träumer zum Skla-

ven geworden, die Brüder von benach-
teiligten Neidern zu Mördern, Ruben
von einem Fürsprecher zu einem inner-
lich zerrissenen Menschen.

5. JAKOB – DER BETROGENE BETRÜGER

Und jetzt kommt der Verlust an Jakob.
Um den Schock zu mildern, erfinden
die Brüder die Geschichte von dem wil-
den Tier und überlassen Jakob selbst die
Identifikation der blutigen Fetzen von
Josefs Rock. Der Klageschrei lässt nicht
lange auf sich warten: „Der Rock mei-
nes Sohnes! Ein böses wildes Tier hat
ihn gefressen.
Zerrissen, zerrissen ist Josef“ (1. Mose
37,33). Daraufhin zerreißt auch Jakob
seine Obergewänder und behält nur
noch einen rauh-gewebten Unterrock
als Trauergewand an.
An den Kleidungsstücken kann man se-
hen, wie die Familienbande zerreißen:
Rubens Kleider, Josefs Traum-Mantel,
Jakobs Gewänder – alles zerrissen.
Wird so Jakobs Betrug an Esau gerächt? 
Die Josefsgeschichte endet für alle Be-
teiligten mit Verlust auf der ganzen Li-
nie – und dennoch nicht mit einem To-
talverlust. Für Josef, für Jakob, für Ru-
ben und die Brüder gibt es immer noch
Hoffnung. Es ist noch nicht ausge-
macht, dass seine Geschichte mit einer
trostlosen Fahrt in die Unterwelt endet –
wie Jakob im Verlauf der Josef-Ge-
schichte immer wieder meint (1. Mose
37,35; 42,38). Jakob hat immer Gedan-
ken an einen unglücklichen Tod; er ist,
wie man es im Ruhrgebiet schön aus-
drückt, „immer schon am Sterben“. Jo-
sef wird zwar hinunter nach Ägypten
verschleppt und verkauft, aber er endet
nicht in der Hölle, sondern in einem Be-
amten-Haushalt.
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ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Eine heilige Familie – zum Segen für alle Völker berufen, von Neid und Hass
und Mord zerrissen, ohne Schalom

Wir dürfen die heilsgeschichtliche Funktion dieser Familie nicht unterschätzen –
selbst die zwölf Tore der ewigen Stadt tragen noch ihre Namen (Offenbarung
21,17; erst dann kommen die Namen der „zwölf Apostel des Lammes“.)
Wir dürfen die Menschlichkeit dieser Familie nicht übersehen,
– die Fehler Jakobs nicht,
– die Fehler der Brüder nicht,
– die Fehler Josefs nicht.
Und doch nimmt diese ganze Beziehungskiste kein tragisches Ende.

2. Ein junger Mann mit siebzehn hat noch Träume

Geliebt, bevorzugt, verwöhnt, schön …
Ist Gott selbst ungerecht bei der Vergabe seiner Gaben und Chancen?
Hat jeder Neid theologische Wurzeln, da wir uns von Gott selbst benachteiligt füh-
len – wie Kain im Vergleich zu Abel?
Was ist, wenn Eltern ihrer zweiten Tochter sagen: „Du warst eigentlich nicht vor-
gesehen, aber jetzt haben wir dich auch lieb“?
Inwiefern sind wir alle gewollt und begabt?

3. Träume als produktive Phantasien über mein eigenes Leben

Kommen sie von Gott?
Wachsen sie auf dem Boden unserer eigenen Wünsche oder sind sie Fingerzeige
Gottes?
Das Musical „Joseph and the amazing technicolor dreamcoat“ von Andrew L.
Webber beginnt so (Text von Tim Rice): 
„Some people dream of the wonders they’ll do 
before their time on this planet is through. 
Some people don’t have anything planned, 
they hide their heads and their hearts in the sand …
We all dream a lot, some are lucky some are not.“
Dem Musical nach gehören Träume zur inneren Motorik der Seele, die etwas plant
und will. Josef würde so zum Vorbild eines unternehmenslustigen Lebens. Ein
Mensch ohne Träume wäre wie ein Mensch ohne Päne, wie einer, der nicht nur
seinen Kopf, sondern auch sein Herz in den Sand steckt.
Dass Gott Träume sendet und deutet, wird im Musical nicht betont.

4. Ein Nebengedanke – oder doch wichtig und aktuell

Wie sehr die Bibel durchgängig Menschenhandel verurteilt, zeigt sich daran, dass
in der Liste der „Ungerechten und Ungehorsamen, der Gottlosen und Sünder, der
Unheiligen und Ungeistlichen …“ auch die „Menschenhändler“ genannt werden
(1. Timotheus 1,10).
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1. SEX AND CRIME

Bisher haben wir innerhalb des Hauses
Jakob, das doch unter der Verheißung
steht, allerlei erlebt: Neid und Hass,
Lüge und Betrug und beinahe Mord
und Totschlag, in Form von Menschen-
handel, der aber nach dem späteren Ge-
setz Israels auch den Tötungsdelikten
zugerechnet wird. Und hinter allem
steht das seltsame erzieherische Fehl-
verhalten Jakobs seinem Lieblingssohn
gegenüber, mit dem er den Schalom
der Familie laufend stört, dies wird
aber nicht kritisiert; der Stammvater
scheint tabu zu sein.
Jetzt, mit der Verschleppung Josefs in
einen reichen Beamten-Haushalt in
Ägypten kommen wir in ein ganz ande-
res Milieu und dort besonders in die
Gefahrenzone von Sexualität und Ehe-
bruch. Wir brauchten uns aber als Is-
raeliten über „ägyptische Verhältnisse“
nicht zu erheben und zu wundern,
wenn wir das beduinische Leben in den
Zelten und auf den Weiden vor Au-
gen haben; nicht zufällig wird die Ju -
da-Thamar-Geschichte eingeschoben
(zwischen 1. Mose 37 und 39), um je-
den israelitischen Hochmut zu dämp-
fen.

2. EIN MANN MIT GELINGEN

Zunächst läuft die Josefsgeschichte
gut, ja optimal. Er kommt zu einem ho-
hen Beamten ins Haus, wird also nicht

Feldsklave, sondern Haussklave (V. 2)
– und kommt von vorne herein in eine
Vertrauensstellung.
Welche Stellung sein Herr Potiphar am
Hof des Pharaos hat, lässt sich nicht
mehr genau bestimmen: Oberster der
Leibwache? Oberster der Schlachter,
also der Fleischversorgung des Hofes?
Jedenfalls liegt keine Betonung darauf,
dass er vielleicht, wie damals manche
Beamte am Hof, ein Eunuch, also kas-
triert ist, um am Hof weiter keinen Un-
fug betreiben zu können. Geht man
dieser Versuchung imaginativ nach,
dann ist man bald, wie Thomas Mann,
bei dem unausgefüllten Sexualleben
der Frau des Potiphar, und eine Phanta-
sie folgt auf die andere. Hier tritt der
biblische Text gleich von Anfang an auf
die Bremse.
Was aber der Text zum Ausmalen frei-
gibt, ist die glückliche Hand Josefs. Er
ist ein „Mann des Gelingens“, einer,
dem einfach alles glückt.
Was kann in einem Haushalt alles glü-
cken? Der Einkauf der Waren, die Ko-
ordination der anderen Bediensteten,
die Abstimmung von Hausarbeit und
Feldarbeit, die häusliche Finanzverwal-
tung und das Verhältnis zur Hausher-
rin. Das aber kann auch zu gut und zu
herzlich sein, wie wir bald sehen wer-
den.
Zunächst aber ist die Karriere des Skla-
ven zum obersten Hausverwalter (Ma-
jordomus/Hausmeier ist mehr als
Hausmeister) zu bewundern. Potiphar
gibt vertrauensvoll alles ab außer, dass

II
Viel Glück und viel Segen?

(1. Mose 39)
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er Wünsche äußert wegen seiner Mahl-
zeiten und Weinsorten. Diese komplet-
te Delegierung aller Vorsorge und Sor-
ge klingt so, als müsse Potiphar nur
noch selbst kauen und schlucken. Hat
er am Hof des Pharaos genug andere
Sorgen?

3. DER ÜBERFLIESSENDE SEGEN

Und dieses Glück Josefs wird „Segen“
genannt, was oft in den Vätergeschich-
ten so geschieht: wenn Gott einen Ver-
heißungsträger „segnet“ – und es geht
hier zunächst um materiell fassbaren
Segen, oft an Rindern und Kindern –
dann fällt davon etwas ab für seine un-
mittelbaren Nachbarn, auch wenn diese
„Heiden“ sind wie in Abrahams Asyl
bei König Abimelech in Gerar (20,27)
oder bei Jakobs Hirtendienst für Laban
(30,27). 
Die Wohltaten des Gottes Israel ziehen
also in die Fremde mit, sie sind nicht
auf das Land der Verheißung be-
schränkt. Nicht nur die Glaubenden
wandern, der Segen und seine Gaben
wandern auch.
Und solcher Segen wirkt im persön-
lichen Exil des Josef in Ägypten, das in
Israels Geschichte sonst als Sklaven-
haus gilt. Lux fasst so zusammen:
a) „Ein erzwungenes Leben in der
Fremde muss kein Leben fern von
JHWH sein.
b) Exilsgeschichte muss, so schmerz-
lich sie sein mag, kein Unglück sein.
Vielmehr kann sich durch das Mitsein
JHWHs selbst im Unglück Gelingen
einstellen.
c) Josef sowie Israel leisten gerade
mit ihrer Diasporaexistenz einen
Dienst an den Völkern. Sie tragen da-
zu bei, dass der Segen JHWHs auch zu
den Heiden kommt. Auf diese Weise
wurde und wird Israel zum Licht für

alle Heiden (Jesaja 42,6; 49,6; Lukas
2,32).
d) Erfolg und Gelingen werden nicht
einfach machbar. Es bedarf vielmehr
des Tuns Gottes, damit das Tun der
Menschen gelingt.
JHWH ist der Kooperator Josefs und
Josef der Kooperator JHWHs. Er trägt
JHWHs Namen und seinen Ruhm unter
die Völker, sogar nach Ägypten, das
doch in Israel scheinbar auf ewig eine
schlechte Presse als Sklavenhaus hatte“
(Lux, z.St.).

4. VOM SEGEN ZUR VERSUCHUNG

Aber nun kommt eine Störung in Josefs
Erfolgsgeschichte. Er selbst ist nicht
schuld an diesem gefährlichen Zu-
sammentreffen von Erfolg und Schön-
heit in seiner Person; die Versuchung
geht von Potiphars Frau aus, und zwar
unverblümt und direkt. Ebenso direkt
ist die Ablehnung dieser Versuchung
durch Josef: „Wie sollte ich ein solch
großes Unrecht tun und gegen Gott
sündigen?“ (V. 9). Er weiß: Ehebruch
wäre Verrat an der ihm gegebenen Ver-
trauensstellung und ein Übergriff auf
fremdes Eigentum – diese Frau gehört
einem anderen.
Die erste und deutliche Ablehnung von
Josefs Seite genügt aber nicht. Die bei-
den können sich im Haus ja nicht aus
dem Weg gehen. Es ist jedoch nicht so,
dass sie – wie Thomas Mann nahelegt –
über ihre Beziehung diskutieren und
dabei nahezu Händchen halten. Josef
bleibt fest, und als es zu Handgreiflich-
keiten kommt, flieht er und rennt  ins
Freie – und muss fatalerweise sein Ge-
wand in der Hand der Frau zurücklas-
sen.
Jetzt wird es kriminell. Denn vor dem
Personal und dann vor ihrem Mann
klagt die Frau ihn, Josef, des versuch-
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ten, gewaltsamen Beischlafs an und
legt sein Gewand als Beweisstück ne-
ben sich, bis Potiphar kommt.
Sie argumentiert obendrein mit einer
möglichen Ausländerfeindlichkeit ge-
gen Josef und versucht, Vorurteile ge-
gen ihn zu mobilisieren: dieser „hebrä-
ische Sklave“ habe sein Amusement
gesucht. Das fehle gerade noch – da
habe sie laut geschrieen.
Was bleibt da Josef mangels Zeugen
anderes übrig, als alles schweigend
über sich ergehen zu lassen?!
Was bleibt da Potiphar anderes übrig,
als das Gesicht seiner Frau und sein ei-
genes Gesicht als  Herr im Hause zu
wahren und Josef zu bestrafen?!
Vielleicht hat er dennoch ein gewisses
Rest-Misstrauen seiner Frau gegen-
über. Denn Josef kommt in eine ver-
mutlich milde Form von Untersu-
chungshaft – das genügt Potiphar of-
fenbar.
Dem Leser dieser Geschichte wird we-
der Verachtung der ägyptischen Sexu-

almoral nahegelegt, wie es bei Abra-
hams Notlüge über Sara als seine an-
gebliche Schwester geschieht (1. Mose
12,10–20), noch Mitleid mit dieser ar-
men vernachlässigten Beamtenfrau,
auch nicht Abscheu vor ihrer Falschheit
und der Verdrehung der Tatsachen,
noch auch Mitleid mit Josef. Denn
kaum ist er im Gefängnis, da hat er
schon wieder Glück und beginnt eine
neue Karriere als Chef für alle anderen
Gefangenen.
Wieder gilt: „Jahwe war mit ihm, und
was er tat, ließ er gelingen“ (1. Mose
39,23).
Man kann aber nicht einfach sagen:
Dieser Mann hat schlichtweg immer
Glück, er fällt immer nach „oben“.
Denn diesem erneuten Aufstieg steht
sein Klagen in der Zisternen-Grube 
(1. Mose 42,21) und später, nach  zwei
Jahren, das Vergessenwerden gegen-
über (1. Mose 40,23). Es ist eine „Kar-
riere mit Brechungen“ (Lux, z.St.).

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Gefahren und Schwierigkeiten für das Leben eines Sklaven

Einmal: die totale Unterordnung und Abwertung seiner Person (von „Persönlich-
keitsrechten“ kann ohnehin keine Rede sein:
Ein Sklave ist eine Sache, mit dem sein Herr schalten und walten kann wie er will
– er kann ihn auch töten; vgl. den Beginn des Romans „Pompeji“ von Robert Har-
ris: ein Sklave als Fischfutter für Maränen).
Sodann: das Mobbing und „Hacken“ unter den Sklaven selbst aufgrund von
Unterschieden in Statur, Hautfarbe, Religion – „Hebräer“ scheinen ja ganz unten
gestanden zu haben.
Schließlich: eigene Fehler des Sklaven bei der Arbeit, z.B. etwas vergessen, etwas
zerbrechen …
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2. Zwei Argumente gegen den Ehebruch, beide aufgrund schon bestehender Treu-
everhältnisse

Josefs Herr und Josefs Gott stehen dagegen. Aber Argumente reichen im emotio-
nalen Ernstfall nicht aus.
Es hilft nur die Flucht, die Flucht aus der Situation.
Die Flucht aus einer verführerischen Situation wird heute nur selten empfohlen –
wer der Versuchung nachgibt, findet dagegen Verständnis. Vorher meint man, die
Versuchung ausdiskutieren zu müssen. Welch ein Selbstbetrug!

3. Und wieder ein Kleidungsstück als angeblicher Indizien-Beweis

Wie bei dem zerrissenen Traum-Mantel. Auch sonst haben Kleidungsstücke in der
Josefsgeschichte eine große Bedeutung:
– bei der Neu-Einkleidung Josefs als Stellvertreter des Pharao (1. Mose 41,42);
– bei den Festkleidern der Jakobs-Sippe für ihre Rückreise nach Kanaan und dann
für ihre Umsiedlung nach Ägypten bei der bevorzugten Ausstattung Benjamins
durch Josef.

4. Drohende Klischees

Die Frau als die Versucherin.
Die laxe Sexualmoral anderer Völker und Religionen.
Demgegenüber täte eine realistische Einschätzung der eigenen Sexualmoral gut,
auch unter Rechtgläubigen.
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Die ersten Szenen der Josefsgeschichte
schildern die Zerrüttung einer Familie,
obendrein einer „heiligen Familie“,
wenn man auf deren Bedeutung in der
Heilsgeschichte achtet. Es kommt zu
einem so tiefen Absturz Josefs vom
verwöhnten Lieblingskind zur Han-
delsware, dass man den Eindruck hat:
da kommt der nie mehr heraus! Sein
Schicksal wird sich unter den Sklaven
Ägyptens verlieren und vergessen wer-
den. Ein namenloser Untergang.

1. GNADE FINDEN IM GEFÄNGNIS

Aber es kommt anders. Josef gerät in
die guten Hände Potiphars und wird im
Haus und auf dem Feld von Jahwe ge-
segnet und „ein Mann des Gelingens“.
Aber da, wo es scheinbar nur noch po-
sitiv weitergehen kann, kommt wieder
etwas dazwischen: er wird fälschlich
angeklagt wegen einer angeblichen
Liebes-Affäre, ja sogar wegen Verge-
waltigung. Und nun geht es wieder in
die Tiefe, dieses Mal nicht in ein Brun-
nen-Loch am Rande einer Karawanen-
Route, nicht als Menschenmaterial in
ein fremdes Land, sondern ins Gefäng-
nis und das im Ausland! Da kommt er
gewiss nicht wieder heraus, zumal eine
Anklage wegen Ehebruchs über seinem
Kopf hängt.
Aber auch jetzt geht es anders weiter
als befürchtet. Dieser Mann scheint im-
mer nach oben zu fallen! Er wird zu ei-
nem Mann des wiederholten Gelin-
gens. Denn auch im Gefängnis gelingt

ihm einfach alles. „Aber der Herr war
mit ihm und neigte die Herzen ihm zu
und ließ ihn Gnade finden vor den Au-
gen des Gefängnis-Direktors“ (1. Mose
39,21).
Der Erzähler beeilt sich mitzuteilen,
dass diese erneut gute Entwicklung so-
fort nach der Gefängnis-Einlieferung
ihren Anfang nimmt. Der Segen fällt
ihm zu, so als hätte er Gottes Segen
abonniert. Aber was heißt hier Einlie-
ferung? Josef kommt offenbar von
vornherein in eine milde Untersu-
chungshaft, dorthin, wo die Gefange-
nen des Königs sind – und das, obwohl
für einen Sklaven auf Ehebruch ganz
klar die Todesstrafe steht. Die Ge-
schichte ist hier überaus positiv, ei-
gentlich unlogisch – aber verläuft die
Lebensgeschichte dieses Mannes etwa
logisch nach den Architektur-Gesetzen
eines Entwicklungsromans? Kommen
diese Milde und diese Aufstiegschan-
cen in Gefangenschaft vielleicht durch
Potiphar selbst, der der Aussage seiner
Frau doch nicht so ganz traut? Wer 
ist der „Amtmann“ (Luther) (1. Mose
40,3)?
Es ist statt von Gefängnis vom „Haus
der Einfriedung“ die Rede (1. Mose
40,3), also nicht Keller und Ketten,
sondern eher Rasen und Hecken. Je-
denfalls bleibt manches bei der Person
des Gefängnis-Direktors in der Schwe-
be, kann auch hier nicht, wenn über-
haupt, entschieden werden. Eins aber
ist klar, Josef erlebt im Gewahrsam viel
Glück und viel Segen. Er macht sich
„beliebt“ (G. von Rad) und wird

III
Ein Mann des Gelingens wird vergessen

(1. Mose 39,20 – 40,23)
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schließlich zur rechten Hand des Ge-
fängnis-Direktors und, wie bei Poti-
phar, zum Hausverwalter; dazu wird er
mit Spezialaufgaben an ganz hohen
Beamten betraut, am Obersten Mund-
schenk und am Obersten der Bäcker.
Und doch ist diese Gefängnis-Karriere
nicht eitel Sonnenschein. Die Zeit zieht
sich hin, besonders zum Schluss – da
ist von weiteren zwei Jahren die Rede
(1. Mose 41,1), nachdem Josef von sei-
nem Hoffnungsträger vergessen wird
und bevor der Pharao mit seinen Träu-
men auf den Plan tritt.
Wir haben es also nicht mit einer nai-
ven Erfolgstheologie zu tun, sondern
mit Zeiten des Durchhängens und mit
einem Warten auf Gott, der, wie G. von
Rad sehr schön beobachtet, zwar nicht
„vor der Not“, aber „in der Not“ be-
wahrt (S. 321).

2. JOSEF ALS TRAUMDEUTER – UNPRO-
FESSIONELL?

Bewegung kommt in die Geschichte
durch die Träume der beiden persön-
lichen Gefangenen des Pharao, und
zwar durch ihre innere Unruhe nach ih-
ren Traumnächten. Sie haben im Ge-
fängnis keine Chance, einen professio-
nellen Traumdeuter zu engagieren, ei-
nen der’s gelernt und studiert hat, ei-
nen, der ihnen helfen könnte, so oder
so, durch Fatalismus oder Aktionismus
mit ihren Träumen fertig zu werden.
Man konnte ja nicht nur den Kopf hän-
gen lassen und sich in das geschaute
Schicksal ergeben. Man könnte ja auch
aktiv werden, z.B. eine Reise meiden,
einem bedrohlichen Menschen aus
dem Weg gehen … Nun schwebt die
Last ungedeuteter Träume über ihnen.
Josef, der sie betreut, liest ihnen – wie
ein Gefängnis-Seelsorger – ihre Unru-
he an der Nasenspitze ab. Sie setzten

zunächst gar keine Hoffnung auf ihn.
Sie suchen einen anderen Deuter. Da
muss Josef richtigstellen: „Sind Deu-
tungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir
doch“ (1. Mose 40,8).
Professionell ist also auf diesem Gebiet
nur Gott selbst – und wem er Anteil
gibt an seinen Einsichten. Daher redet
Josef unausgesprochen in zwei Rich-
tungen: er redet einerseits gegen die
professionelle Traum-Wissenschaft,
und er spricht andererseits für Gott und
für sich selbst und macht Mut zum Er-
zählen, es einfach einmal mit ihm zu
versuchen. Denn es könnte ja sein, dass
Gott ihm die Gabe der Deutung
schenkt. Übrigens ist es hier das erste
Mal, dass Josef selbst Deutungen in
Angriff nimmt; die Träume seiner Ju-
gend hatte er ohne Kommentar gelas-
sen über das, was da und wie das alles
geschehen sollte, war doch der Sinn
überdeutlich: Ich! Alle beugen sich vor
mir: alle Garben, Sonne und Mond und
elf Sterne. Es läuft alles auf mich zu, da
gibt es wenig zu deuten.
Jetzt wird es komplizierter: ein Wein-
stock, die Ranken, Blüten und Trauben
– alles in Zeitraffung – und dann, so
träumt der vom Dienst suspendierte
Mundschenk, „ein Becher in meiner
Hand, ich zerdrückte die Trauben in
Pharaos Becher und gab den Becher in
Pharaos Hand“. Da ist Josef mit seiner
Deutung schnell auf der richtigen Spur:
Nach drei Tagen bist du wieder im
Amt. Der Pharao wird „dein Haupt er-
heben“, so wie man jemanden, der vor
einem niederfällt unters Kinn in den
Bart packt, sein Gesicht hochzieht und
ihn gnädig ansieht. Das einzig Überra-
schende in seiner Deutung ist die Über-
tragung der Zahl drei auf Tage. 
So bald geht es schon weiter!
Das klingt ja gut, denkt der Oberste der
Bäcker. Darf ich meinen Traum auch
erzählen? 
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Da waren drei Körbe mit frischem Ge-
bäck auf meinem Kopf, der oberste
Korb war für den Pharao, da kamen die
Vögel und fraßen gerade diesen Korb
leer.
Jetzt hätte sich gut angeschlossen, dass
der Bäcker weitererzählt hätte: Da wur-
de ich vor Schreck wach, in Angst-
schweiß. Er konnte ja schon ahnen,
dass die Sache für ihn nicht gut ausge-
hen würde, der Traum nicht und das
Leben auch nicht. So braucht Josef gar
nicht mehr viel zu sagen und zu deuten.
Auch hier geht es wieder um das per-
sönliche Schicksal dessen, der ge-
träumt hat. Auch für den Oberbäcker
geht es schon nach drei Tagen weiter,
aber seine Geschichte geht schrecklich
aus. Er wird enthauptet, aufgehängt
und den Vögeln zum Fraß überlassen:
„und die Vögel werden dir das Fleisch
abfressen“ (1. Mose 40,19). Er be-
kommt noch nicht einmal eine ordent -
 liche Bestattung.
Diese Träume werden Wirklichkeit
schon nach drei Tagen, während (!) des
Geburtstages des Pharao, wohl zur Ab-
schreckung der anderen Beamten – für
den einen als Traum, für den anderen
als Alptraum.
Das alles kriegt Josef nicht mit. Er war-
tet im „Loch“ (1. Mose 40,15) – so

wird jetzt auf einmal der Prominenten-
Gewahrsam genannt.

3. UND DENNOCH VERGESSEN

Wie sehr vergessen wird daran deut-
lich, dass Josef dem Obersten Mund-
schenk direkt nach seiner verheißungs-
voll klingenden Deutung persönlich
und dringlich eine Bitte vorträgt: Er
möge ihn beim Pharao namentlich er-
wähnen, damit er endlich aus diesem
„Loch“ herauskomme, denn er habe
nichts verbrochen, sondern sei aus dem
Land der Hebräer gestohlen worden 
(1. Mose 40,14–15).
Die Bitte klingt so: „Gedenke an mich,
wenn du wieder an den Hof kommst“ –
alles ausführlich vorgetragen, mit
Merkzettel. Aber die Bitten um Erinne-
rung und Fürsprache beim Pharao nut-
zen nichts: „Und der Oberste Mund-
schenk dachte nicht an Josef und ver-
gaß ihn“ (1. Mose 40,23)
Das scheint das Todesurteil über Josef
zu sein, der endgültige Stillstand seiner
Geschichte, auch der Heilsgeschichte.
„Vergiss es“ könnten wir jetzt von Jo-
sef sagen. Aber es ist nicht sein Ende
und das Ende seiner Geschichte, auch
nicht das Ende der Heilsgeschichte.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Josef – ein spannender, unberechenbarer Lebenslauf

Kurvenreich, mit viel Auf und Ab verläuft sein Leben: Kaum geht es bergauf, da
folgt schon wieder der Absturz:
– er träumt von einer Herrscherposition, landet dann aber doch in einer Grube
und wird als Handelsware (Sklave) verkauft;
– er bekommt erstaunlicherweise als Sklave eine anspruchsvolle Vertrauensstel-
lung und wird dann doch unter ungerechtfertigtem Verdacht (ohne Anhörung) ins
Gefängnis geworfen;
– er fällt auch dort wieder nach oben, erhält erneut eine leitende Stellung, ist be-
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liebt und als Traumdeuter gefragt – und wird dann doch mehrere Jahre vergessen,
obwohl er einen einflussreichen hohen Beamten ausdrücklich gebeten hatte, ihn
aus dem „Loch“ herauszuholen (40,15);
Am Ende dieses erneuten Absturzes scheint er wie tot und am Ende seiner Ge-
schichte angelangt zu sein. Und auch diesmal gibt es eine Überraschung: Der Pha-
rao träumt Verworrenes und braucht ihn.
Josefs Leben unter der großen Verheißung zeigt sich immer auch in kleinen Licht-
blicken.
Solch ein Lebenslauf ist ein lebendiger Widerspruch
– gegen jeden Pessimismus: „Ich kann machen, was ich will; es kommt doch alles
so, wie ich nicht will“,
– gegen jeden oberflächlichen Optimismus: „Es ist noch immer gut gegangen.“
„Es wird schon werden“.
Nicht das Gesetz der Serie, sondern Gottes Vorsorge und Fürsorge bestimmen un-
ser Leben.

2. Der erste Test und Ernstfall als Traumdeuter findet im Gefängnis statt

Einerseits ist das Alte Testament gegenüber Träumen kritisch: Die Propheten, die
Gottes Wort gehört haben (Jeremia 23,25–30; 27,9f; 28,8f) sind der Wahrheit nä-
her, als die, die Träume gesehen haben und auf ihre Weise deuten.
Andererseits hat das Alten Testament vor Träumen Respekt, weil sie als Sprache
Gottes gelten, als eine Art Zeichensprache Gottes, international verständlich.
Die Josefgeschichte enthält dreimal zwei Träume, so viel wie sonst keine Schrift
im Alten Testament.
Auch unsere Träume müssen gedeutet werden: Man kann „Ja“ zu ihnen sagen –
„Ja, das ist in der Tat an mir in Angst und hoffnungsvoller Phantasie“ –, aber auch
„Nein, das möge anders kommen! Darum bitte ich Gott, den Herrn der Träume!“
Träume sind nicht ein Orakel, dem man ohnehin nicht entgehen kann, sie sind
manchmal aber Fingerzeige Gottes.
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1. DAS VERGESSEN

„Und der Oberste Mundschenk dachte
nicht an Josef, er vergaß ihn“ (1. Mose
40,23). In diesem Vergessen geht alle
Rest- Hoffnung unter. Josef hatte sich
im Gefängnis wirklich nützlich ge-
macht, aber vergeblich. Wie kann der
Mundschenk Josefs lebensrettende
Traumdeutung vergessen?! Jetzt
scheint es für Josef keinen Weg mehr
nach oben zu geben – ohne Hoffnung
„im Land des Vergessens“ und der
Schatten, wie in der Unterwelt (Psalm
88,13). Und dabei gilt doch der alte
Weisheitsspruch: „Wohl dem, der
barmherzig ist … und das Seine tut,
wie es recht ist! Denn er wird ewiglich
bleiben; der Gerechte wird nimmerm-
ehr vergessen“ (Psalm 112,5).
Übrigens gerät auch Daniel am Hof
des Perserkönigs in Vergessenheit,
nachdem er unter dem babylonischen
König Nebukadnezar schon einmal
wesentliche Deutungen zu einem „Ge-
sicht“ des Königs vorgetragen hat (Da-
niel 2). Erst die Königinmutter muss
ihn beim nachfolgenden König Belsa-
zar in Erinnerung bringen (Daniel
5,10–12). 
Das große Vergessen trifft schließlich
nach Josefs Tod das Volk Gottes als
Ganzes:“ Da kam ein neuer König auf
in Ägypten, der wusste nichts von Jo-
sef “ (2. Mose 1,8).

2. ZWEI KÖNIGSTRÄUME

Das Zentrum des Geschehens verla-
gert sich an den Hof des Pharao. Es ge-
schieht zwei Jahre später, da hat der
Pharao einen Traum: Er steht an der
Hauptschlagader seines Reiches am
Nil, denn ganz Ägypten ist ein Ge-
schenk des Nil.
Vom Ufer aus schaut er ein wahrlich
schreckliches Drama. Zuerst steigen
sieben wunderbar im Futter stehende
Kühe aus dem Nil und „weiden im
Riedgras“, ganz friedlich offenbar. 
So weit so gut. Da steigen auf einmal,
ebenfalls aus dem Nil, sieben dürre
Kühe, schrecklich anzusehen – und,
statt ebenfalls im Riedgras zu weiden,
fressen sie die sieben fetten Kühe auf.
Vor Schreck wird der Pharao wach. 
Aber er schläft wieder ein und träumt
ein zweites Mal. Und wieder dasselbe
Schauspiel: dieses Mal nicht mit
Fleisch fressenden Kühen, sondern
mit Pflanzen fressenden vertrockneten
Ähren, die andere volle fette Ähren
verschlingen. Und wieder steht es sie-
ben minus sieben zwischen den dürren
und den fetten Ähren. Es siegt die
Dürre.
Da wacht der Pharao endgültig auf
„und siehe, es war ein Traum“ (1. Mo-
se 41,7), ein Königstraum also eine be-
sondere Botschaft von Gott, nicht
irgendein Nachtgesicht oder Angstbild,
geboren aus schlechtem Schlaf, wenn
sich Menschen hin- und herwälzen

IV
Absolut märchenhaft – ein traumhafter Aufstieg

(1. Mose 41,1–57)
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(Hiob 7,13–15). Diese beiden Träume
haben Struktur und Konsequenz. Sie
geben zu denken, sie drängen auf Deu-
tung. So stellt der Pharao sein ganzes
Reich auf den Kopf und ruft seine
Wahrsagepriester und Weisen an den
Königshof wie in Daniel 2,2. Er er-
zählt immer wieder, was er geträumt
hat, und findet keine Antwort, wobei
allzu langes Warten auf Erleuchtung
für die Weisen lebensgefährlich ist; der
Pharao kann Ratlosigkeit mit dem To-
de bestrafen.
Erst bei dieser Verlegenheit fällt bei
dem Obersten Mundschenk der Gro-
schen, und er denkt an die besonderen
Gaben Josefs, der ihm geholfen hat. Er
nennt den Namen Josefs vor dem Pha-
rao, beschreibt ihn als hebräischen
Sklaven und rühmt dessen hundertpro-
zentige Erfolgsquote bei den beiden
Traumdeutungen für den Oberbäcker
und den Ober-Mundschenk, der ja per-
sönlich und lebendig vor ihm steht:
„Wie er uns gedeutet hat, so geschah
es“ (1. Mose 41,12–13).

3. EINE AKTIVIERENDE DEUTUNG

Jetzt gibt es bei dem Pharao kein Zö-
gern mehr. Man lässt Josef rufen, bes-
ser holen und zwar „schnell aus dem
Loch“ (Seebass, 41,14). Er wird rasiert
und frisch eingekleidet und zum Pha-
rao gebracht. Dort tritt Josef höfisch
und zugleich bescheiden auf, wie si-
ch’s vor einem Pharao gehört. Denn
nachdem der Pharao ihn vorab gelobt
hat: „ich habe jedoch über dich gehört:
Du hörst dir einen Traum an, und
schon hast du die Deutung“ (1. Mose
41,15), lässt Josef dieses Menschenlob
nicht einfach auf sich sitzen, sondern
weist hin auf Gottes Autorität in Sa-
chen Träume und bringt gleichzeitig
seine Hoffnung zum Ausdruck, dass

Gottes Antwort für den Pharao Gutes
bringen wird (1. Mose 41,16). Josef re-
lativiert also seine Deutungskunst mit
Blick auf die Deutungshoheit Gottes,
und er ist für den Pharao höflich-opti-
mistisch.
Der Pharao wiederholt seine beiden
Träume, allerdings nicht ganz wört-
lich. Denn seine Beschreibung geht
über die bisherige Erzählung hinaus:
Die sieben mageren Kühe sehen selbst,
nachdem sie die fetten „in sich hinein-
gefressen hatten“ (Luther), noch ge-
nauso mager aus wie vorher.
Jetzt ist Josef dran. Und er steigt mun-
ter ein: „Der Traum des Pharao ist ein
einziger“ (1. Mose 41,25). Zwei Bil-
der, eine Botschaft! Das Ganze ist eine
Vorschau auf die Geschichte Ägyp-
tens. „Was Gott zu tun vorhat, hat er
den Pharao wissen lassen“ (1. Mose
41,25). Und dann redet Josef von den
sieben Jahren der Sättigung und von
den sieben Hungerjahren. 
Der kommende Hunger ist hart – und
es wird um Leben und Tod gehen.
Und: Die Sache ist eilig. Würde man
hier von „Handlungsbedarf“ sprechen,
so hätte man den Ernst der Lage
sprachlich noch zu harmlos ausge-
drückt. Eilbeschlüsse sind nötig.
Darum geht Josef über die reine Deu-
tung hinaus und macht dem Pharao ei-
nen Handlungsvorschlag für erste
Maßnahmen. Aber alles ganz dem Stil
eines so hohen Herrschers entspre-
chend:
„Der Pharao wird handeln“ (1. Mose
41,34 mit Seebass nach dem masoreti-
schen Text, nicht: „möge handeln“) –
So macht Josef den Pharao trotz des
deprimierenden Traumbildes zukunfts-
fähig.
Und dann gehen seine untertänigen
Vorschläge sogar mutig ins Detail:
Zwanzig Prozent Notabgabe in den
Jahren der Sättigung, schlage ich vor.
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Speichern und Speicher bauen und ei-
nen Beauftragten benennen, der alles
koordiniert – einen Generalbevoll-
mächtigten.

4. WELCHER GEIST HILFT?

Der Pharao ist begeistert – seine Gro-
ßen auch – und beflügelt zu neuem Ta-
tendrang. In einer rhetorischen Frage
an seine Beamten fragt der Pharao, ob
sie sich jemand vorstellen können, der
zur Koordinierung besser geeignet sei
als Josef, „ein Mann, in dem Gottes
Charisma ist?“ (so die Übersetzung
von Seebass, 1. Mose 41,38). Im Ur-
text ist vom „Geist Gottes“ die Rede,
und dieser kann sich offenbar in ganz
praktischen, auch organisatorischen
Geschicklichkeiten auswirken. So
heißt es bei der Berufung der Kunst-
handwerker für die Stiftshütte: „ Und
der Herr redete mit Mose und sprach:
Siehe, ich habe mit Namen berufen
Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes
Hurs, vom Stamm Juda, und habe ihn
erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weis-
heit und Verstand und Erkenntnis und
mit aller Geschicklichkeit, kunstreich
zu arbeiten in Gold, Silber, Kupfer,
kunstreich Steine zu schneiden und
einzusetzen und kunstreich zu schnit-
zen in Holz, um jede Arbeit zu voll-
bringen“ (2. Mose 31,1–5).
Auch die Königinmutter empfiehlt den
deportierten Daniel dem König Belsa-
zar mit den Worten: „Der König lebe
ewiglich! Lass dich von deinen Gedan-
ken nicht so erschrecken und entfärbe
dich nicht! Es ist ein Mann in deinem
Königreich, der den Geist der heiligen
Götter hat. Denn zu deines Vaters Zei-
ten fand sich bei ihm Erleuchtung,
Klugheit und Weisheit wie der Götter
Weisheit. Und dein Vater, der König
Nebukadnezar, setzte ihn über die Zei-

chendeuter, Weisen, Gelehrten und
Wahrsager, weil ein überragender
Geist bei ihm gefunden wurde, dazu
Verstand und Klugheit, Träume zu
deuten, dunkle Sprüche zu erraten und
Geheimnisse zu offenbaren. Das ist
Daniel, dem der König den Namen
Beltschazar gab. So rufe man nun Da-
niel, der wird sagen, was es bedeutet“
(Daniel 5,10–12). Heiliger Geist und
praktische Vernunft gehen zusammen!
Und dann geht es Schlag auf Schlag:
Josef wird eingesetzt als Großwesir,
als Generalbevollmächtigter des Pha-
rao (man muss einfach an Berthold
Beitz für die Firma Krupp denken).
Josef bekommt einen Ring, eine Kette
und luftige Leinengewänder als Zei-
chen seines erhöhten Status, er be-
kommt auch einen Dienstwagen, von
dem es nur zwei Sonderanfertigungen
in ganz Ägypten gibt, und er bekommt,
was das wichtigste ist, aber erst als zu-
letzt aufgezählt, eine Frau aus höch-
stem Stand, Asenat, die Tochter des
Priesters von On, und einen neuen Na-
men, Zafenat Pa’aneach.
Die Deutungen, die zu diesem ägypti-
schen Namen angeboten und jeweils
wieder verworfen werden, sind span-
nend:
„Der Gott spricht: Er möge leben.“
„Der Mann, der die Sachen weiß.“ 
„Der das Herz angenehm macht, soll
leben.“
„Verborgen, aber er gibt Auskunft.“
Es ist jedenfalls ein schöner, neuer Na-
me.
Thomas Mann deutet „Josef“: „Der
Mann des Überblicks.“
Die Deutung des Rufes „Abrek“, mit
dem das Volk den umherfahrenden Jo-
sef empfängt, scheint demgegenüber
leichter: „Achtung! Erweist Ehre!“ 
(1. Mose 41,43).
Das alles widerfährt Josef im Alter von
dreißig Jahren, nachdem er zwei Jahre
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im Gefängnis festgesessen und mit
siebzehn einen Sklaventransport nach
Ägypten überstanden hatte.

5. JOSEF ON TOUR

Dann macht Josef seine erste Inspek-
tionsfahrt durchs Land. Er hat in den
ersten sieben Jahren Erfolg mit dem
Sammeln und Speichern von Getreide.
Und dann kommt die Hungersnot.
Jetzt schreit ganz Ägyptenland zu Pha-
rao nach Brot, und der verweist die
Leute an Josef, seinen Generalbevoll-
mächtigten. Und da der Hunger die
Grenzen Ägyptens überschreitet,
kommt alle Welt nach Ägypten, um bei
Josef Getreide zu beschaffen; denn die
Hungersnot ist „auf der ganzen Erde
heftig“ (1. Mose 41,57).
Josef wird zum Retter der Ökumene,
der ganzen bewohnten Welt.

6. VERGESSEN UND WACHSEN IM

ELEND

In dieser Zeit werden Josef und seiner
Frau, der Priestertochter, zwei Söhne
geboren. Ihre Namen sagen über Jo-
sefs geistliche Verfassung mehr aus als
sein eigener neuer Name, auch als der
Name seiner Frau und mehr als all sei-
ne organisatorischen Fähigkeiten.
Die Namen der Kinder loben den Gott
Israels.
Die Luther-Übersetzung ist für beide
Namensdeutungen wunderschön. Sie
reden vom Vergessen – nicht seines Va-
terhauses überhaupt. Denn wir merken
später, wie sehr Josef in diesem Kontext
lebt: Lebt mein Vater noch? Aber ver-
gessen sein soll das mit diesem Vater-
haus erfahrene Elend der Verschlep-
pung und Versklavung. Also: „Verges-
sen ließ mich Gott all mein Unglück
und mein ganzes Vaterhaus“ (1. Mose
41,51), das bedeutet der Name seines
ersten Sohnes, und der Name des zwei-
ten auch noch vor der Hungersnot ge-
borenen Sohnes: „Gott hat mich im
Lande meines Elends wachsen lassen“
(1. Mose 41,52). Wachsen – trotz Elend
– kann Gott schenken.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Josef, der Mann, der schnell liefern kann

„Kaum gehört und schon gedeutet, auf Anhieb richtig.“
Solche Untertanen, die schnell funktionieren, will der Pharao.
Josef relativiert seine Deutungskunst allerdings, indem er auf die Deutungshoheit
Gottes hinweist und den guten Ausgang der Träume von Gott her wünscht, statt
garantiert.
So vorsichtig Josef hier ist, so forsch ist er im Lauf und in der Konsequenz seiner
Deutung: Er lebt und organisiert Gottes Träume.
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2. Josef macht aus der göttlichen Vorhersehung ein menschliches Projekt

Es ist, wie wenn jemand nach Träumen wach wird und sagt: „Ich muss sofort je-
manden anrufen.“
Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass Träume nicht lähmen müssen: Gottes Provi-
denz (Vor-Sicht, Vor-Sorge) ist nicht gleich Determination (Festsetzung,Total-Be-
stimmung) , sie schaltet den Menschen nicht aus, sondern ein.

3. Der Geist Gottes schließt praktische politische Fähigkeiten ein. Er begibt sich
ins Detail und schwebt nicht über allem.

4. Die Namen der Kinder als Deutungs-Motto und Überschriften über das eigene
Leben

„All mein Unglück!“ – „Vergiss es – um Gottes willen!“ 
„Das Land meines Elends!“ – „Gott lässt mich dennoch wachsen!“ 
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1. JAKOB DRÄNGT ZUR ERSTEN HAM-
STERFAHRT

Wäre die Josefsgeschichte auf Josef al-
lein ausgerichtet, auf sein Elend und
seine Karriere, so könnten jetzt allmäh-
lich die Schlusssätze dieses Märchens
kommen: Josef ist der zweite Mann im
Staate, hinter dem Pharao, er ist die
Anlaufstelle für sein Volk und viele
Völker, er ist der „Ernährer“ (Thomas
Mann), er ist dreißig Jahre alt, heiratet
in höchste Kreise hinein, bekommt
Kinder … und wenn sie nicht gestor-
ben sind …
Aber die Josefsgeschichte ist kein Er-
folgsroman über ihn persönlich, sie ist
Stammesgeschichte über zwölf Brüder,
die gemeinsam das erwählte Volk re-
präsentieren. Sie ist Teil der Geschichte
Jakobs, der in Israel unbenannt wurde,
der, der mit Gott um seine Zukunft
kämpft (1. Mose 32,25–30).
Es muss also weitererzählt werden. Wie
geht es mit dem Volk Israel und den
mitgehenden Verheißungen Gottes wei-
ter? Josef hatte für sich und seine eige-
ne Familie ausgesorgt, aber nicht für
sein eigenes Volk. So umfasst seine ei-
gene Geschichte vier Kapitel (37; 39;
40–41), die Geschichte seines Volkes
aber neun Kapitel (42–50). Seebass
überschreibt die letzte Rede Josefs an
seine Brüder – noch vor seinen letzten
Verfügungen über seinen Tod und sein

Grab – sehr schön mit “Friede über Is-
rael“ (Seebass, 197 zu 1. Mose 50,15–
21).
Der Erzählfaden setzt wieder ein, als
die Länder übergreifende Hungersnot
auch Palästina erreicht und Jakob mit
seinen Kindern und Kindeskindern
nicht mehr aus noch ein weiß. In dieser
brenzligen Situation ergreift erstaunli-
cherweise der alte Jakob die Initiative
und treibt seine Söhne zu einer „Ham-
sterfahrt“ an.
„Warum beseht ihr euch selbst?“ 
(1. Mose 42,1), so als würden sie in der
Hungersnot ihre Rippen zählen.
Prägnanter kann man Unentschlossen-
heit und Lähmung nicht ausdrücken.
Vielleicht sehen sie schon so viel auf
ihre Familien zukommen, dass sie
nichts mehr richtig wollen können. So
werden sie zu ihrer ersten Ägyptenreise
ausgerechnet von Jakob gepuscht,
während bei der zweiten er selbst der
große Zauderer ist, weil er zunächst
Benjamin, den Jüngsten, nicht mit -
schicken will, um Simeon, den Zwei-
tältesten, aus der Geiselhaft auszulö-
sen.
So ziehen die Brüder zum ersten Mal
los, kommen zu Josef, erkennen ihn
nicht – er sie aber sehr wohl – und
„werfen sich vor ihm auf die Nase zur
Erde“ (1. Mose 42,6) als wäre er ein
König.

V
Der Hunger und die Verheißung

(1. Mose 42,1–38)
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2. FALSCHER VERDACHT UND SCHUL-
DERKENNTNIS IN DER KLEMME

Damit erfüllen sie, ohne es zu wissen,
die ersten beiden Jugendträume Josefs;
Josef erinnert sich sehr wohl.
Die Verhöre, die jetzt beginnen, müs-
sten einem wie ein Katz- und Maus-
Spiel vorkommen, wäre da nicht die
Schulderkenntnis und das Schuldbe-
kenntnis im Brüderkreis: „Wir sind
wahrhaftig schuldig an unserem Bru-
der, dessen Angst und Flehen wir ja sa-
hen – und wollten ihn nicht hören. Da-
rum ist nun diese Trübsal über uns ge-
kommen“ (1. Mose 42,21).
Aber Josef bleibt zunächst hart und hält
seinen Vorwurf, sie seien Spione, auf-
recht. In der Tat gab es um Ägypten he-
rum Bergstämme, die immer wieder
Einfälle ins fruchtbare Nil-Tal riskier-
ten. Die Brüder erzählen nun zu ihrer
Entlastung zweimal eine Kurzfassung
ihrer Familiengeschichte, während Jo-
sef dreimal seinen Spionage-Vorwurf
wiederholt und bekräftigt (1. Mose
42,9.12.14). Er bleibt stur. Lediglich
den ursprünglichen Plan für die Geisel-
haft mildert er ab: Nicht mehr soll einer
den kleinen Bruder holen und alle an-
deren in Gewahrsam bleiben, sondern
alle sollen mit Proviant zurückkehren,
denn der Hunger ihrer Sippe wartet ja
nicht auf das Ende von Verhandlungen,
und lediglich einer soll in Geiselhaft.
Es steht bis zur endgültigen Wahrheits-
findung Wort gegen Wort: „Wir sind
verlässlich“ (1. Mose 42,11), sagen die
Brüder; „Ich fürchte nämlich Gott“ 
(1. Mose 42,18), sagt Josef; Willkür
brauchten sie von ihm nicht zu be-
fürchten. Er ist unter Gott und eben-
falls verlässlich.
„Schafft euren kleinsten Bruder zu mir,
so sind eure Worte glaubwürdig, ihr
werdet nicht sterben“ (1. Mose 42,20).

So kommt es also, dass nur zehn Brü-
der zurück nach Kanaan gehen, vollbe-
laden mit Getreide, aber ohne einen
weiteren Bruder.

3. EIN VERDACHT, EIN IRRTUM, EINE

LEKTION GOTTES

Aber nun taucht schon wieder ein neu-
es Problem auf. Um seinem Esel am
Nachtplatz Futter zu geben, öffnet ei-
ner seinen Sack und findet sein Silber,
das er eigentlich zum Bezahlen mitge-
nommen hatte, oben in der Sacköff-
nung und ruft erschrocken: „Mein Sil-
ber ist zurückgekehrt“ (wieder da) 
(1. Mose 42,28), und alle zittern zu-
sammen, „einer zum andern hin“, seuf-
zen: „Warum hat Gott uns das ange-
tan?“ (1. Mose 42,28)
Mit dieser offenen Frage kommen die
Brüder nach Hause, erzählen alles noch
einmal ganz genau und betonen, dass
der kleine Bruder das einzige Beweis-
stück für ihre Verlässlichkeit ist, das
den hohen Herrn in Ägyptenland über-
zeugen könnte. Von ihrer Schulder-
kenntnis unterwegs und ihren Zweifeln
an Gottes Führung und Fügung erzäh-
len sie allerdings ihrem Vater nichts
Die ganze Wahrheit entwickelt sich erst
in ihren Dialogen, von Hungersnot zu
Hungersnot haben sie sich solche Mü-
he gegeben – und was ernten sie von
Jakob? Einen völlig unkontrollierten
Gefühlsausbruch ihres Vaters:
„Mich beraubt ihr der Kinder. Josef ist
nicht mehr da, Simeon ist nicht mehr
da, und ihr wollt Benjamin nehmen!
Dies alles ist über mich gekommen“ 
(1. Mose 42,36).
Aber: Ruben ist noch da, Levi ist noch
da, Juda ist noch da, Sebulon, Issachar,
Dan, Gad, Ascher, Naphtali – macht
neun männliche Kinder, die noch da
sind. Kann Jakob nicht zählen?
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Schließlich ist Simeon auch noch nicht
total verloren – und Benjamin ist ja
auch noch da. Letzten Endes fehlt nur
Josef. Gewiss, der Tod Josefs ist über
ihn gekommen. Aber elf Kinder leben.
Sieht Jakob das denn nicht? Dies alles
ist noch gar nicht über ihn gekommen.
Und doch jammert er und „ist schon
wieder am Sterben“, wie man im Ruhr-
gebiet-Deutsch so schön sagt. Wieder
sieht er sich schon mit einem Bein im
Totenreich – wie beim Tode Josefs 
(1. Mose 37,35). Eine vorzeitige Toten-
klage! Wieder dieses Jammern im Vor-
aus.
Den Vorschlag Rubens zur Bürgschaft
für Benjamin hört er gar nicht erst. 
Hier haben wir also den Höhepunkt
oder besser gesagt den Tiefpunkt der
Selbsteinschätzung Jakobs, den Tief-
punkt seines Lebensmutes: „Mein Sohn
wird nicht mit euch hinabsteigen; denn

sein Bruder ist tot, er ist allein übrig
geblieben, und trifft ihn ei Unfall auf
dem Weg, so würdet ihr mein Alter mit
Stöhnen in das Totenreich hinabsteigen
lassen“ (1. Mose 42,38).
Mit Benjamin nach Ägypten hinab, ist
dasselbe wie ich „in das Totenreich
hinab.“
Aber auch hier keine Zensierung Ja-
kobs wegen seiner Blickverengung und
Undankbarkeit gegenüber seinen ande-
ren Söhnen, die doch gerade für die
ganze Sippe überlebenswichtiges Ge-
treide herangeschleppt haben.
Wenn wir uns am Anfang der Josefsge-
schichte eine Zensur über Josef als
„unausstehlichen Bengel“ erlaubt ha-
ben, was sollen wir jetzt über den Vater
sagen …?
Er ist jedenfalls „in einem schwierigen
Alter“!

25

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Das Beinahe-Ende der Geschichte durch Hungertod

Auch heute gibt es ständig Hungertote, ganze Völker sind bedroht (Somalia), wer-
den ausgelöscht (unter Stalin fünf Millionen Bauern durch Agrar-Strukturrefor-
men) …

2. Zum zweiten Mal in seinem Leben rafft Jakob sich auf

Am Jabbok hat er mit Gott um den Segen und somit um seine Zukunft gekämpft
(1. Mose 32,27); jetzt ist er allein energischer als elf Söhne zusammen, die sich
selbst besehen und ihre Rippen zählen. Das dritte Mal rafft er sich auf, als er hört,
dass Josef noch lebt und er, Jakob, nach Ägypten kommen soll (1. Mose 45,
27–28).

3. Die Fürsorge Gottes schließt die Vorsorge durch Menschen nicht aus, sondern
ein. Wir nennen das „aktivierende Providenz“.

4. Die Verstellung Josefs – ein übles Spiel?
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5. Ein Psychogramm der Brüder

Angst vor Josef, Angst vor dem Vater, Angst vor Gott. Es gibt
– Schuldverdrängung („Zwölf sind wir, Brüder, Söhne eines Vaters. Der eine ist
nicht da, aber der kleinste ist heute bei unserem Vater.“) Warum nicht deutlicher:
Den einen haben wir beseitigt?
– Schuldvorwürfe (V. 22, die alte Geschichte kommt wieder hoch)
– Schulderkenntnis (V. 21)
– Schuldenübernahme (V. 37 durch Wiedergutmachung)

6. Die ersten Stufen zur Unterwelt

Jakob „ist schon wieder am Sterben“, hat schon wieder die Endstufe seins Lebens-
mutes erreicht. Kann man mit eigenen Todesgedanken andere nerven und erpres-
sen?
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1. FINALE MIT TRÄNEN – DER WEG ZUR

VERSÖHNUNG (1. MOSE 43,1 – 44,34)

Wir nähern uns jetzt dem Höhepunkt
der Geschichte am Ende der zweiten
Proviantreise der zehn Brüder nach
Ägypten. Diese kam nur nach langem
Warten und Verhandeln zustande, da
Jakob seinen geliebten jüngsten Sohn
zunächst nicht mitgeben wollte. Dann
aber geht doch alles sehr schnell und
problemlos: über das irrtümlich ihnen
bei der ersten Proviantreise wieder mit-
gegebene Silbergeld sollen sie sich kei-
ne Sorgen machen, beschwichtigt sie
der Hausvorsteher Josefs; bei ihrer ers -
ten Ankunft in Ägypten habe er das
Geld für den Einkauf erhalten; alles sei
ordnungsgemäß abgerechnet (1. Mose
43,23). Und so führt er Simon aus dem
Gewahrsam heraus.
Als Josef dann Benjamin begegnet und
von ihm begrüßt wird, ist er so erschüt-
tert, dass ihm die Tränen kommen. Er
geht hinaus und weint und wäscht sich
dann sein Gesicht, um seine Gefühle zu
verbergen (1. Mose 43,30–31).
Dann gibt es ein Festmahl mit auffälli-
ger Platzanweisung und Extra-Portio-
nen für Benjamin; jetzt kann es an die
Rückreise gehen. Bis zu diesem Au-
genblick hat sich Josef immer noch
nicht zu erkennen gegeben, und die
Brüder wissen nicht, was mit ihnen ge-
spielt wird – Thomas Mann nennt es
Schabernack. Denn schon wieder wird
ihnen heimlich Silber in ihre Getreide-
säcke gesteckt, dazu dem Benjamin

obendrein ein besonderer Becher Jo-
sefs, mit dem er Vorzeichen deutet – ei-
ne durchaus abergläubische Praxis, die
aber nicht näher kommentiert wird. Die
Sache fliegt bei der Überprüfung der
Getreidesäcke auf: Benjamin ist des
Raubes an einem wertvollen Gegen-
stand aus dem Palast schuldig. Ausge-
rechnet Benjamin! Da erklären sich al-
le Brüder mit ihm solidarisch und keh-
ren zu der ägyptischen Stadt zurück, in
der Josef residiert. Sie bieten sich Josef
kollektiv zu Sklaven an (1. Mose
44,16). Josef sagt „nein“– ein Sklave
genügt, nämlich der, in dessen Gepäck
der Becher gefunden wurde. „Geht in
Frieden. Grüßt euren Vater“ – wie
Hohn klingt dieser Abschiedsgruß Jo-
sefs, da er ausgerechnet Benjamin in
Versklavung halten will.
Aber so geht es nicht. Das merken und
wissen alle: So kann nie Frieden wer-
den. Juda ergreift das Wort und be-
schreibt in einem erschütternden Be-
kenntnis die Lage des Vaters und seiner
Familie (1. Mose 44,18–32). Er bietet
sich noch einmal stellvertretend als
Sklave an (1. Mose 44,33) wie schon
vorher (1. Mose 44,16); dort hatte er ei-
nen Satz gesagt, der doppelsinnig ist:
„Gott hat die Schuld deiner Knechte
aufgesucht“ (1. Mose 44,16) – er hat
viel mehr gefunden und ans Licht ge-
bracht als Silbergeld und einen ange-
blichen Wahrsagerbecher.
Gott hat die Schuld ihres Brudermor-
des gefunden; in ihrer total verlorenen
Situation wird ihnen das klar. 
Und jetzt geht es nur noch mit Tränen

VI
Dann werden wir sein wie die Träumenden

(1. Mose 45)
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weiter, nicht mehr mit Entschuldigun-
gen, mit guten Vorsätzen oder Ersatz-
leistungen – sondern mit schutzloser
Offenheit und totaler Erschütterung des
Selbstbewusstseins.

2. LAUTES WEINEN – STUMMES ENT-
SORGEN (1. MOSE 45,1–15)

Auf dem Höhepunkt der Geschichte er-
leben wir den zweiten Mann im Staate,
den Traumprinzen, hemmungslos wei-
nend, alle Fassung und Selbstkontrolle
verlierend. Es muss endlich das erlö-
sende „Ich bin Josef, euer Bruder“ 
(1. Mose 45,4). „Lebt mein Vater
noch?“ (1. Mose 45,3) aus ihm heraus,
und das geht nur unter tiefster innerer
Erschütterung.
Er weint so laut, dass das Haus des
Pharao nebenan es hören kann und
alarmiert wird.
Seine Brüder sind dagegen vor lauter
Schreck so sprachlos (1. Mose 45,3b),
dass sich ihre Starre erst langsam löst,
als Josef Benjamin besonders, aber
auch jedem einzelnen anderen Bruder
um den Hals fällt und „an ihnen weint“
(1. Mose 45,14). Dann erst können die
Brüder normal mit ihm reden. Was sie
da reden, wird von unserer Geschichte,
die mit Ausmalungen von Emotionen
sehr sparsam umgeht, nicht mitgeteilt.
Wir können es uns denken – oder lieber
auch schweigen.
Einen ersten Gefühlsausbruch hatte Jo-
sef schon bei der ersten Begegnung mit
seinem leiblichen Bruder Benjamin. 
Nach dem hastigen Abbruch der zwei-
ten Rückreise, nachdem die Proviantsä-
cke durchsucht waren und der Becher
Josefs ausgerechnet bei Benjamin ge-
funden wurde, weint Josef allerdings
nicht, sondern zieht mit aller Härte sei-
ne Rolle als betrogener Fürsorger durch
und ist im Begriff, gerade Benjamin

zum Sklaven zu machen (1. Mose 44,1–
17). Wie kann man nur Silber und Gold
aus so hohem Hause stehlen, obendrein
den heiligen Becher, mit dem Josef Vor-
zeichen bestimmt? (1. Mose 44,5). Wie-
der war etwas mit ihren Getreidesäcken
nicht in Ordnung!

3. DIE KONFESSIONEN JUDAS (1. MOSE

44,18–34)

So bricht für die Brüder eine Welt zu-
sammen. Bald wird auch Josefs Hal-
tung und Härte zusammenbrechen. 
Aber vorher steht eine Schilderung der
Gefühlslage des Vaters durch Juda: der
Vater liebt das kleine Alterskind Benja-
min, sein Leben ist mit dessen Leben
verknüpft. Wenn Benjamin nicht zu-
rückkommt, wird der Vater das nicht
überleben, sondern sofort mit Stöhnen
ins Totenreich fahren, nicht alt und le-
benssatt sterben.
Daher bietet Juda sich selbst zum Skla-
ven an, in Stellvertretung für Benja-
min.
So barmherzig sind die Brüder vorher
nie mit ihrem Vater umgegangen. Sie
hatten ihm z.B. den blutverschmierten
Rock als angebliches Beweisstück für
den Tod Josefs durch ein Raubier vor
die Füße geworfen. Aber jetzt sind sie
innerlich weitergekommen:
– zu einem Schuldbekenntnis gereift
(1. Mose 44,16),
– zur Stellvertretung für ihren kleinen
Bruder bereit (1. Mose 44,13).
Die Geschichte erzählt nacheinander
von der mit Mühe zustande gekomme-
nen zweiten Proviantreise (1. Mose
43), von der Rückreise, die wegen des
angeblichen Diebesgutes, das sich bei
ihnen fand, abgebrochen wird (1. Mose
44,1–13), von dem „Gang nach Canos-
sa“, also von dem Weg zurück zu Josef
von einem verhaltenen Schuldbekennt-
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nis Judas (1. Mose 44,16) und schließ-
lich von den Konfessionen Judas zur
Familiengeschichte. Der Höhepunkt
aber ist die Bereitschaft Judas zur Stell-
vertretung (1. Mose 44,13) und die
Deutung des göttlichen Sinnes der Ver-
schleppung Josefs durch Josef selbst
(1. Mose 45,5).

4. DIE GEFÜHLE DES VATERS

Und hinter allem steht als graue Emi-
nenz der Vater, der große Verheißungs-
träger, immer wieder von Gott im Fest-
halten an der Verheißung bestärkt, aber
auch immer wieder durch möglichen
Verlust von Söhnen und durch die dro-
hende große länderübergreifende Hun-
gersnot verunsichert. Gott hat die
Schuld gesucht und mehr gefunden als
einen angeblich gestohlenen Becher.
Der Spannungsbogen reicht von „Ihr
beraubt mich meiner Kinder“ (1. Mose
42,36) bis zu „und der Geist ihres Va-
ters Jakob lebte auf und Israel sagte:
„Genug! Mein Sohn Josef lebt noch“
(1. Mose 45,28).
Und er reicht von Depression auf Ja-
kobs Seite (1. Mose 42,36.38) bis zu
dem Kick Josefs an seinen Vater: „Zieh
hinab zu mir und bleib nicht stehen“ 
(1. Mose 45,9). Die Geschichte der
Verheißung endet nicht im Totenreich,
sondern in dem fruchtbaren Land Go-
sen, wo das ganze Volk Israel überle-
ben und wachsen kann (1. Mose
45,18). Es geht geographisch gesehen
hinab, aber letztlich nach oben.

5. DIE TRÄNENREDE JOSEPHS – DIE

GROSSE RETTUNG (1. MOSE 45,1–15)

Die Tränenrede Josefs geht auf das An-
gebot Judas nicht ein, für Benjamin zu
bürgen und stellvertretend für ihn in

die Sklaverei zu gehen. Er geht über
die Schuld hinweg und schafft so eine
„neue Rechtslage“ (Seebass, 108). Er
geht auch auf das Verbrechen des Men-
schenverkaufs nur in einem Nebensatz
ein (V. 4b)
Sie wühlt nicht in den erlittenen
Schmerzen herum. Ihre Betonung liegt
vielmehr auf
– Josefs Selbstvorstellung als „Bru-
der“ (ohne ägyptischen Hoheitstitel !),
seiner
– Erkundigung nach dem Vater und
auf der abenteuerlichen
– Deutung der gemeinsamen Ge-
schichte. Josef versteht sich als
– Vorhut im Kampf ums Überleben
Josef spricht hier nicht wie ein Träu-
mer, sondern wie ein Prophet. Die Leit-
gedanken seiner Deutung sind:
– Ich bin eure Vorhut, vor euch herge-
schickt zur Erkundung und Klärung ei-
ner schwierigen Zukunft;
– ich bin euer Kundschafter in dem
Land, in dem euer Leben erhalten wer-
den kann;
– ich bin euer Wegbereiter und Quar-
tiermacher, der Kundschafter eurer Zu-
kunft.
So wird die Schuld der Brüder zu einer
Nebensache, die Verschleppung Josefs
wird zur großen Rettung (1. Mose
45,7).
Das ganze Geschehen wird unter das
große Wort Rettung gestellt. Diese Ret-
tung reicht über Josef und seine Brüder
samt ihrem Vater hinaus. Es ist eine Is-
rael-Rettung. Und auch darüber reicht
sie noch hinaus. Denn es geht ja um ei-
ne große Rettung oder wie Josefs
wiederholte und damit abschließende
Deutung (1. Mose 50,20) sagt: Es geht
um ein großes Volk: Selbst Ägypten
bekommt etwas von dem überfließen-
den Segen ab (1. Mose 12,3) – und man
muss sogar noch weiter denken, nicht
nur räumlich, sondern auch zeitlich 
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(2. Mose 1,20 ) und schon die Rettung
aus Ägypten im großen Exodus ins Au-
ge fassen. 
Schwierigkeiten bereitet hier nur der
Begriff „Rest“ (1. Mose 45,7). Denn es
wird ja nicht nur ein Rest erhalten, aus
dem sich später wieder ein ganzes Volk
entwickeln kann. Es werden alle erhal-
ten, wie die Umsiedlungsliste (von Ka-
naan nach Ägypten!) zeigt (1. Mose
46,8–27), insgesamt siebzig Personen.

6. UND IMMER WIEDER DER VATER! 
(1. MOSE 56–50)

Schon in den Konfessionen Judas 
(1. Mose 44,18–34) spielt die Seelen-
verfassung Jakobs eine beherrschende
Rolle. Juda verliert mehr Worte über
das, was sie dem Vater nicht auch noch
zumuten dürfen als über das, was sie
Josef längst zugemutet haben.
Auch Josef selbst ist in seiner Tränen-
rede (1. Mose 45,1–15) auf seinen Va-
ter fixiert:
Lebt er noch? Dann soll er nicht stehen
bleiben! Er soll die gewichtige Stellung
Josefs im Lande Ägypten wahrnehmen
und ernst nehmen und dann die Reise
nach Ägypten auf sich nehmen. 
Und mit der Bedeutung des Vaters geht
es in den Schlusskapiteln des ersten
Buch Mose so weiter:
– der Vater (Israel) kommt und segnet
den Pharao (1. Mose 46,28 – 47,12),
– der Vater (Israel) segnet Josefs Söh-
ne Ephraim und Manasse und nimmt
sie so in den Stammesverband auf (sie
hatten immerhin eine ägyptische Pries-
tertochter zur Mutter) (1. Mose 47,
15–16),
– der Vater segnet seine zwölf Söhne,
die aus ihm hervorgegangen Sippenäl-
testen (1. Mose 49),
– selbst sein Grab weist noch über
Ägypten hinaus in das verheißene Land

Kanaan (1. Mose 50,1–14), wo dieses
Friedhofsgrundstück schon das Angeld
auf das Erbe des ganzen Landes ist; um
den Friedhof herum liegt ein Land, in
dem Milch und Honig fließen (2. Mose
3,8).
Josef übrigens verstärkt die Ausrich-
tung noch über Ägypten hinaus. Auch
er will nicht auf ägyptischem Boden
begraben sein (1. Mose 50,24–26). „So
schließt dann das erste Buch Mose mit
dem Hinweis auf einen Sarg, den Sarg
des toten Joseph in Ägypten, dessen
Leichnam sorgfältig erhalten wird für
den Tag des wunderbaren göttlichen
Heilshandelns an seinem Volk …, an
dem Israel als Gottes Volk eigentlich
erst ‚geboren‘ werden sollte.“ (Sir
49,15) (Ruppert, 440f).
In der bis zum Schluss spannenden Jo-
sef-Geschichte wirken zwar alle diese
Stücke, die Umsiedlungsliste, der
Adoptions-Segen für Ephraim und Ma-
nasse, der Segen Jakobs, die Beerdi-
gung Jakobs, die Letztverfügung Josefs
(50,1–14) wie Anhänge, es sind aber
alles Pfeiler einer Brücke, die in die
Zukunft streben an das andere Ufer der
Heilsgeschichte. Sie alle bringen die
Geschichte Israels ein Stück vorwärts.

7. EIN UMZUG ALS TRAUMREISE „COME

DOWN, JAKOB“ (1. MOSE 45,16–28)

Nur einen kleinen Abschnitt der Ge-
schichte müssen wir noch nachtragen:
den Umzug Jakobs von Kanaan nach
Ägypten, also in umgekehrter Richtung
im Vergleich zum späteren Exodus. 
Wir hatten die Geschichte mitten in der
Tränenrede Joses bei Küssen und Um-
armungen verlassen (1. Mose 45,15).
Jetzt wird’s praktisch und obwohl es
ein Umzug ist, keineswegs chaotisch.
Auf Befehl des Pharaos soll Jakob samt
seinen Familien nach Ägypten geholt
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werden. Und da es ein Befehl von
höchster Stelle ist, wird auch für alles
gesorgt:
– für den Transport in gut gefederten
Wagen, besonders für den Vater und für
die Frauen,
– für Proviant, erst einmal in Kanaan,
damit sich alle mal wieder richtig satt
essen können, dann aber auch für die
Reise satt und genug Proviant haben,
– für Reisegeld und
– für Festkleider.
Letzteres wirkt angesichts der vor der
ganzen Sippe liegenden Reise etwas
übertrieben; die Kleidung werden sie ja
erst gebrauchen können, wenn sie sich
dem Pharao vorstellen.
Aber diese Schilderung gehört einfach
zu diesem Umzug, der eher eine
Traumreise ist. Und der Unterschied zu
ihrem bisherigen Hirtenleben wird ge-
nüsslich und ironisch betont: 

Sie sollen ihren ganzen Schrott an Ge-
räten in Haus und Hof zu Hause lassen.
Denn in Ägypten ist alles vom Feinsten
(V. 20).
Dennoch traut Jakob diesem Märchen
zunächst nicht. Erst als er die schnitti-
gen ägyptischen Reisewagen sieht,
„lebte der Geist ihres Vaters Jakob wie-
der auf“ (1. Mose 45,27) 
Mit all diesen Geschenken ist es wie
mit Jakobs Geschenken an Esau, die er
ihm als Zeichen der Versöhnung vorab
schickt (1. Mose 32,14–17).
Jakobs Geschenke an Esau haben Bei-
ne, Josefs Geschenke an Jakob haben
Räder, zumindest ein Teil von ihnen,
und die überzeugen Jakob von der Zu-
kunft, die er bei Josef haben wird. Das
Leben kann noch einmal beginnen und
wird gut laufen, sogar sollen.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Die Konfessionen Judas und die Tränenrede Josefs

Um dieses Finale zu verstehen, müssen wir die Ereignisse der zweiten Proviantrei-
se plastisch erzählen und auf uns wirken lassen; 
vielleicht sollte jemand den Part der Erzählung („Was bisher geschah …“) ge-
sondert übernehmen

2. Ein Zusammenbruch (break-down) wird zu einem Durchbruch (break-through)

Tränen sind Zeichen menschlicher Schwäche und Ratlosigkeit, aber auch Zeichen
eines von Gott geschenkten Neuanfangs. Sie sagen mehr als Worte.

3. Die große Umdeutung, die große Umplanung, die große Rettung

Kann man sagen: Die größte „Deutungs-Leistung“ Josefs besteht nicht in der Deu-
tung der Träume (der Hofbeamten und des Pharao), sondern in der Deutung der
Geschichte, nämlich des Weges Got tes und einer auserwählten Familie inklusive
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Unfrieden, Mord (beinahe), Hunger, Traumkarriere u.a. Das Böse setzt sich nicht
durch: die Brüder fallen nicht in die Grube, die sie eigentlich für Josef geplant hat-
ten (Psalm 7,16; 57,7; Sprüche 26,27).

4. „So ist Versöhnung“

Jürgen Werth dichtet für sein Josef-Musical, das von Johannes Nitsch vertont wur-
de:
„Wie ein Fest nach langer Trauer, wie ein Feuer in derNacht,
ein off’nes Tor in einer Mauer, für die Sonne aufgemacht.
Wie ein Brief nach langem Schweigen, wie ein unverhoffter Gruß,
wie ein Blatt an toten Zweigen, ein ‚Ich-mag-dich-trotzdem-Kuss.‘
So ist Versöhnung. – So muss der wahre Friede sein.
So ist Versöhnung. – So ist Vergeben und Verzeihn.“
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1. DIE ANGST GEHT MIT

Nun ist seit der tränenreichen Versöh-
nung Josefs mit seinen Brüdern schon
viel Wasser den Nil hinuntergelaufen.
Sie sind inzwischen mit ihren komplet-
ten Familien und mit ihrem Hab und
Gut nach Ägypten umgezogen und ha-
ben im dortigen Asyl die Hungersnot
ziemlich gut überstanden. Sie haben
gemeinschaftlich Jakob mit einem gro-
ßen Trauerzug, der einem Heereszug
glich, in seiner von Abraham ererbten
Gruft begraben und dabei das Ehrenge-
leit vieler hochgestellter Ägypter er-
fahren. Es könnte alles so schön sein –
und doch ist da noch etwas: die Angst
vor dem mächtigen Bruder, der ihnen
gegenüber noch eine Rechnung offen
hat. Was ist, wenn er am Ende doch
nach Recht und Gerechtigkeit geht und
Jakob kein Machtwort mehr dagegen
sprechen kann? Das Leben ging weiter
– aber die Angst ging immer mit.
In dieser seelischen Verfassung treffen
wir die Brüder am Ende unserer sieben
Josefsgeschichten an; die erste Versöh-
nung geschah tränenreich in Kap. 45,
die zweite endgültige Versöhnung wird
jetzt nach fünf Kapiteln nachgetragen.
Das muss so sein und ist ganz hohe Er-
zählkunst: Wie die Szene in der Ge-
samtkomposition nachklappt, so zeigt
sie die Nachhaltigkeit der tief sitzenden
Schuldgefühle der Brüder und die
Angst vor einem „Nachtreten“ Josefs.
„Wir haben uns zwar vertragen, aber
Strafe muss sein.“ Vergeben ist nicht
Vergessen.

2. JAKOBS „LETZTE WORTE“

Die Brüder treten nach einem Famili-
enrat unmittelbar an Josef heran und
berufen sich auf ein letztes Wort Jakobs
– solche letzten Worte hatten und ha-
ben immer noch besonderes Gewicht!
So bitten sie im Namen und mit den
Worten Jakobs um eine endgültige Ver-
söhnung und Vergebung. Dabei be-
schönigen oder verschleiern sie die
Schuld nicht: Menschenraub, Men-
schenhandel gilt als Mord, wie das
siebte Gebot zeigt, das das Stehlen von
Menschen verbietet (2. Mose 21,16).
So gebrauchen sie mit den Worten Ja-
kobs gleich drei Begriffe für ihr Fehl-
verhalten: Bosheit, Frevel, Verbrechen
(1. Mose 50,17).
Die Selbstbezichtigungen werden kon-
kreter, während sie vorher nicht daran
denken, dass sie Josef umgebracht ha-
ben könnten. Vorher sagen sie zweimal
verschleiernd: Der eine Sohn ist nicht
mehr da. Jetzt geben sie ihr Verbrechen
zu. Die Reaktion Josefs sind Tränen.
Wie kaputt muss ihr Seelenleben sein,
dass sie Vergeltung und Rache jetzt im-
mer noch für möglich halten! Wie ge-
ring ihr Vertrauen zu Josef! Können sie
ihm wegen seiner hohen Stellung nicht
vertrauen? Hatte er nicht genug für sie
getan und gesorgt? Das sind Deutungs-
versuche, Annäherungsversuche an die
Tränen Josefs.
Auch kann die Tatsächlichkeit dieser
letzten Verfügung Jakobs nicht bewie-
sen werden, sie kann auch erfunden
sein.

33

VII
Ende gut – alles gut

(1. Mose 50,15–26)
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3. EINE NEUE SOLIDARITÄT

Die Brüder berufen sich aber nicht nur
auf Jakobs letzten Willen, sondern
auch auf ihre mit Josef gemeinsame
Unterordnung unter den Gott der Väter.
So nennen sie sich „die Diener Gottes,
deines Vaters“ (1. Mose 50,17). Unter
dem gleichen Gott müsste doch auch
zwischen Menschen, ja Brüdern, ein
radikaler Neuanfang möglich sein.
Sie gehen noch einen Schritt weiter:
Sie werfen sich vor Josef zu Boden und
erklären sich zu seinen Sklaven. Diese
Bereitschaft hatte ja vorher schon Juda
gezeigt, um die Freilassung Benjamins
zu erwirken. Jetzt erklären sich alle
„solidarisch“, so wie sie gegenüber
dem Träumer solidarisch gewesen wa-
ren und gemeinsam seinen Tod be-
schlossen hatten.

4. „GOTT HAT ES ZUM GUTEN UMGE-
PLANT“

Auf diese totale Unterwerfung in Ge-
sten und Worten antwortet Josef wie
ein Bote (Engel), der von Gott kommt,
und erst einmal Furcht und Entset-
zen zerstreuen muss („Fürchtet euch
nicht“).
Er antwortet aber auch wie ein norma-
ler Mensch, der sich maßstabgerecht
unter Gott und nicht an dessen Stelle
stellt; er antwortet schließlich mit einer
prophetischen Deutung der ganzen Ge-
schichte: Gott hat alles umgeplant und
zum Guten gewendet. Gott hatte Ge-
danken des Friedens und des Heils über
uns. Das kann jeder sehen, der darauf
achtet, dass ein ganzes großes Volk am
Leben erhalten worden ist. Für Gottes
gute Fügung gibt es sogar diesen einen
Tatsachenbeweis! Sieh Dir die im Lan-
de Gosen grasenden Kühe an!

Schon bei der ersten Versöhnung fan-
den wir ein prophetisches Deutungs-
wort: Josef versteht sich als Gottes Vor-
hut, von Gott selbst nach Ägypten ge-
sandt worden, um eine große Rettung
vorzubereiten (1. Mose 45,5–7).
Beide Deutungsworte haben denselben
Zielgedanken: Was planmäßig böse ge-
dacht war, wird außerplanmäßig über
die Maßen gut. Das Planen dieser Is-
rael – Geschichte ist Chefsache und da-
her den beteiligten Menschen entnom-
men. „Hominum confusione Dei provi-
dentia“ – trotz menschlicher Konfusion
geht es nach Gottes Fügung.
Nicht unwichtig ist allerdings, wer die-
se Deutung so wagen kann. Wären es
die Brüder Josefs („Siehst du, ist doch
alles noch einmal gut gegangen, besser
als du gedacht hast“) so wäre das etwas
billig. Der Blick auf die Providenz Got-
tes würde die menschlichen Schmerzen
verkleinern. Hier aber deutet einer im
Nachhinein, der selber die Kosten und
Schmerzen dieses Weges getragen hat:
Josef. Er kann jetzt seine Vergangen-
heit überblicken und seine Beistands-
zusage zur Versorgung seiner Brüder
erneuern und bekräftigen, Noch ein-
mal: „Fürchtet euch nicht“ (1. Mose
50,21). Ja, seine prophetischen Worte
sind nicht nur eine Deutung dieser
wechselvollen Vergangenheit, sie wei-
sen auch in die Zukunft. Und die Le-
benserhaltung eines „großen Volkes“
darf nicht nur auf die Jakobssippe be-
zogen werden, sondern auch auf das
Volk der Ägypter und das geographi-
sche Umfeld Ägyptens; und noch wei-
ter: das Volk Israel ist im Blick, das ja
erst in ägyptischer Gefangenschaft und
im Exodus aus diesem Sklavenhaus zu
einem Volk – der Verheißung gemäß –
wird.
Damit sind wir schon bei den Nachträ-
gen zur Josefsgeschichte, die unsere
Gechichte in den weiteren Rahmen der
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Heilsgeschichte des erwählten Volkes
Israel stellen.
Sie sind nicht ein Schlusspunkt, son-
dern ein Doppelpunkt.

5. DAS HAUS JOSEFS: MISCHEHE UNTER

DER VERHEIßUNG (1. MOSE 50,22–23

Zunächst wird das Alter Josefs nachge-
tragen, wodurch er Nachkommen bis in
die dritte Generation erleben kann,
nämlich die Söhne Machirs, des Soh-
nes Manasses.
Dass diese „Israel“ zugerechnet wer-
den, während ihre Mutter nicht zu Ja-
kobs Sippe gehört, verstärkt noch ein-
mal die Eingliederung der Sippen des
Manasse und des Ephraim in den unter
der Gottesverheißung stehenden Stäm-
meverband. Wir dürfen ja nicht verges-
sen: die Oma und Uroma dieser ganzen
Sippe ist die Tochter eines ägyptischen
Oberpriesters! Passen die in die Kette
der Heilsgeschichte? Die Vorstellung
von einem „reinen” Judentum ent-
spricht also dem Start der Heilsge-
schichte in der Väterzeit  nicht!

6. TODESANKÜNDIGUNG MIT UMFASSEN-
DER ZUKUNFTSVISION (1. MOSE 50,24–
26)

Für seinen eigenen Tod trifft Josef ganz
praktische Vorkehrungen, die dann
auch ausgeführt werden: Einbalsamie-
rung nach ägyptischem Ritus und spä-
ter Beerdigung im Land der Verhei-
ßung. Er verdankt dem Land Ägypten
samt seinem Pharao so viel – aber er
bleibt doch mit seinem Herzen und mit
seinen Knochen ein Israelit. So muss
sich also, wie rabbinische Ausleger
meinen, Israel auf seinem Exodus ins
Verheißungsland mit zwei Kästen ab-
schleppen: der Bundeslade mit den
Steintafeln der Gesetze und dem Kas-
ten mit den Gebeinen Josefs . Die fin-
den erst unter Josua in Sichem ihre
letzte Ruhe (Josua 24,32)
Die letzten Verfügungen Josefs beto-
nen aber nicht das Thema seiner Ein-
balsamierung (1. Mose 50,26), sondern
die kommende Heimsuchung Gottes
für sein Volk, nicht negativ gefüllt als
Gericht und Strafe, sondern vollkom-
men positiv: „Heim-Suchen“ als
„Nach-Hause-Führen“ in das Land, das
Gott Abraham, Isaak und Jakob zuge-
schworen hat (1. Mose 50,24).
So steht am Ende des ersten Mosebu-
ches die Aussicht auf den Exodus aus
Ägypten in das neue Land Kanaan. Das
aber ist noch eine lange Strecke.

ZUM NACHDENKEN UND BESPRECHEN

1. Vergebung- und dennoch nachhaltige Ängste und Schuldgefühle gegenüber
Menschen

Wie werden wir damit fertig?
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2. Josefs Deutung einer schwierigen Geschichte verdeutlicht die guten Gedanken
und Pläne Gottes: Neue Leitworte (Heimsuchung, Rettung) tauchen auf.

Wer kann das sagen? Wer kann das wagen?
Wann kann man das sagen?

3. Die Providenz Gottes als Grenze des menschlichen Machens, auch als unsere
Grenze.

„Ich weiß mein Gott, dass all mein Tun
und Werk in deinem Willen ruhn,
von dir kommt Glück und Segen;
Was du regierst, das geht und steht
auf rechtem guten Wege.
Es steht in keines Menschen Macht,
dass sein Rat wer ins Werk gebracht
und seines Gangs sich freue;
des Höchsten Rat der macht’s allein,
dass Menschenrat gedeihe.“
(EG 497, Strophe 1 und 2; Paul Gerhardt 1653)
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Ökumenische Bibelwoche 2013/2014
Viele Gemeinden veranstalten alljährlich eine Ökumenische Bibelwoche. Für die
Bibelwoche 2013/2014 wurden sieben Texte aus den Josefsgeschichten ausgewählt
(Gen 37; Gen 39,1–19;Gen 39,20–40,23; Gen 41; Gen 42; Gen 45; Gen 50). Unsere
Materialien unterstützen bei Vorbereitung und Gestaltung mit Exegesen, Gestal-
tungsvorschlägen, Materialhinweisen und weiterführenden Texten.
Das Teilnehmerheft ist durchgehend vierfarbig gestaltet, enthält den Bibeltext, dazu
eine kurze Auslegung, weiterführende Texte, Fotos und Raum für eigene Notizen.
Die Entwürfe zur Gestaltung eines Bibelwochenabends, auf die sich das Teilneh-
merheft bezieht, sind in dem Arbeitsbuch Texte zur Bibel 29 abgedruckt. Darin ist
außerdem ein Gottesdienstentwurf für den Bibelsonntag enthalten.
Im Bildheft sind alle Bilder und die dazu verfassten Meditationen abgedruckt.
Die CD-Rom enthält neben den Bildern Arbeitsmaterialien für die einzelnen Aben-
de, den Gottesdienstentwurf für den Bibelsonntag und die sieben Texte aus dem
Markusevangelium.

Wolfgang Baur / Jürgen Simon
… damit wir leben und nicht sterben
Teilnehmerheft
Sieben Abschnitte aus den Josefsgeschichten
geheftet, 16,5 x 23,5 cm, 32 Seiten,
durchgehend vierfarbig
ISBN 978-3-7615-6053-2

Rüdiger Lux / Kerstin Offermann
… damit wir leben und nicht sterben
Arbeitsbuch
Sieben Abschnitte aus den Josefsgeschichten
Texte zur Bibel 29
kartoniert, 16,5 x 23,5 cm, 128 Seiten,
mit farbigen Abbildungen
ISBN 978-3-7615-6052-5

Jörg Meuth (Text) / Reinhard Zimmermann (Bilder)
Zum Guten gewendet
Bilder und Meditationen zu sieben Abschnitten aus den Josefsgeschichten
geheftet, 16,5 x 23,5 cm, 8 Seiten,
mit farbigen Abbildungen
ISBN 978-3-7615-6054-9

Bilder und Materialien zur Bibelwoche
Bilder von Reinhard Zimmermann und Materialien zu sieben Abschnitten aus den 
Josefsgeschichten
Materialien und Impulse für die Bibelwoche und den Gottesdienst am Bibelsonntag
CD-ROM im Jewelcase
ISBN 978-3-7615-6055-6

Plakat zur Bibelwoche
DIN A3, mit Platz für individuellen Eindruck
ISBN 978-3-7615-5965-9
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