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Josef - ein schwieriger Start
1. Mose 37,1-11

In den letzten Monaten hatten wir uns ausführlich damit beschäftigt, wie
Gott systematisch unseren Charakter prägen möchte. Wir haben mitein-
ander überlegt, wie diese Frucht des Geistes, die Paulus im Galaterbrief 
aufgeführt hat, in unserem Leben wachsen und reifen kann. In den fol-
genden Wochen schauen wir uns einmal anhand einer Person, die uns
in der Bibel vorgestellt wird, praktisch an, wie das in einer Biografie ganz
konkret aussehen kann.

Blenden wir uns einmal in das Leben eines jungen Menschen ein, als er
siebzehn Jahre alt war und betrachten so nach und nach, wie Gott sei-
nem Leben eine gute Richtung gegeben hat. Gleichzeitig bemühen wir
uns auch, uns selber in unseren Lebenssituationen wiederzufinden, um
manches, was Gott in unserem Leben tut, besser verstehen zu können.

Ich möchte Ihnen den Text einmal vorlesen.

1. Mose 37,1-11 (Übersetzung »Hoffnung für alle«)

1 Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater
Isaak gelebt hatte, 2 und so geht seine Geschichte weiter: Jakobs Sohn
Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und
Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrü-
dern, den Söhnen Bilhas und Silpas. Hinter ihrem Rücken verleumdete er
sie bei seinem Vater und verriet ihm alles, was sie trieben. 3 Jakob liebte
Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter be-
kommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonders vornehmes und
prächtiges Gewand anfertigen. 4 Natürlich merkten Josefs Brüder, dass
ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und redeten kein
freundliches Wort mehr mit ihm. 5 Eines Nachts hatte Josef einen Traum,
den er gleich am nächsten Morgen seinen Brüdern erzählte. Das machte
sie nur noch zorniger. 6 »Hört mal, was ich geträumt habe!« rief er. 7 »Wir
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waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da
richtete meine sich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten
einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Garbe.« 8 »Was,
du willst also König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen?«
schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nun noch mehr, weil er ihnen von
diesem Traum berichtet hatte. 9 Bald darauf hatte Josef wieder einen
Traum, und auch diesen erzählte er seinen Brüdern. »Ich sah, wie die
Sonne, der Mond und elf Sterne sich tief vor mir verbeugten«, beschrieb
er. 10 Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. »Was soll das?«
schimpfte der. »Bildest du dir etwa ein, dass wir alle - dein Vater, deine
Mutter und deine Brüder - uns dir unterwerfen?« 11 Josefs Brüder waren
eifersüchtig auf ihn, aber seinem Vater ging der Traum nicht mehr aus
dem Kopf. 

1. Gott braucht keine Helden

Das muss man sich mal vorstellen, was in diesem Siebzehnjährigen
vorgeht. Noch keinen gescheiten Bart im Gesicht, aber schon verbeugt
sich die Sonne vor ihm. Wenn das mal nicht ein bisschen hochnäsig
wirkt. Nun, auf mich wirkt das schon reichlich arrogant und ganz schön
eingebildet. Aber die ganze Familie kommt mir etwas schwierig vor.
Schauen wir sie uns mal in folgenden Bildern etwas näher an.

1.1 Abrahams Pleiten

Nun, was sagen wir dazu? Da war ganz schön was los in Josefs Stamm-
baum. Es hört sich in einem frommen Lebenslauf nun wirklich nicht
schlecht an, wenn ich darin vermerken kann, dass mein Urgroßvater kein
geringerer als der gute alte Abraham ist. Ja, genau der Abraham, des-
sen Vertrauen in Gott so stark war, dass er seine Heimat verließ, um an
einen unbekannten Ort zu ziehen, weil Gott da was mit ihm vorhatte. Sein
Vertrauen in Gott war so groß, dass er seinen einzigen Sohn, den er erst
im Alter von 100 Jahren bekam, auf den Altar legte und bereit war, ihn zu
opfern. Genial, wie Gott hier eingriff und den Glauben Abrahams be-
lohnte. Und was konnte er nicht noch alles erleben mit Gott. Absolut fan-
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tastisch.

Aber da gibt es auch einige dunkle Kapitel, die wir nicht verschweigen
dürfen. Zweimal gab er seine geliebte Ehefrau Sara vor einflussreichen
Männern als seine Schwester aus, nur um seine eigene Haut zu retten.
Und wie peinlich war es jedes Mal, als das dann raus kam.

1.2 Isaaks Fehler

Großvater Isaak konnte mit Gott ebenfalls tolle Erfahrungen sammeln.
Vermutlich die bis heute ergreifendste war die Art und Weise, wie er sei-
ne Frau Rebekka kennenlernte. Da hat Gottes Sinn für Romantik sogar
Rosamunde Pilcher übertroffen. Lesen Sie doch einfach heute Nachmit-
tag selber, was sich in 1. Mose 24 zugetragen hat.

Katastrophal allerdings erwies sich die Art und Weise, wie die beiden mit
ihren Zwillingen umgingen. Das kann nicht gut gehen, wenn Isaak in
Esau seinen Lieblingssohn hatte und Rebekka mehr zu Jakob hielt. Das
musste ja in der Katastrophe enden. Was dann auch geschah. Als Esau
von Jakob beim Erstgeburtsrecht über's Ohr gehauen wurde, musste
dieser aus Angst vor der tödlichen Rache seines Bruders über die Grenze
fliehen. Die Familie war daran zerbrochen.

1.3 Jakobs krumme Touren

Jakob selber führte diese Linie der Familienprobleme nahtlos weiter. Ei-
nerseits war auch er ein Glaubensvorbild. Wie er mit Gott Erfahrungen
machen konnte, ist sehr ermutigend. Und obwohl er selber immer wie-
der betrogen wurde, ging er mit Gott seinen Weg und wurde darin auch
bestätigt. Bis heute unvergessen ist dieser nächtliche Kampf am Fluss
Jabbok, wo er sehr deutlich klar stellte, dass er niemals in seinem Leben
ohne Gott sein wolle. »Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn«.

Aber auch Jakobs Biografie ist durchzogen von krummen Touren, die ihn
jedes Mal in Bedrängnis brachten. Seine Hinterlist wurde sogar sprich-
wörtlich. Und wie wir heute noch sehen werden, war er auch als Fami-
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lienvater nicht sehr glücklich in seinen Maßnahmen. 13 Kinder von vier
verschiedenen Frauen, die unter dem gleichen Zeltdach lebten, war na-
türlich auch eine besondere Herausforderung. Aber umso mehr musste
er darauf achten, keinen in dieser großen Truppe zu bevorzugen. Und
Jakob hatte gleich zwei Lieblingssöhne: in Josef und Benjamin waren es
seine beiden Jüngsten und einzigen Kinder seiner Lieblingsfrau Rahel.
Und auch das hatte für Josef und seine Brüder schwer wiegende Aus-
wirkungen.

Aber trotz dieser Pleiten und Pannen konnten alle drei Patriarchen von
Gott gebraucht werden. Gott wollte ein Volk gründen, das sich nicht auf
die Patriarchen verlässt, sondern auf Gott. Nicht auf eine makellose Ge-
schichte, sondern auf einen lebendigen Gott sollten sich die Nachkom-
men von Abraham, Isaak und Jakob stützen. Das wird besonders deut-
lich in dem Leben des Josef, Jakobs zweitjüngstem Sohn.

Alle drei Erzväter Israels mussten zwar die Konsequenzen für ihr falsches
Verhalten tragen, aber jeder von ihnen konnte trotz dieser Kratzer und
Dellen im Lack für seine Aufgaben gebraucht werden. Auch Josef, den
wir in den nächsten Wochen etwas ausgiebiger betrachten können, bil-
det hier keine Ausnahme. Und wenn Sie es genau wissen wollen. Auch
Ihr persönliches Leben ist für Gott kein Problem. Auch wenn Sie hier bei
sich selber vieles Unvollkommene entdecken, hindert das Gott trotzdem
nicht daran, genau Sie für seine Zwecke zu gebrauchen und zu segnen.

2. Josefs Charakterproblem

2.1 bevorzugt

Er konnte ja nun wirklich nichts dafür, dass ausgerechnet er der erste
Nachkomme von Jakobs über alles geliebter Frau war. Lange konnte sie
keine Kinder bekommen, bis es dann doch wider Erwarten völlig überra-
schend geklappt hat. Josef wurde geboren, als zwölftes Kind (11 Jungs
und 1 Mädchen). Einerseits verständlich, dass Jakob eine besondere Be-
ziehung zu ihm hatte. Mehr noch als seine geliebte Frau Rahel bei der
Geburt ihres zweiten Sohnes starb. Noch mehr Zuwendung ging dann
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auf diese beiden Lieblinge über. Und er machte auch keinen Hehl da-
raus, wie er Josef bevorzugte. Hier wird beschrieben, wie Jakob seinem
Sohn Josef ein buntes, kostbares Gewand schenkte als Zeichen seiner
Verbundenheit. Die anderen gingen leer aus.

2.2 hochnäsig

Das zog natürlich den Unmut seiner Brüder nach sich. Aber schwieriger
war wohl noch, dass sich Josef schließlich selber als etwas Besonderes
fühlte. Die Rolle des Lieblingssohnes hat er mit Bravour ausgefüllt. Das
kam so richtig hochnäsig und arrogant rüber, was er sagte und tat.

2.3 Petze

Als er mit seinen Halbbrüdern auf der Schafweide war, kriegte er natür-
lich auch deren Protest im Blick auf die Eltern, das Familienleben und die
Erziehung mit.  Sie kennen das ja: Immer wir müssen so früh ins Bett, alle
anderen dürfen viel länger aufbleiben und die müssen auch nicht so viel
arbeiten daheim. Und wir müssen schuften, werden wie Sklaven behan-
delt, Zimmer aufräumen und Betten machen und Staub saugen, sogar
im Auto. Andere sitzen schon lange vor dem Fernseher, da müssen wir
noch die Straße fegen. Ach, und überhaupt in anderen Familien ist es viel
lustiger als bei uns. Aber jetzt wusste Josef nichts Besseres, als dieses
Geschwätz seiner Brüder brühwarm dem Vater Jakob zu erzählen. Der
hat sich die Betreffenden vermutlich dann vorgeknöpft. Wenigstens auf
Josef konnte er sich verlassen. Was für einen Musterknaben ihm seine
Rahel geschenkt hat, im Vergleich zu den anderen Söhnen. Was hat er
sich mit denen nur angetan. Nun, sie können sich vorstellen, dass Josef
ausgesprochen beliebt war bei seinen Brüdern.
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3. Unter der Regie Gottes

Und genau in dieses Bild passten auch wunderbar diese beiden Träu-
me, die er hatte und im Familienrat zum besten gab. Er und seine Brüder
waren bei der Getreideernten und banden den geschnittenen Weizen zu
Garben zusammen. Aber ausgerechnet seine Garbe wurde von denen
seiner Brüder umringt und ehrfurchtsvoll verneigten diese sich. »Aber
Josef, was tust du da?«, würden wir einwenden. »Merkst du denn nicht,
wie du nur noch mehr Öl ins Feuer kippst? Die haben doch eh schon alle
einen dicken Hals auf dich. Mach mal halblang, Junge!« Aber da fehlte
ihm jede Sensibilität für sein Tun. Im nächsten Traum, den er ebenfalls
taufrisch weiter erzählte, verneigten sich sein Vater, seine Mutter und
seine 11 Brüder als Sonne, Mond und 11 Sterne vor ihm. Ja, so kam er sich
vor: Josef, der Superstar. Da wurde es selbst seinem Vater zu viel und
wies ihn zurecht.

Nun sie spüren was von dem schwierigen Charakter, den Josef an den
Tag legte. Wahrscheinlich hätten Sie ihn auch nicht zu Ihrem besten
Freund gewählt. Aber das ist auch nicht entscheidend. Weitaus mehr von
Bedeutung ist die Tatsache, dass Gott mit Josef sein Ziel erreichte. Und in
seinen Plänen sollte Josef wirklich eine entscheidende Rolle spielen. So
wie er Abraham, Isaak und Jakob für seine Absichten gebrauchen konn-
te, trotz der heftigen Defizite, so ist es für ihn auch kein Problem mit Josef
klar zu kommen. Und so macht sich Gott auf den Weg, um Josef zu
formen. Er nahm sein Leben in die Hand und fügte so ein Ereignis zum
anderen, dass aus Josef der wurde, der dann schließlich seine Familie
vor dem Hungertod retten sollte. Und so hatte er es dann auch in einer
genialen Regie hinbekommen, dass sich diese Träume, für die er letztlich
gehasst wurde, Jahre später, genauso erfüllt haben. 

Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass Sie für Ihr Leben denselben Regisseur
haben. Gott weiß, in welcher Weise er sein Ziel erreichen möchte. Er als
einziger kennt die Dramaturgie ihres Lebens von Geburt bis zum Tod. Wir
selbst sehen immer nur bis zu diesem  Moment. Wir wissen wo wir her-
kamen, welche Faktoren uns zu dem gemacht haben, was wir jetzt sind.
Welche Rolle das Elternhaus spielte, welchen Einfluss die Schule nahm,
ihr Freundeskreis und so weiter. Aber Gott überblickt das ganze Dreh-
buch, weil er es selber geschrieben hat. Das wirft natürlich auf den jetzi-
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gen Augenblick ein ganz anderes Licht. Gott sieht viel größere Zusam-
menhänge. Er kennt die Auswirkungen dieses Moments im Blick auf mei-
ne Zukunft, was ich nicht einmal erahnen kann.

Josefs Brüder sahen nur diesen sehr anmaßenden Traum ihres hochnä-
sigen Bruders. Gott sieht die Verwirklichung dieses Traumes, die noch
Jahre aussteht. Sie sehen vielleicht im Moment nur Schwierigkeiten und
Hindernisse. Das macht Sie schier fertig, weil sich manches einfach nicht
so entwickeln möchte, wie Sie es sich erhoffen. Manche Wünsche zer-
platzen, Ideale verschwinden und Hoffnungen müssen unter großer Ent-
täuschung begraben werden.  Aber Gott sieht selbst da bereits einen
großen und entscheidenden Schritt weiter. Vielleicht ist für Sie im Moment
eine Sünde übergroß im Blickfeld, dass Sie es kaum für möglich hielten,
dass aus Ihnen noch was werden könnte. Aber auch da blickt Gott als
großer Meisterregisseur weiter. Er sieht, wie die Szene sich weiter entwi-
ckelt und er kennt die Maßnahmen, mit denen er die Situation lösen
kann.

Das Leben des Josef ist geradezu ein grandioses Beispiel, wie meister-
haft Gott mit einem Menschen sein Ziel erreicht. Dabei bewältigt er die
widrigsten Umstände. Er kommt mit Charakterproblemen klar, mit fami-
liären Defiziten, Hass und Mobbing, Enttäuschung, selbst mit einem Ge-
fängnisaufenthalt, aber auch mit nahezu uneingeschränkter Macht. Gott
ist in jeder Lebenssituation Josefs als Regisseur absolut im Bilde und
bleibt seinem Ziel hundertprozentig treu. Vielleicht kann uns das für un-
ser Leben und dem, was es aktuell für uns bereit hält, eine Ermutigung
sein, uns konsequent diesem Regisseur zu überlassen. Gerade für Situa-
tionen, die uns völlig zuwider laufen, bedeutet es eine enorme Entlastung
und Horizonterweiterung, wenn wir Gott dahinter erkennen können, der
uns wider allen Augenschein in eine nächste Szene führt. Bei ihm passt
das alles zusammen, was aus unserer Perspektive doch recht widerwär-
tig und kontraproduktiv erscheint. Manchmal müssen wir nur noch etwas
warten, bis es sich dann auch für uns zeigt, wie sich das Gott gedacht
hat. Und in manchen Situationen braucht es erst die Perspektive der
Ewigkeit, um das Gesamtbild zu erkennen. Aber egal ob früher oder spä-
ter, wir werden auf jeden Fall zur Erkenntnis kommen, dass Gott auch mit
unserem Leben ein geniales Drehbuch verfolgt und zu einem guten Ende
geführt hat.
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