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Josef - verraten und verkauft
1. Mose 37,12-36

Was kann man eurer Meinung nach einem Siebzehnjährigen an Arbeit
zumuten? Ist Rasenmähen o.k.? Zeitungen austragen, Straße fegen,
Schafe hüten? Keine Ahnung, wie ihr diese Frage beantworten würdet.
Vermutlich wird sich eure Entscheidung daran orientieren, was dieser
Siebzehnjährige an Rechten für sich beansprucht. Je mehr Rechte, desto
größer und verantwortungsvoller seine Pflichten.

Der alt-gewordene Vater Jakob hatte diese Frage für seinen 11. Sohn,
Josef, jedenfalls anders beantwortet. Sein Lieblingssohn wurde weiterhin
von ihm besonders begünstigt, trotz des Hasses der zehn älteren Sohne
auf Josef. Jakob blieb hier unbelehrbar und hielt an Josefs Sonderrolle
eisern fest. Ich möchte Ihnen den Text einmal vorlesen.

1. Mose 37,12-36 (Übersetzung »Gute Nachricht«)

12 Einmal waren Josefs Brüder unterwegs; sie weideten die Schafe und
Ziegen ihres Vaters in der Nähe von Sichem.13 Da sagte Jakob zu Josef:
»Du weißt, deine Brüder sind mit den Herden bei Sichem. Ich will dich zu
ihnen schicken.« »Ich bin bereit«, antwortete Josef. 14 Sein Vater gab ihm
den Auftrag: »Geh hin und sieh, ob es deinen Brüdern gut geht und ob
auch bei den Herden alles in Ordnung ist. Dann komm wieder und bring
mir Nachricht!« So schickte Jakob ihn aus dem Tal von Hebron nach Si-
chem. 15 Dort traf ihn ein Mann, wie er auf dem Feld umherirrte, und
fragte ihn: »Was suchst du?« 16 »Ich suche meine Brüder«, sagte Josef,
»kannst du mir sagen, wo sie ihre Herden weiden?« 17 Der Mann ant-
wortete: »Sie sind nicht mehr hier. Ich hörte, wie sie sagten: Wir wollen
nach Dotan gehen!« Da ging Josef ihnen nach und fand sie in Dotan. 18
Die Brüder sahen Josef schon von weitem. Noch bevor er herangekom-
men war, stand ihr Entschluss fest, ihn umzubringen. 19 Sie sagten zuein-
ander: »Da kommt der Kerl, dem seine Träume zu Kopf gestiegen sind!
20 Schlagen wir ihn doch tot und werfen ihn in die nächste Zisterne! Wir
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sagen einfach: Ein Raubtier hat ihn gefressen. Dann wird man schon
sehen, was aus seinen Träumen wird!« 21 Als Ruben das hörte, wollte er
Josef retten. »Lasst ihn am Leben!«, sagte er. 22 »Vergießt kein Blut! Werft
ihn in die Zisterne da drüben in der Steppe, aber vergreift euch nicht an
ihm!« Er hatte die Absicht, Josef heimlich herauszuziehen und zu seinem
Vater zurückzubringen. 23 Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein
Obergewand aus, das Prachtgewand, das er anhatte. 24 Dann packten
sie ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war leer; es war kein
Wasser darin. 25 Dann setzten sie sich zum Essen. Auf einmal sahen sie
eine Karawane von ismalitischen Kaufleuten aus der Richtung von Gilead
herankommen. Die Ismaliter waren auf dem Weg nach Ägypten; ihre
Kamele waren mit den kostbaren Harzen Tragakant, Mastix und Lada-
num beladen. 26 Da sagte Juda zu seinen Brüdern: »Was nützt es uns,
wenn wir unseren Bruder umbringen? Wir werden nur schwere Blut-
schuld auf uns laden. 27 Lassen wir ihn leben und verkaufen ihn den
Ismalitern; er ist doch unser Bruder, unser eigen Fleisch und Blut!« Die
anderen waren einverstanden. 28 Als die reisenden Kaufleute heranka-
men, zogen sie Josef aus der Zisterne. Sie verkauften ihn für 20 Silber-
stücke an die Ismaliter, die ihn nach Ägypten mitnahmen. 29 Als nun
Ruben wieder zur Zisterne kam, war Josef verschwunden. Entsetzt zerriss
er seine Kleider, 30 ging zu seinen Brüdern und rief: »Der Junge ist nicht
mehr da! Was mache ich nur? Wo bleibe ich jetzt?« 31 Die Brüder
schlachteten einen Ziegenbock und tauchten Josefs Prachtgewand in
das Blut. 32 Sie brachten das blutbefleckte Gewand zu ihrem Vater und
sagten: »Das haben wir gefunden! Ist es vielleicht das Gewand deines
Sohnes?« 33 Jakob erkannte es sogleich und schrie auf: »Mein Sohn! Es
ist von meinem Sohn! Ein Raubtier hat ihn gefressen! Zerfleischt ist Josef,
zerfleischt!« 34 Er zerriss seine Kleider, band den Sack um seine Hüften
und betrauerte Josef lange Zeit. 35 Alle seine Söhne und Töchter kamen
zu ihm, um ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen. »Nein«,
beharrte er, »voll Kummer und Gram gehe ich zu meinem Sohn in die
Totenwelt hinunter!« So sehr hatte ihn der Verlust getroffen. 36 Die Kauf-
leute aber brachten Josef nach Ägypten und verkauften ihn dort an Poti-
far, einen Hofbeamten des Pharaos, den Befehlshaber der königlichen
Leibwache. 
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1. Ab nach Sichem

Während Josef bei der letzten Situation, die wir am vergangenen Sonn-
tag betrachtet haben, durch dieses vorlaute Erzählen seiner Träume den
Konflikt mit seinen Brüdern verschärfte, kann ihm dieses Mal kein Vor-
wurf gemacht werden. Es ist vielmehr Jakob, der seinen Lieblingssohn
Josef tief in Gefahr bringt.

1.1 Josef ist nicht bei seinen Brüdern

Es ist nicht nachvollziehbar, dass ausgerechnet Josef als Hütejunge der
väterlichen Schafherde nicht zu den Weideflächen nach Sichem mitzie-
hen soll. (Auf der Karte an der Leinwand könnt ihr euch die vermutete
Route einmal anschauen.) Wieder gab er ihm eine Sonderrolle. Er sollte
zuhause bleiben. Sei es aus Angst, es könnte ihm was zustoßen oder
aus Vorbehalten den anderen Söhnen gegenüber, dass sie für ihn ein
schlechter Umgang wären. Jedenfalls kriegt Josef wieder eine Extra-
Wurst.

1.2 Die Aufpasserrolle

Dann schickt er ihn nach einigen Tagen doch hinterher. Josef soll im Auf-
trag des Vaters unter seinen zum Teil wesentlich älteren Brüdern nach
dem Rechten sehen. Aber warum soll denn ausgerechnet der Pimpf mit
seinen siebzehn Jahren seine Brüder überwachen und kontrollieren? 

1.3 Josef ist gehorsam

Ob Josef bei Vater Jakob Bedenken an diesen Auftrag angemeldet hat
oder in seiner Arglosigkeit ohne Widerspruch losgezogen ist, bleibt im
Dunkeln. Aber es spricht für Josef, dass er diese ca. 80 km Fußmarsch
auf sich nimmt, um zu seinen Brüdern und den Herden zu gelangen.
Und selbst als er sie am vermuteten Ziel in Sichem nicht angetroffen hat,
zieht er aufgrund einer sehr vagen Äußerung eines Unbekannten noch
mal fast zwanzig Kilometer weiter nach Dotan. Alles zu Fuß! Und das
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obwohl er sich in Sichem sogar schon verlaufen hat. Er hätte alle Gründe
gehabt, wieder zum Vater zurück zu kehren. Aber er zieht seine Mission
gehorsam und treu durch. Respekt, das zeigt Charakter!

2. Abgründe menschlicher Gefühle

Aber in dem Augenblick, in dem seine Brüder ihn schon in der Ferne
erblicken, brennen bei ihnen nicht nur alle Signalleuchten, sondern auch
alle Sicherungen durch. In ihren Augen aufreizend trägt Josef sein kost-
bares Gewand, das er von seinem Vater geschenkt bekam bei dieser
Dienstreize. Aber der Vater ist weit weg. Das ist die Gelegenheit, um dem
verwöhnten Träumer, dem aufgeblasenen Spinner und bevorzugten
Papasöhnchen mal so richtig das Maul zu stopfen, wie es Martin Luther
ausgedrückt hätte. Aber sie wollen noch mehr, so tief sitzt der Hass in
ihnen. Sie beschließen, ihren Bruder Josef zu töten. Brudermord! Josef
soll für immer zum Schweigen gebracht und aus der Welt geschafft wer-
den.

Bei nur zwei dieser zehn Brüder regt sich hier so etwas wie ein schlech-
tes Gewissen oder ein ungutes Gefühl im Bauch: Ruben und Juda. Ruben
schlägt vor, Josef in die Zisterne zu werfen, mit der Absicht, ihn daraus
später heimlich zu befreien. Und auf Judas Initiative später, wird Josef als
Sklaven zu verkauft, damit er wenigstens am Leben bleiben kann. Mehr
Mitgefühl bekam Josef nicht. Viele Jahre später sagten sie zueinander:
»Jetzt müssen wir das ausbaden, was wir Josef angetan haben! Wir
sahen seine Angst, als er uns um sein Leben anflehte, aber wir haben
nicht gehört« (1. Mose 42,21). Das waren seine Brüder. Dieses Bild des
um sein Leben flehenden Bruders Josef haben sie ihr Leben lang nicht
mehr vergessen können, so sehr war das in ihre Festplatte eingebrannt.

Diese Abgründe an menschlichen Gefühlen, die sich hier auftun, er-
schrecken mich. Klar auch heute bekomme ich das jeden Tag in den
Medien bestätigt, wozu Menschen fähig sind. Aber sich damit zu kon-
frontieren und das mal an sich ran zu lassen, fällt dann doch schwer.
Nur aus dem Gefühl heraus, benachteiligt zu sein, was sie natürlich auch
waren, sind die Zehn zu einem Brudermord in der Lage. Aber darf ich
hier wirklich mit dem langen Finger der moralischen Überlegenheit auf
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andere zeigen? Muss ich mich da nicht wirklich selber kritisch hinterfra-
gen? Natürlich muss es nicht gleich Mord sein, aber diesen Zorn auf an-
dere oder diesen riesigen Ärger, wenn ich benachteiligt werde, kenne ich
auch. Und ich hab den Eindruck, dass andere in der Gemeinde sich hier
ebenfalls wiederfinden können. Oder wie reagiert ihr, allein im Umgang
in der Gemeinde, also auch unter Brüdern und Schwestern, wenn ihr
feststellt, andere haben mehr Informationen als ihr über irgendwelche
Beschlüsse oder Entwicklungen. Andere haben mehr Mitbestimmungs-
und Mitgestaltungsmöglichkeiten als ihr. Andere bekommen mehr An-
erkennung als ihr. Natürlich können diese Beobachtungen alle richtig
sein. Aber sie geben uns niemals das Recht, einen anderen Menschen
dafür zu hassen, ihn zu beschimpfen, über ihn schlecht zu reden, ihn zu
verunglimpfen. Diese Abgründe menschlicher Gefühle sind zwar ver-
ständlich und nachvollziehbar aber deswegen trotzdem falsch. Diese
Gefühle offenbaren im tiefsten Inneren den Neid und das Misstrauen, die
wir anderen gegenüber hegen. Im Gegensatz dazu hat uns Jesus z.B. in
der Bergpredigt eindeutige Vorgaben gegeben, wie wir als Geschwister
in der Gemeinde miteinander umgehen.

3. Ab in die Zisterne

Nun, Josef kann knapp 1900 Jahre vor Christi Geburt nicht davon ausge-
hen, dass seine Brüder abends am Lagerfeuer die Bergpredigt gelesen
haben. Für ihn gibt es nur diese eine Frage, ob er aus dieser Situation
noch einmal lebend herauskommt. Es geht auch nicht mehr darum, dass
seine Brüder vor ihm huldigend auf die Knie gehen, wie er es in seinem
Traum gesehen hat. Aber als er dann in die Zisterne geworfen wird und
zum Glück feststellen kann, dass sie trocken ist, er also nicht ertrinken
wird, ist das für ihn auch kein Anlass zur Freude. Ich kann mir vorstellen,
wie er in diesem dunklen Loch innerlich in sich zusammenfällt, ange-
sichts dieser schrecklichen Situation, die er gerade erlebt hat.

Kannst du das mitempfinden, wie sich anfühlen muss, wenn mit einem
Schlag alles dunkel wird. Er ist jeder Perspektive für sein Leben beraubt.
Da kann ihm auch kein Vater mehr helfen.  Seine idyllischen Vorstel-
lungen der Harmonie in der Familie ist in diesen wenigen Minuten restlos
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zerbrochen. Wo ist er da nur hingeraten? Hätte Gott das nicht verhindern
und ihm das ersparen können? Wo ist denn Gott überhaupt?

Dieser Zisternenblick ist euch vielleicht in eurem Leben auch schon mal
begegnet. Vielleicht erlebst du das gerade im Moment? Alles scheint
dunkel. Es gibt keinen Ausweg. Du kommst da nicht mehr raus und bist
völlig verzweifelt. Vielleicht sind es auch die Brüder, die dir so übel mit-
gespielt haben, vielleicht auch der Arbeitgeber oder ein Kollege? Ist ja
auch egal wer dich hier reinmanövriert hat, selbst wenn es dein eigenes
Verschulden war, ändert das nichts an dem Zustand. Du kommst hier
nicht mehr selber raus. Du brauchst Hilfe. Und in der Zisterne ist es im-
mer gleich: Hilfe kann nur von oben kommen.

Wie hat es David 900 Jahre später beschrieben (Psalm 40,2-4): »Voll Zu-
versicht hoffte ich auf den Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte
meinen Hilfeschrei. 3 Ich war in eine verzweifelte Lage geraten - wie je-
mand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt!
Aber er hat mich herausgezogen und auf festen Boden gestellt. Jetzt
haben meine Füße wieder sicheren Halt. 4 Er gab mir ein neues Lied in
meinen Mund, einen Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leu-
te hören, sie werden den Herrn wieder achten und ihm vertrauen.« 

Vielleicht liegt darin schon der erste Lichtblick für deine Dunkelheit. Du
stehst mit dieser Erfahrung nicht allein da. Große Männer der Bibel wie
Josef, David oder später Jona oder Jeremia und noch viele andere ha-
ben Ähnliches erlebt. Jesus am Vorabend seiner Hinrichtung hat das
ebenso durchgemacht: völlig verlassen zu sein. Aber Hilfe kann nur von
oben kommen.

Das ist vielleicht der zweite Lichtblick und wohl der entscheidende: Die
Hilfe kommt tatsächlich von oben. David schreibt: »Der Herr wandte sich
mir zu und hörte meinen Hilfeschrei.« Jesus, der das selber durch-
gemacht hat, lässt dich in deiner Zisterne nicht allein. Selbst in den Feuer-
ofen bei den drei Freunden Daniels wagte Gott sich hinein. Egal wie eng
und dunkel es in deiner Zisterne ist, egal wie heiß dir eingeheizt wird, nie
bist du ohne Gott.

Josephs Vater Jakob, der auf hinterhältige Weise von seinen Söhnen mit
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dem blutgetränkten Gewand Josefs gelinkt wird, musste 22 Jahre auf
diesen Tag warten, bis auch für ihn sich diese Tragödie positiv aufgelöst
hat und er seinen verschwundenen Sohn wieder in die Arme schließen
konnte. Er ist die eigentlich tragische Gestalt in diesen Ereignissen um
Josef. 22 Jahre Trauer und Verzweiflung mit all diesen vielen Fragen an
Gott und den deprimierenden Selbstvorwürfen »Ach, hätte ich ihn doch
bloß nicht geschickt.« Aber selbst über solch lange Zeiträume hinweg hat
Gott als meisterhafter Regisseur die Entwicklung der Dinge jederzeit unter
Kontrolle - auch bei einem Josef in der Zisterne.

4. Aber Gott setzt sich durch

Ich hab keine Ahnung wie Josef sich von Gott Hilfe erwartet hat. Ich hätte
den Brüdern vermutlich die Pest gewünscht. Aber Gott lässt sich von
seinem Plan nicht beirren. Selbst wenn bei den Brüdern weniger die
Mildtätigkeit als mehr finanzielle Interessen im Vordergrund gestanden
haben, sie müssen dazu beitragen, dass Gott sein Ziel erreicht. Sie holen
Josef aus der Zisterne heraus und verkaufen ihn für den Spottpreis von
zwanzig Schekel (üblich waren 30) an ismaelitische Parfüm-, Medizin-
und Gummihändler, die mit ihrer Karawane aus Midian nach Ägypten
unterwegs waren. Und dort angekommen versinkt Josef keineswegs im
unübersichtlichen Meer der ägyptischen Sklaven, sondern er gerät ins
Haus des Potifars dem Chef der königlichen Leibwache. Also Gott fädelt
das so ein, dass Josef ausgerechnet im Haus eines einflussreichen
ägyptischen Hofbeamten unterkommt.

Damit beginnt nun der erste Teil dieser Traumkarriere vom verschleppten
Sklaven zum gefeierten Superminister, die Josef aber noch mehrmals ein
Wechselbad der Gefühle abverlangt. Jahre später sagte er über diese
göttliche Verkettung von Ereignissen (1. Mose 50,20): »Ihr gedachtet es
böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.«

Gott setzt sich am Ende durch. Daran können wir alle uns festhalten auch
in unseren Zisternen und enttäuschten Hoffnungen. Gott verwendet
manches Mal merkwürdige Wege, aber es sind immer Wege, die zielge-
richtet sind und darin enden, dass Gott seine Absicht mit uns erreicht hat.
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Diese Erfahrungen von Josef oder auch seinem Vater Jakob können uns
vielleicht helfen, trotz mancher Fragen und Schwierigkeiten an Gott fest-
zuhalten. Es wird sich lohnen, weil Gott jedenfalls immer den längeren
Atem haben wird, um sich mit seiner Absicht durchzusetzen. Darauf kön-
nen wir uns verlassen - auch in der Zisterne.
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