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Josef - Vorsicht Falle!
1. Mose 39

Unsere Betrachtung der Familie Jakob blendete das letzte Mal an der
Stelle aus, als Vater Jakob von seinen Söhnen das blutgetränkte Pracht-
gewand seines Lieblingssohnes Josef überreicht bekam. Das kam für ihn
einer Todesnachricht gleich. Ein wildes Tier musste seinen Sohn zerrissen
und gefressen haben, war seine Einschätzung. Für ihn brach an diesem
Tag eine Welt zusammen und seine skrupellosen Söhne sahen keine
Veranlassung, die Wahrheit auf den Tisch zu legen. Sie ließen lieber ih-
ren alten Vater leiden, als zuzugeben, dass sie ihren beneideten Bruder
aus niedrigen Motiven an Händler einer vorbeiziehenden Karawane
verscherbelten. Josef selber, der sich in seinen Träumen ja schon selber
als wichtigste Person der Familie sah, wurde jäh aus diesen Träumen
gerissen. Mehrere hundert Kilometer wurde er von dieser Karawane
mitgezerrt. Als 17-jähriges verwöhntes Vatersöhnchen wurde er von der
harten und grausamen Realität des Lebens eingeholt. Im ersten Augen-
schein, war er jetzt völlig entwurzelt und rechtlos, als Ware handelstüchti-
ger Kaufleute nur noch auf sich allein gestellt.

Aber nun betrachten wir heute einmal in dieser Predigt miteinander, wie
es Josef dabei erging und wie er darin Gott erleben konnte. Ich möchte
Ihnen den betreffenden Bibeltext vorlesen.

1. Mose 39,1-23 (Übersetzung »Gute Nachricht«)

1 Josef war von den ismalitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht
worden. Ein Mann namens Potifar, ein Hofbeamter des Pharaos, der
Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismalitern ab. 2
Josef wurde in seinem Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, sodass ihm
alles glückte, was er tat. 3 Weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand
und ihm alles gelingen ließ, 4 fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu
seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein
Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes
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an. 5 Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potifar; Josef
zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. 6 Sein
Herr überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr
außer um sein eigenes Essen. Josef war ein ausnehmend schöner
Mann. 7 So kam es, dass Potifars Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages
forderte sie ihn auf: »Komm mit mir ins Bett!« 8 Josef wies sie ab: »Mein
Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst
um nichts mehr in seinem Haus. 9 Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts
hat er mir vorenthalten außer dich, seine Frau! Wie könnte ich da ein so
großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen?« 10 Tag für
Tag redete sie auf Josef ein, aber er gab ihr nicht nach. 11 Einmal hatte
Josef im Haus zu tun; niemand von der Dienerschaft war gerade in der
Nähe. 12 Da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte: »Komm jetzt
mit ins Bett!« Er riss sich los und lief hinaus; das Gewand blieb in ihrer
Hand zurück. 13 Als sie merkte, dass Josef fort war und sie sein Gewand
in der Hand hielt, 14 rief sie die Dienerschaft herbei und sagte: »Seht euch
das an! Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun
seinen Mutwillen mit uns treibt. Er drang bei mir ein und wollte mit mir ins
Bett. Da habe ich laut geschrien. 15 Und als er mich schreien hörte, ließ
er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon.« 16 Sie legte Josefs
Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. 17 Auch
zu ihm sagte sie: »Dein hebräischer Knecht, den du ins Haus gebracht
hast, drang bei mir ein und wollte sein Spiel mit mir treiben; 18 und als
ich laut zu schreien anfing, ließ er sein Gewand neben mir liegen und
rannte davon.« 19 Als Potifar das hörte, packte ihn der Zorn. 20 Er ließ
Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. 21 Josef war
nun also im Gefängnis. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er
verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. 22 Der Verwalter
übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen, und alle Ar-
beiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. 23 Der Verwalter
vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand; denn er sah, dass der Herr
ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. 
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1. Verkauft - und trotzdem festgehalten

Also, das ist ja nun wirklich ein Wechselbad der Gefühle, das Josef hier
zugemutet wird. Seine Brüder hatten ihm so übel mitgespielt und ihn in
die Sklaverei verkauft. Und dann gerät er auf dem Sklavenmarkt in Ägyp-
ten ausgerechnet an den Hofbeamten und Chef der königlichen Leib-
wache mit Namen Potifar.  In seiner Rolle als Oberster der Schlächter ist
er zudem einerseits für die Hinrichtungen von Verbrechern zuständig wie
auch für die Schlachtungen für die königliche Tafel. Aber was Josef nun
in diesem hohen Hause erlebt, ist wirklich fantastisch. »Gott aber half
ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat.« (Vers 2b). Da fliegt Josef der
Erfolg seiner Arbeit geradezu in den Schoß. Er merkt auch selber, dass es
Gott ist, der ihm hier an seinem Platz beisteht. Er hätte diesen Erfolg auch
sich selber zuschreiben können. »Ja, ich war schon immer ein gescheites
Kerlchen und außergewöhnlich praktisch veranlagt. Endlich merkt das
mal einer.« Keine Spur von Hochnäsigkeit ist hier bei Josef festzustellen.
Sondern es ist mehr die Haltung:  »Es ist Gott, der mir Gelingen schenkt.«

Sogar sein Chef stellt schnell fest, dass Josef zu weitaus höheren Auf-
gaben befähigt ist und macht aus dem einfachen Sklaven einen Super-
Sklaven. Josef wird zum Aufseher des ganzen Personals in Potifars Haus
und war damit für den gesamten Haushalt dieses hohen Beamten ver-
antwortlich. Humorvoll ergänzt die Bibel »Potifar kümmerte sich ... um
nichts außer um das Brot, das er aß.« Alles hat er der Autorität von Josef
überlassen. Nur essen, musste er noch selber, für alles andere sorgte
sein Chef-Sklave. Wenn das mal kein Karrieresprung war.

Das finde ich so genial an unserem Gott, den wir anbeten, dass er selbst
negative Absichten, die manche mit uns verfolgen, noch zu einem guten
Ende führt. Auch wenn andere uns übel mitspielen, sitzt Gott jederzeit am
längeren Hebel und lässt nichts anbrennen. Vielleicht kann euch das in
eurer momentanen Lage etwas trösten. Also mich jedenfalls spricht
dieser Gedanke sehr an, dass Gott sich von den Muskelspielchen oder
negativen Absichten der Menschen nicht im geringsten beeindrucken
lässt.
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2. Versucht - und trotzdem standhaft

Aber der Bericht bricht in dieser Phase des beruflichen Erfolges bei Josef
nicht ab, sondern beschreibt auch ehrlich, die nächste Gefahr, der Josef
ausgesetzt ist. Dieses Mal kommt sie aus einer Ecke, die ihm bislang
noch nicht so vertraut war. Er als Sonnyboy und Liebling des Vaters, der
bei seinen Brüdern ständige Ablehnung erfahren hat, wird nun mit Zu-
wendung geradezu bestürmt. Die Frau seines Chefs ist völlig in ihn ver-
schossen. Diese wohl attraktive und von ihrem Mann etwas vernachläs-
sigte Lady bedrängt ihn regelrecht mit eindeutigen Worten und mit offen-
sichtlichen Reizen ihres Körpers. Sie macht ihm unmissverständlich klar,
dass sie mit diesem wohlgebauten und überaus erfolgreichen jungen
Mann, der voll im Saft steht, in die Kiste will. In ihrer Art von sexueller
Belästigung geht sie sogar soweit, dass sie handgreiflich wird. Und in
Josefs Adern fließt ja nun auch nicht unbedingt Wildfrucht-Eistee, dass
ihn diese heftige Anmache und Umgarnung völlig kalt ließen. Und den-
noch weigert er sich mit der Chefin ins Bett zu steigen. Konrad Eißler
schreibt zu dieser Situation Folgendes:

»Er weigerte sich. Nicht: Er wollte nicht. Josefs Blut kochte genauso wie
unser Blut, wenn es in härteste Versuchung gerät. Er war kein Frauenver-
ächter. Josefs Augen waren genauso geblendet wie unsere Augen,
wenn wir schmutzige Illustrierten oder gemeine Werbeposter anschau-
en. Josef war kein Tugendbold. Josefs Ohren waren genauso geschmei-
chelt wie unsere Ohren, wenn uns einer zuflüstert: Du bist attraktiv! Josef
war kein Bravourstück männlicher Standhaftigkeit. Natürlich wollte er, so
wie jeder junge Mensch will, aber er weigerte sich« (Konrad Eißler in
»Endlich ein Leben«, Seite 78-79, zitiert in Arbeitshilfe des CVJM-West-
bundes).

Indem Josef nicht mit der Gattin des Chefs ins Bett ging, sagt die Bibel
nicht, dass Sexualität etwas Schlechtes wäre. Ganz im Gegenteil, sie ist
ein großartiges Geschenk Gottes. Aber ihr Platz dafür ist ausschließlich in
der Ehe, nicht davor und nicht daneben. Sie braucht diesen geschützten
Raum, um nicht zerstörend zu wirken. Es muss also eine Möglichkeit
geben, auch Triebe und Wünsche nicht zu unterdrücken, sondern in
verantwortungsvolle Bahnen zu lenken, gerade in Zeiten der Versu-
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chung. Das ist besonders deshalb sehr wichtig, weil wir als Leute, die
bewusst mit Jesus leben wollen, in einer Umgebung leben, die sehr stark
triebgesteuert ist. »Erlaubt ist, was Spaß macht«, steht bei Entscheidun-
gen im Vordergrund, nicht nur auf sexuellem Gebiet, wie es bei Josef hier
der Fall war. Das gilt für Sünde oder Versuchung jeder Art. »Warum soll
ich bei schlechtem Geschwätz nicht mitmachen, wenn es mir doch gut
tut, wie ich damit Beachtung finde?« »Warum soll ich ehrlich sein, wenn
ich das erschwindelte Geld doch dringend gebrauchen könnte?«
»Warum soll ich meinen Ärger zügeln, wenn ich mich nach einem Wut-
ausbruch doch so richtig befreit fühle?« Alles Punkte, die tatsächlich auch
unter Christen vorkommen, die auch ich persönlich sehr gut kenne, aber
trotzdem Sünde sind. Ganz bewusst wird dadurch sündiges Verhalten in
Kauf genommen und der Versuchung zur Sünde nachgegeben. Und das
obwohl ich weiß, dass Sünde nur im ersten Moment süß schmeckt und
obwohl mir bewusst ist, dass Sünde immer zerstört. Der Seitensprung ist
nur ein Moment lang ein tolles Erlebnis, aber dadurch werden Ehen zer-
stört. Das schlechte Gerede bewirkt nur vordergründig ein Gefühl der
Überlegenheit, aber dabei wird die Gemeinschaft unter Menschen zer-
stört. Die Sucht nach Pornographie verschafft nur kurz einen Kick, aber
dadurch wird systematisch meine Selbstachtung und Fähigkeit aufrichtig
zu lieben zerstört. Johannes deckt das in seinem Brief sehr deutlich auf: 1.
Joh. 2,16-17 (»Gute-Nachricht-Bibel«): »Die Welt ist erfüllt von der Gier der
Triebe und Sinne, von der Gier der Augen, vom Prahlen mit Geld und
Macht. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern gehört zur Welt. Die
Welt vergeht und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott
will, wird ewig leben.«

Wir sehen, dass wir als Christen nicht auf einer Insel der moralisch Über-
legenen leben. Wir stehen mittendrin im Leben auch was die Versuchun-
gen anbelangt und haben auch sehr schnell den egoistischen Spaßfak-
tor als obersten Wert, an dem wir uns orientieren.

Sehr interessant ist bei Josef auch der Zeitpunkt, an dem bei ihm diese
Versuchung, mit der Frau zu schlafen, akut wird. Das ist geradezu typisch
für teuflische Versuchungen. Es gibt wohl zwei besonders starke Zeiten
der Gefahr durch Versuchungen:
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2.1 gefährliche Zeiten für  Versuchungen

! Zeiten, in denen es uns gut geht
So ist es hier bei Josef. Es geht im richtig gut, er ist erfolgreich,
genießt das Vertrauen zum Chef, ist beliebt bei den Leuten und
der Chefin außerordentlich sympathisch. In solche guten Zeiten
neigt der Mensch leicht dazu, für Gefahren blind zu werden. Er
wird schnell übermütig, zu selbstsicher und unvorsichtig. In sol-
chen Phasen kann der Teufel mit seinen Angriffen leicht überrum-
peln und bekommt kaum Gegenwehr, weil die Leute zu über-
rascht sind.

! Zeiten, in denen wir geschwächt sind
Die andere Zeit, in denen von Versuchungen große Gefahr aus-
geht, sind persönliche Krisenzeiten. Wir fühlen uns geschwächt,
gereizt, erschöpft, angeschlagen, unmotiviert. Wir sehen kaum
mehr die Kraft, der drohenden Versuchung zu widerstehen. Und
die Gefahr auf die Sünde hereinzufallen und sich mit ihr zu arran-
gieren ist sehr akut.

2.2 Den Versuchungen widerstehen

! Widerstehen durch klare Entscheidungen und Eindeutigkeit

Nach meiner persönlichen Erfahrung liegt eine große Hilfe, der
Versuchung zu widerstehen, in meinen Grundentscheidungen.
Das war bei Josef wohl der ausschlaggebende Punkt, nicht der
Frau nachzugeben. Zwei Werte standen für Josef überhaupt nicht
zur Diskussion. Zum ersten: er wollte unter keinen Umständen
seinen Chef nicht hintergehen und seine Großzügigkeit ausnut-
zen. Und zum Zweiten: Er wollte auf keinen Fall bewusst gegen
Gott sündigen - selbst wenn es verlockend sein sollte. Beim Pro-
pheten Daniel heißt es einmal: (Dan. 1,8) »Daniel war fest ent-
schlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs an-
zurühren, um nicht unrein zu werden. Deshalb bat er den Palast-
vorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen.«
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So hab ich auch in meinem Leben Entscheidungen getroffen, an
denen ich unbedingt festhalten will. Sicher werden diese Entschei-
dungen auch immer wieder vom Teufel attackiert, aber allein sie
getroffen zu haben, baut gegenüber der Versuchung eine Mauer
auf, die nun schwerer zu überwinden ist. Vielleicht wäre es an der
Zeit, dass du selber auch zu solchen Entscheidungen kommst, die
dir helfen können, in deinen Versuchungen standhaft zu bleiben.

! Widerstehen durch erhöhten »Innendruck«

Trotz der dicken Stahlwände kann ein U-Boot nicht beliebig tief
tauchen. Wenn der Druck der Meerestiefe zu groß wird, presst er
den mächtigen Stahlmantel zusammen, als sei er aus Plastik. So
ist es mit dem amerikanischen Atom-U-Boot »Thresher« gesche-
hen. 129 Mann Besatzung an Bord verloren bei dem Unglück am
9. April 1963 ihr Leben weil der ungeheure Druck des Meeres den
stählernen Koloss zerquetscht hatte. Eine Hochdruckleitung im
Boot war defekt, somit geriet das Boot unter seine Zerstörungs-
tiefe von 600 Metern und wurde vom Wasser zerdrückt. (Quelle:
Wikipedia)

Aber jetzt kommt etwas Eigenartiges. Wenn ein Forscher in einer
Spezial-Tauchkugel zur Tiefe des Ozeans hinabgelassen wird,
entdeckt er dort Fische, die diesen ungeheuren Druck scheinbar
spielend aushalten. Wie machen das diese Fische? Man könnte
annehmen, dass diese Fische ungefähr wie schwimmende Pan-
zer gebaut sind. Weit gefehlt! Sie verfügen nur über eine millime-
terdicke Haut. Diese Fische haben ein Geheimnis: in ihrem Inne-
ren herrscht ein gleich großer Gegendruck. Das ist alles.

Jetzt versuchen wir mal, dieses Beispiel zu übertragen. Manche
Christen wollen dem Druck der Welt mit ihren Versuchungen da-
durch begegnen, dass sie sich mit dicken Stahlplatten umgeben.
Sie kapseln sich von der Außenwelt ab, sperren sich in einen klei-
nen Raum ein und schauen nur noch durch die Schießscharten.
Drinnen fühlen sie sich sicher. Aber das sieht zwar fromm aus,
steht aber völlig im Widerspruch zu der Freiheit, die Gott meint?
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Ich glaube, Gott meint eher die Freiheit der Tiefseefische. Wir be-
wahren die Freiheit nicht durch einen Stahlpanzer, sondern durch
Gottes Geist, der uns innerlich mit solcher Kraft ausrüsten will,
dass wir auch Versuchungen begegnen können.
(In Anlehnung an »Wachstumsschmerzen« S. 18-19 von Philip Yancey und Tim Stafford, zitiert bei Bibelgrund-
kurs der KfG, Teil 11, zum Thema »Anfechtungen«)

Mit dem erhöhten Innendruck meine ich jetzt, dass wir uns ganz
bewusst in der Nähe Gottes aufhalten. Die intensive Beschäfti-
gung mit seinem Wort z.B. ist solch eine Möglichkeit, innerlich
gestärkt zu werden. Auch der gemeinsame Austausch über die
Bibeltexte ist eine geniale Möglichkeit, um im Glauben stärker zu
werden. Super, wenn in den Hauskreisen und Kleingruppen diese
Chance ergriffen wird.

! Frucht des Geistes »Selbstbeherrschung«

Bei der Predigtreihe über die Frucht des Geistes, haben wir eine
weitere Hilfe entdeckt, Versuchungen widerstehen zu können. Die
Frucht »Selbstbeherrschung« dient genau diesem Ziel, standhaft
gegenüber den sich bietenden Verlockungen bleiben zu können.
Das könnte als tägliches Gebetsanliegen vor Gott gebracht wer-
den. Jesus, lass diese Frucht in meinem Leben für diese Situation
wachsen, dass ich in ihr nicht weggespült werde, sondern stand-
haft bleiben kann.

! Fliehen

In manchen Situationen schließlich hilft nur noch die Flucht. Bei
Josef war das so. Hals über Kopf nahm er Reißaus, ließ sein
Obergewand in den Händen dieser Frau zurück und suchte das
Weite. Abstand war für ihn die letzte Rettung. Noch fünf Minuten
länger und seine Widerstandskraft wäre zerbrochen. Deswegen
ab durch die Mitte! Dass ihm dabei ein prickelndes Schäferstünd-
chen entgeht, war es ihm wert. Dass die meisten anderen Män-
ner diese Chance sofort ergriffen hätten, war ihm völlig egal. Dass

Josef - Vorsicht Falle! (1. Mose 39) Seite 10

er später dafür dann sogar in den Knast geworfen wurde, nahm
er in Kauf. Aber er weigerte sich, Sklave seiner Triebe zu sein. Er
weigerte sich, sich auf diese Weise an Gott zu versündigen.

2.3 Als Gefallene wieder aufstehen

Aber trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergriffen haben und trotz
aller Entschlossenheit, in der wir unser Leben führen wollten, kommt es
vor, dass wir in manchen Versuchungen besiegt werden. Vielleicht ste-
hen euch jetzt auch manche Situationen vor Augen, in denen ihr nicht als
die Sieger vom Feld gingt. Und was jetzt?

Auch solche Beispiele kennt die Bibel: David hatte fünf Minuten zu lange
der nackten Batseba beim Baden zugeschaut. Es kam zum Ehebruch (2.
Sam. 11). Mose hat in seinem Ärger einen Menschen erschlagen (2. Mo.
2). Petrus hat in seinem schwachen Moment Jesus verleugnet (Mark. 14).
Aber keiner von ihnen war dadurch für Gott unbrauchbar. Alle hatten
ihre Schuld bitter bereut. Alle baten Gott aufrichtig um Vergebung. Und
allen half Gott wieder zurecht und konnte mit ihnen noch große Dinge
tun. Das gibt begründeten Anlass zur Hoffnung auch für uns.

Du hast keinen Grund, wenn du auch eine Niederlage einstecken muss-
test, dich als ewiger Verlierer zu fühlen und geschlagen liegen zu blei-
ben. Es gibt einen Weg, den Gott mit dir gemeinsam gehen möchte. Die
Schuld Gott zu bekennen, ist dabei ein erster Schritt. In vielen Fällen er-
weist es sich als sehr hilfreich, sich auch vor einem Menschen damit zu
outen. Aber es gibt keinen Anlass über seiner Schuld zu verzweifeln, weil
Jesus, der sich bei seiner Hinrichtung dafür geopfert hat, Vergebung
schenkt und einen Neuanfang ermöglicht.

Mich ermutigt dieses Erlebnis von Josef zu klaren und eindeutigen Ent-
scheidungen und dem Wunsch in Gottes Gegenwart den Innendruck zu
erhöht zu bekommen und seiner Frucht des Geistes mehr Raum zu ge-
ben. Dafür möchte ich beten.
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3. Eingesperrt - und trotzdem gesegnet

3.1 Unschuldig im Knast (V. 19-20)

3.2 Gottes Zuwendung (V. 21)

3.3 Neuer Auftrag (V. 22-23, K. 40))
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