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Josef - Hinter Gittern
1. Mose 39,19 - 40,23

Keine Bange, diese Leiter hier steht zwar noch vom Großputz gestern hier, 
wurde aber nicht vergessen aufzuräumen. Vielmehr gehört sie als wichti-
ger Bestandteil zu diesem heutigen Gottesdienst. Sie stellt heute einmal
eine Karriereleiter dar. Gestern beim Großputz ging es bei dieser Karriere
beim Putzen der Lampen ganz steil nach oben. Aber glücklicherweise ka-
men alle Helfer wieder unten an. Wenn es allerdings auf der Karriereleiter
des Lebens rückwärts geht, haben wir in aller Regel ein Problem. Wir sind
darauf getrimmt, möglichst weit nach oben zu kommen. Zwar ist oben die
etwas Luft dünner, aber man kriegt, je höher man es gebracht hat, weni-
ger auf den Deckel und mehr an Gehalt.

Wenn wir uns nun einmal die Karriereleiter des Josef betrachten, der uns
mit seiner Biografie zur Zeit etwas beschäftigt, können wir manche Karrie-
reknicks feststellen. Es ging bei ihm schon auf recht hohem Niveau los. Als
Lieblingssohn seiner Lieblingsfrau, war er schon immer etwas Besonderes.
So fühlte er sich dann auch immer mehr. Als er dann in seinen Träumen
sich gegenüber seinen Brüdern und Eltern überragend sah, kletterte er in
seinen Augen sogar noch ein Stück nach oben. Als er dann 17 Jahre alt
war, gab es nicht nur den ersten Knick, sondern sogar ein jäher Absturz.
Als ihn seine Brüder umbringen wollten und in eine Zisterne warfen, saß
er  in einem dunklen Loch, und außerdem ganz schön in der Patsche. Aus
- mit Siebzehn - alles vorbei! Als er dann dennoch am Leben blieb und als
Sklave nach Ägypten verkauft wurde, ging es dann wieder ein bisschen
aufwärts. Im Lauf der Zeit allerdings geschah das Unerwartete: Josef
machte als Sklave Karriere und schaffte es durch herausragende Leistun-
gen bis zur Vertrauensstellung als Geschäftsführer im riesigen Haushalt
Potifars, des Chefs der königlichen Leibgarde. Bis es dann zum zweiten
Absturz kam. Er widerstand den sexuellen Übergriffen der Chefgattin und
bewahrte seine Integrität, wurde allerdings verleumdet und daraufhin in
den Knast geworfen. Wie heißt es so schön: »Gehen Sie in das Gefängnis.
Begeben Sie sich direkt dorthin. Gehen Sie nicht über ›Los‹ . Ziehen Sie kei-
ne 200i ein.« - »Und beeilen Sie sich - Zelleneinschluss.«
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Und da hängt er jetzt drin. Schon wieder im Loch, am Boden zerstört, jegli-
cher Hoffnung beraubt. Keiner weiß, was nun auf ihn wartet. Das kann
sicher sein Ende bedeuten. Für viele Gefangene kommt der Knast einer
Todeszelle gleich.

Nun schauen wir uns in der heutigen Predigt einmal etwas genauer an,
wie Josef mit dieser schwierigen Situation hinter Gittern zurecht kam. Denn
in ihm nagt ja ein doppelter Zweifel: zum einen ist die Frage schon be-
rechtigt, ob er jemals wieder das Tageslicht zu Gesicht bekommt und zum
zweiten die Frage, ob es sich mit seinem Gott so verhält, wie er sich das
vorgestellt hat. Denn der hatte ja nicht verhindern können, dass er un-
schuldig weggesperrt wurde, obwohl er Gott die Treue hielt.

1. Mose 39,19-40,8 (Übersetzung »Gute Nachricht«)

39,19 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 Gefange-
nen, und alle Arbeiten 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. 
40,1-2 Bald danach ließen sich zwei höhere Beamte des Pharaos etwas
gegen den Pharao zuschulden kommen, der oberste Mundschenk und
der oberste Bäcker. Ihr Herr, der Pharao, wurde zornig auf sie 
3 und ließ sie im Haus des Befehlshabers seiner Leibwache in Haft halten,
in dem Gefängnis, in dem auch Josef war. 
4 Der Befehlshaber der Leibwache teilte ihnen Josef als Diener zu. Nach
einiger Zeit 
5 hatte jeder der beiden in der Nacht einen Traum, der für ihn von Bedeu-
tung war. 
6 Als Josef am Morgen bei ihnen eintrat, sah er gleich, dass sie in schlech-
ter Stimmung waren. 
7 »Warum lasst ihr heute den Kopf hängen?«, fragte er sie. 
8 »Wir haben geträumt«, antworteten sie, »und hier im Gefängnis haben
wir keinen Traumdeuter, der uns sagen kann, was es bedeutet.« Josef
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sagte: »Träume zu deuten ist Gottes Sache. Erzählt mir doch einmal, was
ihr geträumt habt!« 

1. Vom Geschäftsführer zum Gefangenen (V. 19-20)

1.1 Segen, der sichtbar wird (V. 11-19)

Josef sieht es eindeutig als Gottes gnädige Führung an, dass er als Sklave
diesen Traumjob bei Potifar bekommen konnte. Ebenfalls sieht er es als
Gnade an, dass Gott ihm bei seiner Arbeit Erfolg geschenkt hat. Sein Se-
gen verhalf ihm letztlich dazu, dass er es zu diese enormen Aufstieg zum
Geschäftsführer gebracht hat. Und unter seiner Führung erlebte der Haus-
halt seines Chefs einen gewaltigen Aufschwung. Alles was Josef anpac-
kte, war erfolgreich. Aber nicht weil Josef so begabt und intelligent gewirt-
schaftet hätte, sondern weil Gott sein Tun bestätigte.

Umso schmerzlicher erlebte er dann diesen Absturz. Er konnte letztlich
nichts dafür. Er verhielt sich absolut richtig. Sein Chef hätte stolz auf ihn
sein können, wie er dieser permanenten Anmache seiner Frau standhal-
ten konnte. Gott hätte stolz auf ihn sein können, wie konsequent Josef sei-
nen Glauben an Gott mit Leben füllte, absolut vorbildlich. Diese Eindeutig-
keit, mit der er für Gott zur Verfügung stand und Versuchungen trotzte,
fantastisch. Wenn es einer verdient hätte, von Gott mit Segen überschüttet
zu werden, dann Josef.

Da sind wir jetzt bereits bei einem ersten und ernsten Problem angelangt,
nämlich der Frage: Worin wird der Segen Gottes sichtbar? Im Alten Testa-
ment zur Zeit des Josef war das eigentlich keine Frage. Segen zeigt sich im
Erfolg. Viele Kinder, eine reiche Ernte, großer Erfolg bei der Tierzucht und
ein langes und gesundes Leben lassen erkennen, ob ein Mensch von Gott
gesegnet wird. Einige Jahre später bekam Mose diese Tatsache sogar
schriftlich von Gott bestätigt (5. Mose 28,2-7 »Gute Nachricht«): Die ganze
Fülle seines Segens wird euch zuteil werden, wenn ihr den Weisungen des
Herrn, eures Gottes, gehorcht. 3 In der Stadt und auf dem Feld schenkt er
euch Gedeihen: 4 Gesunde Kinder gibt er euch und reiche Ernten; eure
Rinder, Schafe und Ziegen werden sich vermehren, 5 Korb und Backtrog
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nicht leer werden. 6 Das Glück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und
wenn ihr wieder heimkehrt. 7 Wenn sich Feinde gegen euch erheben, wird
der Herr sie vor euch zu Boden werfen.

All das tat Josef und konnte das auch genauso erleben, wie er auf diese
Weise gesegnet wurde. Aber genau zu dem Zeitpunkt, an dem seine
Treue zu Gott am stärksten umkämpft war, er aber seinen größten Sieg
errungen hatte, war das alles auf einen Schlag hinfällig geworden.

1.2 Gottes Zuwendung (V. 21)

Aber Gott hat sich trotz dieses Absturzes in den Knast nicht von ihm abge-
wandt. Die sehr urtextgetreue Elberfelder Übersetzung gibt das folgender-
maßen wieder (V. 21): Der HERR aber war mit Josef und wandte sich ihm in
Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnis-
ses.

Die Treue Gottes zeigt sich auch in unverständlichen Führungen. Seine
Treue ist auch in Krankheiten zu erfahren. Er bleibt treu auch in Schwierig-
keiten finanzieller Natur, seine Treue umfasst auch unsere gescheiterten
Situationen, Misserfolge und Niederlagen. 

Wir müssen uns nur dringend davon verabschieden, dass wir selber be-
stimmen wollen, wie der Segen Gottes auszusehen hat. Wir müssen uns
von unserer Erfolgsverliebtheit genauso abwenden wie von unserem
Gesundheits- und Glückswahn. In der Schule sind nicht nur die Einserkan-
didaten von Gott gesegnet. Auch eine misslungene Prüfung ist von Gottes
Segen nicht ausgenommen. Auch kranke oder behinderte Menschen sind
von Gott gesegnet. Selbst von schrumpfenden Gemeinden oder sterben-
den Missionswerken hat sich Gott nicht abgewandt. Sichtbarer Erfolg und
zahlenmäßiges Wachstum sind kein gültiges Zeichen für den Segen Got-
tes. Ihr Auftrag mag beendet sein, aber der Segen Gottes niemals. Dieser
Zusammenhang verbietet sich uns Menschen. Gott denkt in viel größeren
Zusammenhängen als wir mit unseren primitiven Grundrechenarten und
den Bilanzen aus plus und minus.
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An Karfreitag hat das Gott auf die Spitze getrieben. Sein eigener geliebter
Sohn, dem seine ganze Zuwendung gilt, hängt an einem Kreuz. Er nimmt
diese Schmach auf sich, als Verlierer und Gescheiterter hingerichtet zu
werden. Er nimmt diesen Tod am Kreuz, der sogar sichtbares Zeichen des
Fluches war, in Kauf und war trotzdem von Gott gesegnet.

Und jetzt hast du wahrscheinlich deine Lebenssituation vor Augen. Deine
Misserfolge und Peinlichkeiten, deine Krankheit und Einschränkung, deine
gescheiterte Ehe, deine schlechten Zensuren und vergeigten Prüfungen,
deine verpassten Chancen, aufmüpfigen Kinder und verursachten Pannen
und Pleiten. Und du bist dennoch von Gott geliebt. Ganz unten, auf der
Karriereleiter am Boden, ist immer noch Gott, der dir dann immer noch die
Treue hält, wo du von Menschen längst abgeschrieben bist.

2. Vom Gefangenen zum Mitarbeiter (V. 22-23)

2.1 kein Selbstmitleid

So ist es zu verstehen, dass Josef nicht eine Spur von Selbstmitleid oder
Bitterkeit zeigt. Wie hätten wir angesichts eines solchen Unrechts reagiert?
Wie hätten wir geschimpft auf Potifar und sein falsches Weib, auf die man-
gelnden Unterstützer, auf den Staat und dieses korrupte System. Wie bo-
ckig wären wir gewesen und wie destruktiv und zersetzend hätten wir uns
verhalten und eine miese Stimmung verbreitet und noch andere mit auf-
gestachelt?

2.2 Vertrauensstellung

Nicht so Josef. Gottes Zuwendung zeigt sich im Gefängnis auf diese Art,
dass der Aufseher und Schließer ihm vertraut. Josef hat sich im Gefängnis
positiv bemerkbar machen können. So wird er im Knast eingesetzt, um
sich um das Wohl der Gefangenen zu kümmern. Der Schließer übergibt
mit Josef einem Insassen, einem Gefangenen also, die Verantwortung für
das Gefängnis. Und das nur, weil er merkte, dass auf der Seite dieses
eingebuchteten Mannes Gott steht und ihn segnet - auch im Knast.
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2.3 von Gott beauftragt

Und Josef füllt diese Stellung nun auch sehr konstruktiv aus. Er spielt sich
nicht auf und hängt den starken Mann heraus. Josef versteht diese neue
Situation wieder als ein Auftrag Gottes, zu dem er seinen Segen braucht.
Das ist nun der Platz, an den Gott ihn gestellt hat und wo er ihn gebrau-
chen möchte. Sicher war es bei Potifar schöner und heller, aber wenn Gott
ihn hier haben möchte, wird das schon seinen Sinn haben. 

3. Vom Mitarbeiter zum Seelsorger (V. 1-8)

3.1 der entscheidende Blick (V. 6)

Und so gerät Josef in göttlichem Auftrag an diese beiden Mitinsassen, den
königlichen Bäcker und königlichen Mundschenken. Die haben ja auch
beide einen schlimmen Absturz hinter sich, direkt vom Palast des Pharao
in den Knast zu Schwerverbrechern. Ganz ähnlich wie bei Josef, nur, dass
sie tatsächlich schuldig sind. Sie sitzen zurecht! Beide sind nun aufgrund
eines seltsamen Traumes sehr verstört und eigenartig beunruhigt. Sie spü-
ren, dass jeder dieser Träume eine Bedeutung hat, aber sie können sie
nicht entschlüsseln, was natürlich die Ratlosigkeit und Sorge verschärft.

Und Josef entdeckt nun bei einem Zellenrundgang die Traurigkeit der Bei-
den und wendet sich ihnen zu. Leute, das finde ich stark: dass hier in Josef
einer da ist, der etwas näher hinschaut.

Das könnte uns heute morgen doppelt betreffen. Was kann man bei dir
entdecken, wenn heute einer näher hinschaut? Vordergründig ist es viel-
leicht dein Humor, der auffällt, aber wenn man näher hinschaut, ist viel-
leicht dieses dunkle Loch zu erkennen, das durch manchen Witz nur ver-
deckt werden soll. Oder aber: vordergründig sind es nur deine traurigen
Augen, die man sieht, aber dahinter steckt diese abgrundtiefe Angst vor
einer tödlichen Diagnose. Wie sehr wünsche ich dir, dass bei dir jemand
näher hinschauen darf, dass du das endlich mal raus lassen darfst, was
dich quält.
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Und die anderen, die hier angesprochen sein könnten, sind die, deren
Aufgabe es jetzt wäre, einmal näher hinzuschauen. Bei der Person neben
euch oder bei dem Menschen, der mit euch nachher draußen an einem
Bistrotisch mit einer Tasse Kaffee steht. Keiner soll mit seinen traurigen
Augen nach Hause gehen, ohne darüber reden zu können.

3.2 die richtige Frage (V. 7)

Dann stellt Josef aber auch die richtige Frage. Er kommt nicht mit einem
»Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Morgen wird's schon wieder. Jetzt
lasst euch nicht hängen, Kumpels, ich hab auch schon mal schlecht
geträumt.« Josef fragt nicht: Na, wie geht's«, um damit ein Gespräch im
Keim zu ersticken. Er fragt viel interessierter und voller echter Anteilnahme:
»Warum seid ihr heute so traurig?« Damit gab er diesen beiden Insassen
die Chance, sich zu öffnen und die Dinge auch beim Namen zu nennen,
die sie so beschweren. 

3.3 mit klaren Grenzen (V. 8)

Als sie dann mit der Sprache rausrücken, spielt er sich aber nicht als
Super-Traumdeuter mit kassenärztlicher Zulassung auf, der jetzt auf jedes
Problem eine Lösung weiß. Nein, er hat die Grenzen seiner Kompetenz
ganz schnell erkannt und sagt. »Das Auslegen eines Traumes kann nur
Gott, aber schießt los, den kenne ich nämlich.«

4. Vom Seelsorger zum Propheten (V. 9-22)

4.1 der Durchblick

So wird Josef zu einem hervorragenden Seelsorger, dem sich die beiden
gut anvertrauen können, weil er seine Aufgabe von Gott bekommen hat
und auch gemeinsam mit ihm versieht. Und als sie dann ihre Träume er-
zählen, zeigt Gott Josef auch genau auf, was sie zu bedeuten haben. Gott
beschenkt Josef mit dem nötigen Durchblick.
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4.2 der Mut zur Wahrheit

Außerdem hat Josef auch den Mut, die Wahrheit auszusprechen. So ähn-
lich wie die beiden Träume dann auch klingen, so unterschiedlich ist ihre
Bedeutung. Der Mundschenk soll drei Tage später anlässlich des Geburts-
tages des ägyptischen Pharaos in sein Amt wieder zurückkehren können.
Er erhält eine neue Chance. Der Bäcker dagegen soll an demselben Tag
dem Scharfrichter vorgeführt und hingerichtet werden.

Aber selbst diese negative Nachricht wird von Josef nicht verschwiegen,
sondern mutig und der Wahrheit verpflichtet gibt Josef dem Todgeweihten
die Chance, innerhalb von drei Tagen noch manches in seinem Leben zu
ordnen, zu bereinigen und sich darauf vorzubereiten, in Kürze vor Gott zu
stehen.

4.3 der Wirklichkeitstest

Drei Tage später trägt es sich dann genauso zu, wie es Josef diesen bei-
den traurigen Gefangenen aufgrund ihrer Träume prophezeit hat. Der
Bäcker wird hingerichtet, der Mundschenk rehabilitiert. Nur Josef bleibt,
wo er ist.

4.4 enttäuschte Hoffnung

Er selber muss aber fortan mit einer weiteren Enttäuschung klar kommen.
Er gab dem Mundschenken bei dessen Entlassung und seiner Rückkehr in
den königlichen Dienst die Bitte mit, dass er seine Kontakte zum Pharao
geltend machen soll, um Josef aus dem Gefängnis herauszuholen. Und
der Mundschenk hat ihn einfach vergessen.

Aber auch diesen Rückschlag kann Josef, ohne bitter zu werden, wegs-
tecken, weil er sich der Zuwendung Gottes immer noch sicher sein kann.
Menschen können vergessen, versagen, Fehler machen, aber Gott nie-
mals. Und Josef will auch weiterhin sein Leben nicht an Menschen hän-
gen, sondern an Gott. Mal schaun, was er damit nun wieder beabsichtigt.
Aber es wird mit Sicherheit gut werden!!
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