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Josef - eine steile Karriere
1. Mose 41

Diese Leiter hier kennt ihr ja bereits. Josefs Karriereleiter, auf der es in ra-
sendem Tempo rauf und runter ging. Wenn wir jetzt die Ankunft Jesus auf
diese Erde vor etwa 2000 Jahren mit einer Karriereleiter darstellen wollten,
bräuchten wir allerdings eine ausgefahrene Feuerwehrleiter, auf der es in
rasendem Tempo abwärts geht. Jesus verließ seine himmlische Herrlich-
keit und Herrscherstellung, um hier auf der Erde einer von uns zu werden.
»Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der
Herrlichkeit«. Aber damals war keiner da, der diesem Herrscher einen
roten Teppich ausrollte, er kam in Niedrigkeit, arm, verfolgt und am Ende
grausam hingerichtet. 

Heute nun wird bei dem Ereignis aus Josefs Leben, das wir näher betrach-
ten werden die Spitze erklommen. Höher geht es für ihn nicht und so hoch
wird es auch während seines weiteren Lebens bleiben. Damit hat er das
erreicht, was den meisten Menschen jeder Zeit versagt bleibt aber gleich-
zeitig einen sehr starken Reiz auslöst: Ganz oben sein. »König von
Deutschland«. Was fällt euch ein, was ihr machen würdet, wenn ihr frei
nach Rio Reiser König von Deutschland wärt? Ein paar Sachen wüsste ich
schon, was ich ganz schnell anpacken würde.

Aber es stellt sich in solch einer Situation nicht nur die Frage, was ihr ma-
chen würdet, sondern auch die Frage, was es mit euch macht, wenn ihr
an der Spitze seid. Solch ein Erfolg muss auch erst mal verkraftet werden,
und nicht wenige nehmen charakterlich in einer Chefposition großen Scha-
den. Der Erfolg steigt nicht selten schneller in den Kopf als Alkohol. Wie
kommt Josef nun damit klar, dass er auf einen Schlag eine dermaßen ra-
sante Karriere hinlegt, dass sie bis heute wohl unerreicht ist. »Vom Teller-
wäscher zum Milliardär« ist noch nichts gegen die Schlagzeile »Vom Kna-
cki zum Wirtschaftsminister in wenigen Stunden«. Wie kann einer das ver-
arbeiten?
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Gehen wir diesen Fragen doch anhand des biblischen Berichtes, der uns
diese Situation schildert, etwas näher nach.

1. Mose 41,1-16 (Übersetzung »Gute Nachricht«)

1 Zwei volle Jahre waren vergangen, da hatte der Pharao einen Traum. In
dem Traum stand er am Ufer des Nils, 2 und er sah: Aus dem Nil stiegen
sieben schöne, wohlgenährte Kühe und weideten in dem Gras, das am
Ufer wuchs. 3 Danach sah er sieben andere Kühe aus dem Nil steigen,
hässlich und mager, die stellten sich neben sie. 4 Und die mageren Kühe
fielen über die fetten her und fraßen sie auf. Der Pharao wachte auf 5 und
schlief noch einmal ein. Wieder hatte er einen Traum, und er sah: Auf ei-
nem einzigen Halm wuchsen sieben dicke, volle Ähren. 6 Nach ihnen
wuchsen sieben andere Ähren auf, die blieben kümmerlich und waren
vom Ostwind ausgedörrt. 7 Und die kümmerlichen Ähren verschlangen
die sieben dicken, vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte,
dass es ein Traum gewesen war. 8 Am Morgen war er sehr beunruhigt
und ließ alle Gelehrten und Wahrsager Ägyptens rufen. Er erzählte ihnen,
was er geträumt hatte, aber keiner von ihnen konnte ihm sagen, was es
bedeuten sollte. 9 Da wandte sich der oberste Mundschenk an den Pha-
rao und sagte: »Ich muss den Pharao heute an meine früheren Verfeh-
lungen erinnern. 10 Mein Herr, der Pharao, war unzufrieden mit seinen
Dienern, mit mir und mit dem obersten Bäcker, und ließ uns im Haus des
Befehlshabers der Leibwache gefangen halten. 11 Dort hatte einmal jeder
von uns beiden einen Traum, der für ihn wichtig war, in derselben Nacht.
12 Nun hatten wir im Gefängnis als Diener einen jungen Hebräer, einen
Sklaven des Befehlshabers der Leibwache; dem erzählten wir unsere
Träume, und er erklärte jedem, was sein Traum bedeutete. 13 Und es ist
alles genauso eingetroffen, wie er es vorausgesagt hatte: Ich wurde wie-
der in mein Amt eingesetzt und der andere wurde gehängt.«  14 Sofort
sandte der Pharao nach Josef und sie holten ihn aus dem Kerker. Er ließ
sich die Haare schneiden, zog seine guten Kleider an und trat vor den
Pharao. 15 Der sagte zu ihm: »Ich habe etwas geträumt, und niemand
kann mir sagen, was es bedeutet. Man hat mir gesagt, dass du jeden
Traum auf der Stelle deuten kannst.« 16 »Nicht ich!«, erwiderte Josef. »Die
Antwort kommt von Gott, und er wird dem Pharao bestimmt etwas Gutes
ankündigen.« 
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1. In der Tiefe: in Gottes Hand

Der Aufstieg Josefs zu königlichen Ehren beginnt nicht mit Wahlwerbe-
spots und Hochglanzbroschüren, sondern mitten im Knast. Das hört sich
hier im Text so ganz beiläufig an, so rein für die Statistik: »zwei volle Jahre
waren vergangen«. Aber überlegt einen Augenblick mal: zwei Jahre
Knast. Ich war bislang nur einen einzigen Tag im Gefängnis und das
auch nur zum Predigen in einem Gefängnisgottesdienst. Aber zwei Jahre
lang unschuldig eingesperrt zu sein, nur weil Potifars holdes Eheweib in
ihrer Ehre gekränkt war, dass ihr verlockendes Angebot vom angebete-
ten Josef verschmäht wurde. Zwei Jahre im Verließ. Das sind 17.500
Stunden sinnlos weggesperrt und von der Gesellschaft abgeschnitten.
Und das Leben draußen läuft ohne ihn weiter. Er wird von keinem ver-
misst, keiner wartet auf seine Rückkehr. Aber Josef verzweifelt nicht wäh-
rend dieser langen Zeit. Er wird nicht bitter, weil ihm das Leben so
schlimm mitspielt. Er kriegt keinen Zorn auf Gott, weil er ihm diese Suppe
eingebrockt hat. Nein, Josef nimmt auch diese Demütigung aus Gottes
Hand und hält trotzdem an ihm fest. »Der Herr war mit Josef, und was er
tat, dazu gab der Herr Glück.« Damit werden diese zwei Jahre Gefängnis
zusammengefasst. Gott hat ihn zwei Jahre sitzen lassen, aber sich keine
Sekunde von ihm abgewandt. Dieses Leiden und dieser seelische
Schmerz, unschuldig im Gefängnis zu sitzen, ohne Perspektive, dieses
jemals wieder verlassen zu können, lassen sich nur ertragen, weil Josef
diese schwere Zeit gemeinsam mit Gott erlebt. Er sieht diese Jahre als
Auftrag Gottes, den er von Herzen konstruktiv ausführen möchte, auch
wenn er seinen Sinn selber nicht verstehen kann.

Auch bei Jesus selber verhielt es sich übrigens so. Sein Advent auf diese
Erde war ja gleichzeitig der Beginn seiner Passion, seines Leidens. Aber
er sah diese für ihn sehr demütigende Zeit als Auftrag Gottes, dem er
sich freiwillig verpflichtete und sich ihm unterstellte, auch als es dann in
diese entscheidende Phase seiner Verurteilung und Hinrichtung ging. Er
sah sich auch in Gottes Hand. »Vater, in deine Hände befehle ich meinen
Geist.« Und mitten aus diesem Leiden heraus holte ihn sein Vater wieder
zurück an seine Seite, an den Herrschaftssitz in der unsichtbaren Herr-
lichkeit.
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2. Auf dem Weg: von Gott geführt

Aber auch bei Josef geht auf einmal alles ganz schnell. Nicht in Gottes
Herrlichkeit, aber in den Pharaonenpalast. Vom Keller in den obersten
Stock der Macht in Express-Fahrstuhlgeschwindigkeit in 16,8 m/s. Nach
dem schlechten bedeutungsvollen Traum des Pharao erinnert sich
Mundschenk, der eine Zeit Mitgefangener Josefs war, auf einmal wieder
an seinen eigenen Traum, in dem er seine Rehabilitierung gesehen hat.
Damals hatte es Josef verstanden die Bedeutung des Traumes zu sehen.
Vielleicht ist der Bursche auch clever genug, um sich erfolgreich an Pha-
raos Traum zu versuchen. Außerdem hatte er ihm bei seiner Entlassung
nicht versprochen, ein gutes Wort für ihn einzulegen? Auf einmal fällt es
ihm wieder ein, dass er das Versprechen zwei Jahre lang vergessen hat.
Ob er das noch mal gut machen kann? Jedenfalls auf Befehl Pharaos
wurde Josef aus dem Kerker geholt und erst einmal gesellschaftsfähig
hergerichtet. Baden, rasieren, frisieren, waschen, schneiden, föhnen,
schminken und pudern, eine Duftwolke Ross Georgiou äh natürlich Gior-
gio Armani und dann die neusten Klamotten von United Colors of Mem-
phis. Josef kommt gar nicht zum Nachdenken, so schnell geht das gera-
de. Wie in einem Traum - nur in Wirklichkeit.

Und schon steht er vor dem mächtigsten Mann der damaligen Welt. 
Wow! Und der will was von ihm. Er bittet ihn um den Gefallen, seinen
Besorgnis erregenden Traum zu deuten. In dieser spannenden Situation
zeigt sich aber ein Charakterzug Josefs, der überrascht. Ich hätte wahr-
scheinlich erst einmal versucht zu verhandeln. Denn Pharao war nun in
gewisser Weise Josef und seiner Traumdeutung ausgeliefert. Da muss er
schon was springen lassen, mindestens muss gesichert werden, dass er
danach nicht mehr in den Knast zurück wandert. Nicht so Josef. »Ich
kann keinen Traum deuten«, sagt er, »die Antwort kommt von Gott.«

Daraufhin erzählt Pharao dann seinen Traum von den sieben fetten
Kühen am Nilufer, die im Verlauf des Traums von sieben hässlichen,
mageren Kühen gefressen werden. Er erzählt auch den zweiten Teil von
den sieben prall gefüllten, dicken Ähren, die schließlich von sieben dün-
nen, von der Sonne versengten Ähren verschlungen wurden. »So, Josef
und jetzt schieß mal los, was dein Gott dazu meint.«
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Und tatsächlich kann Josef all das Geträumte dem Pharao erklären. Gott
gibt ihm hier den Durchblick. Es handelt sich bei den Träumen um sieben
sehr erfolgreiche Jahre mit reichen Ernten und prall gefülltem Leben.
Aber direkt im Anschluss daran kommen sieben Jahre der Not. Durch
verschiedene Ursachen bleiben sieben Jahre in Folge die Ernten aus und
eine schwere Hungersnot durchzieht das Land.

Das ist bemerkenswert. Im Angesicht des bedeutendsten Herrschers der
Gegenwart verweist Josef auf den ewigen Herrscher des Universums,
die oberste Autorität. Josef steht mit Gott vor Pharao. Während seines
ganzen Lebens ist das wohl die entscheidende Lektion, die Josef zu ler-
nen hat. Alles was ich tue und erlebe, geschieht gemeinsam mit Gott.
Gott ist keine statische Größe, ein Gott der steht und sitzt und liegt, ein
Gott, der in Stein gemeißelt werden kann oder auf Bildern verewigt. Gott
ist in Bewegung - mit seinen Kindern. Er begleitet sie auf ihren Wegen
auch im Beruf. Ob sie befördert werden oder gekündigt bekommen, Gott
ist dabei. Er hat unser Leben im Griff. Ob es schöne Lebensphasen sind
oder welche voller Not: Gott teilt sie mit uns. Dabei dackelt er aber nicht
nur nebenher, so als Anstandswauwau oder passiver Beobachter, son-
dern er nimmt die aktive Rolle ein und führt unser Leben und gibt ihm die
Richtung an. Das kann nach oben gehen oder in das Gefängnis.

Paulus sagt mal (Phil. 4,11-13): »Nicht, dass ich etwas gebraucht hätte! Ich
habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig
oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden: Ich
kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben
oder Mangel leiden. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir
die Kraft gibt, die ich brauche.«

3. An der Spitze: von Gott gehalten

Auf diese Art und Weise kann Josef auch an der Spitze der Macht mit den
neuen Herausforderungen und auch Versuchungen fertig werden. Er
bestreitet diese neue Lebenserfahrung mit Gott, indem er es sich selber
und auch dem Pharao gleich deutlich ins Bewusstsein ruft, dass er das
alles Gott verdankt. Diese Haltung hilft sehr, um nicht an der Macht zu
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kleben, wenn es mal wieder abwärts gehen sollte. Gott ist es, der ein-
setzt, aber er kann auch wieder absetzen. Wo ich Gott diene, spielt keine
Rolle, ob in führender Position oder in ausführender Position, das macht
für ihn keinen Unterschied. Aber immer bin ich in seinem Auftrag. Josef
sah seine Zeit im Gefängnis schon als Gottes Auftrag, zu dem er ihm
Gelingen gegeben hat. Und jetzt auf der obersten Sprosse der Karriere-
leiter sieht er in dieser Stellung wieder Gottes Auftrag.

Viel Macht mag zwar sehr verlockend sein. Es ist immer auch interessant,
Chef zu sein und andere Menschen unter sich zu wissen. Aber dabei ist
die Position an der Spitze eine Versuchung, vergleichbar mit der Versu-
chung von Potifars Frau zum Ehebruch. Und hier wie dort kommen viele -
auch überzeugte Christen - zu Fall. Auf einmal fühlen sich Leiter ganz
wichtig und fangen an zu herrschen statt zu dienen. Sie beanspruchen
Privilegien und Vergünstigungen, die anderen versagt bleiben. Sie neh-
men sich Rechte heraus und beginnen auf die anderen Menschen herab
zu schauen. Ihr Charakter ist ihrer Position einfach nicht gewachsen.
Auch in Gemeindeämtern kann das zutreffen.

Ich sehe es immer sehr kritisch an, wenn Leute an bestimmten Aufgaben
so sehr hängen, dass sie ihren Selbstwert an Erfolg und Misserfolg bin-
den. Dabei geht es in jeder Position immer nur um einen Auftrag Gottes,
der sich auch verändern kann. Das hat sogar der Pharao kapiert.

So sagt der Pharao (1. Mose 41,38-43): »Und der Pharao sprach zu sei-
nen Großen: Wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Got-
tes ist wie in diesem? Und er sprach zu Josef: Weil dir Gott dies alles
kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über
mein Haus sein, und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein; al-
lein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter
sprach der Pharao zu Josef: Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland
gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand und gab ihn Josef an
seine Hand und kleidete ihn mit kostbarer Leinwand und legte ihm eine
goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen
fahren und ließ vor ihm her ausrufen: Der ist des Landes Vater! Und setz-
te ihn über ganz Ägyptenland.«
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Josef wird vom Pharao zum Stellvertreter befördert, weil er sieht, dass
Gottes Geist in ihm wohnt, nicht wegen seiner Klugheit oder volkswirt-
schaftlichen Kenntnisse. Er soll nun als Wirtschaftsminister dafür sorgen,
dass in den sieben guten Jahren genügend Vorräte angelegt werden
können, dass die sieben schlechten Jahre, das Volk nicht ins Verderben
stürzen. Damit bekommt Josef für das Wohl Ägyptens eine sehr verant-
wortungsvolle Position. Aber niemals sieht sich Josef als Chef und hängt
den starken Mann heraus. Sein Amt ist für ihn Gottes Auftrag, den er zum
Wohl des Volkes ausführen möchte. Nicht Josef ist wichtig, der kann wie-
der verschwinden und abtreten oder ausgetauscht werden, wenn Gott
das so möchte. Es geht um Gott der Großes vorhat mit unserem Leben.
Ob er uns an der Spitze der Karriere-Leiter gebraucht oder ganz unten
oder irgendwo zwischendrin, immer ist es Gott, der uns hier hingestellt
hat, um mit uns sein Reich zu bauen. Unser Selbstwert hängt niemals an
unserer Position, niemals an unserem Erfolg, niemals an unseren Bezie-
hungen. Unser Selbstwert ist immer in dem Gott begründet, der uns in
seiner Hand hält und in Jesus gezeigt hat, wie sehr er uns liebt. Deswe-
gen können wir auch Einfluss und Macht loslassen, wenn Gottes Zeit
dafür gekommen ist und müssen uns nicht für uns selber verkämpfen
und unsere Position verteidigen.

So hat es auch Jesus gesehen. Paulus sagt über ihn in dem bereits zitier-
ten Philipperbrief (Phil. 2, 6-11 »Neues-Leben-Übersetzung«): »Obwohl er
Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten.Er verzichtete auf
alles; er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als
Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und
war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz
starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Na-
men gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Na-
men sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde
und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters, werden alle
bekennen, dass Jesus Christus Herr ist.«

Daraus leitet Paulus dann folgenden Rückschluss ab (Verse 4-5): »Denkt
nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch
auch für die anderen und für das, was sie tun. Geht so miteinander um,
wie Christus es euch vorgelebt hat.«
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Diese Haltung prägt dann unseren Charakter. Gott lässt uns an der Auf-
gabe, egal in welcher Position, reifen und darin hineinzuwachsen. Aber
unabhängig davon, wohin uns Gott in unserer Karriere führt, wir bleiben
immer Diener. Diener die von Gott einen Auftrag erhalten und als Person
von diesem Gott festgehalten werden. Diener, die nicht ihren eigenen
Kopf durchsetzen wollen, sondern zu Gottes Ehre leben, sein Reich lieben
und mit all ihren Möglichkeiten zu fördern suchen.

Überleitung zum Abendmahl

Advent: Besinnung auf seine Ankunft in Niedrigkeit

Abendmahl: Abschied und Vollendung seiner Mission

Advent: Besinnung auf seine Rückkehr in Herrlichkeit

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlich-
keit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich.

Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist; ach
zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein
Heilger Geist uns führ und leit den Weg zur ewgen Seligkeit. Dem Namen
dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr.

Jesus, du bist das Zentrum der Geschichte, du bist der Anker in der Zeit,
du bist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit.

4. Ideen
! Ausschnitt aus Josef-Video (Bau der Speicher)
! außergewöhnliche Politikerkarriere in Bildern
! Lied von Rio Reiser »König von Deutschland«
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