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1. Mose 47,29-50,15 
Sommerpredigtreihe  

‚Josef und seine Brüder‘ 
 

  Sonntag, 25. Juli 2021 
Pfarrerin Barbara Neubert 

 
Liebe Gemeinde,  
 
was passiert hier eigentlich? Es ist als hätte ich ein Déjà-vu. Das hatten wir doch schon, 
dass da zwei Söhne sind, die gesegnet werden sollen, und der jüngere wird dem älteren 
vorgezogen. Wiederholt sich die Geschichte?   
 
Jakob selbst war es, der jetzt Großvater ist, der mit ziemlich unfeinen Mitteln von seinem 
Vater den Erstgeborenen Segen bekam. Erinnern Sie sich? Er zog bedeckte seine Arme 
mit Fell, damit sein Vater, der kaum noch sah, es nicht bemerkte.  
Jakob bekam dadurch den Segen des Erstgeborenen und musste sofort fliehen, um 
seinem Bruder Esau nicht zu begegnen. Es hat Jahre gedauert, bis sich die beiden 
versöhnt haben.  
Und jetzt soll sich die Geschichte wiederholen? Jakob weiß genau, was er tut, als er seine 
Arme kreuzt: Er bevorzugt den Jüngeren.  
Hat Gott vielleicht eine Schwäche für Zweitgeborene?  Mh, nicht unbedingt. Jesus war 
der Erstgeborene. Aus vielen Geschichten wissen wir, wie wichtig es ist, ob einer der 
Erstgeborene ist - oder eben nicht.  
Und doch behält sich Gott immer wieder vor, diese Reihe zu durchbrechen, einem 
anderen den Segen des Erstgeborenen zu geben, den zweiten an die Stelle des ersten zu 
setzen.  
Die Geschichte wiederholt sich – aber eben auch nicht.  
 
Also Jakob den Erstgeborenen Segen bekam, machte das die Brüder zu Feinden. Das ist 
hier anders: Es wird von keiner Feindschaft zwischen Efraim und Manasse erzählt, beide 
werden zusammen genannt. Was hier erzählt wird: Es muss zu keiner Feindschaft unter 
Brüder kommen. Jeder hat seine besonderen Begabungen und Fähigkeiten. Und wird 
mit diesen geliebt und ist ein Kind Gottes. Womöglich hat Jakob dies in seinem langen 
Leben gelernt.  
 
In dem Abschnitt heute gehen wir einen Schritt aus der Josefs-Geschichte heraus. Um 
Josef, um sein Leben und seine Träume geht es nur am Rande.  
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Hier geht es um seinen Vater, Jakob, auch Israel genannt. Dieser Abschnitt gehört zu den 
Erzählungen der Erzväter, der Urahnen, auf die sich das Volk immer wieder berufen 
wird: Unser Gott ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.  
Die nachfolgenden Väter werden nicht mehr genannt.  
Jakob, der selbst ein wildes Leben gehabt hat, geliebt von seiner Mutter Rebekka und 
von seinem Vater Isaak, der vier Frauen gehabt hat: Lea, Bilha, Silpa und Rahel, die er 
besonders geliebt hat. Um ihn geht es in diesem Abschnitt der Geschichte.   
 
Seine Geschichte endet nicht damit, dass er Josef wiedersieht. Sie muss zu Ende erzählt 
werden – und wir, wir dürfen zuhören und sie uns erzählen lassen.  
 
Zunächst einmal sind da der Segen und die Adoption von Efraim und Menasse. Warum 
tut Jakob das? Warum stellt er diese beiden Enkel seinen Söhnen gleich?  
 
Die Geschichte von Josef ist auch eine Migrationsgeschichte, eine Geschichte von 
Integration vom Leben in einem fremden Land und Bewahrung der eigenen Identität.  
Die Mutter von Manasse und Efraim ist Asenat, eine Ägypterin, sie ist Tochter eines 
ägyptischen Priesters. Der Pharao selbst hatte sie für Josef ausgesucht. Josef ist vertraut 
mit seiner Religion und durch seinen Schwiegervater auch mit der ägyptischen Religion.  
Zum Beispiel: Als sein Vater stirbt, wird er nach ägyptischer Tradition einbalsamiert. 
Ohne dies hätte er nicht bis zum Grab seiner Vorfahren gebracht werden können.  
 
Was bedeutet das für Ephraim und Menasse, die ihren Großvater erst kennen lernen, als 
sie schon fast keine Kinder mehr sind?  
  
Durch die Adoption stellt Jakob diese Enkel seinen Söhnen gleich. Niemand soll auf sie 
herabsehen, weil sie eine ägyptische Mutter haben, weil sie vielleicht manche 
Gebräuche und Traditionen nicht so kennen. Das ist es, wie ich diese Adoption deute. 
Zugleich bleibt Josef ihr Vater.  
 
Und noch zwei Dinge gibt es zu tun, bevor Jakob sterben kann.  
 
Zum einen ist ihm wichtig, wo er beerdigt wird.   
 
Jakob sagt nicht: Ist doch egal. Ich will euch nicht zur Last fallen.  
Er sagt nicht: Hauptsache euch geht es gut.   
Er sagt: Ich weiß, wo ich beerdigt sein will. Und ich will, dass ihr das wisst.  
Wie hätte Josef dazu nein sagen können? Gar nicht.  Auch wenn es kompliziert ist. Auf 
diese Weise sorgt Jakob dafür, dass Josef nach langer, langer Zeit in das Land kommt, in 
dem er geboren und aufgewachsen ist.  
Eigentlich ganz schön clever von ihm.  
 
Das andere ist der Segen.  
Nun wird es noch einmal richtig feierlich:  
Jakob ruft alle seine Söhne zusammen. Sie alle sollen da sein und hören, was ihr Vater 
ihnen zu sagen hat.  
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Jeder dieser Söhne ist Oberhaupt und Gründer eines Stammes, die zusammen später 
das Volk Israel bilden werden. Jeder hat seinen eigenen Charakter, seine Aufgabe und 
Funktion, welche das genau war, ist zum Teil nur zu erahnen.  
 
Die Geschichte geht weiter mit Juda. Aus dem Stamme Juda kommt König David. Mit 
Juda und seiner Familie geht die Geschichte weiter. Aus ihm stammt auch Jesus.  
 
Jakob – so wird es erzählt – wusste, wie sich seine Söhne entwickeln werden. Seine 
Worte haben etwas prophetisches, die Zukunft deutendes.  
Für uns sind seine Worte zum Teil schwer zu verstehen. Sie sind voller Bilder und 
Andeutungen.  
 
Was ich mitnehme ist dies:  
Für Jakob waren alle seine Söhne wichtig. Er kannte und liebte sie mit ihrem ganzen 
Wesen.  
 
Seine Söhne kommen von vier Frauen. Lea, Bila, Silpa und Rahel.  
Silpa und Bilha waren eigentlich Dienerinnen von Lea und Rahel gewesen. Ihre Söhne 
sind den anderen Söhnen gleichgestellt. In den Segensprüchen wird nicht 
unterschieden, welcher Herkunft die Mutter ist.  
 
Alle gehören zusammen – jeder ist wichtig – und jeder ist anders. Jeder hat seinen 
Charakter und wird seinen Weg gehen. Dieser Moment am Sterbebett ihres Vaters 
erinnert sie, dass sie zusammengehören.  Sie sind die 12 Stämme Israels.  
 
So viel zu meinen Entdeckungen an diesem Abschnitt. Sie entdecken vielleicht andere 
Dinge, wenn Sie ihn noch einmal lesen, kleine Beobachtungen, die aufmerken lassen.  
Am nächsten Sonntag hören wir den letzten Abschnitt, hören wir wie diese großartige 
Geschichte von Josef zu Ende geht.  
 

Barbara Neubert 


