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1. Mose 50,15-26 
Sommerpredigtreihe  

‚Josef und seine Brüder‘ 
 

                                                                              Sonntag, 01. August 2021  
Pfarrerin Barbara Neubert 

 
Liebe Gemeinde,  
 
der Abend senkte sich über das Land am Nil. Ein langer Tag ging zu Ende. Im sanften 
Licht der untergehenden Sonne hingen die Menschen ihren Gedanken nach. Sie 
bereiteten sich für ihr Abendgebet vor.  
 
Asenat kannte alle Gebete für die Nacht. Ihr Vater hatte sie ihr beigebracht. Wenn der 
Pharao sie nicht mit Josef verheiratete hätte, wäre sie sicher Priesterin geworden (1. Mo 
41,45). Nun war sie mit Josef alt geworden. 
Durch Josef hatte sie den Glauben an den Gott Abrahmens und Saras kennen gelernt. 
Ihre Söhne Manasse und Ephraim waren in diesem Glauben erzogen worden –sie 
kannten aber auch den Glauben an die Götter Ägyptens.  
Sie selbst konnte zu beiden beten.  
Asenat, wer würde sich an sie erinnern? Sie musste lachen, bei dem Gedanken, dass ihr 
Namen aufgeschrieben würde, aufbewahrt in der Tora. Die Namen der anderen 
Schwiegertöchter Jakobs würde niemand mehr erinnern.  
 
Die Zeit der Trauer um ihren Schwiegervater war vorbei. Josef hatte ihn einbalsamiert 
und mit seinen Brüdern nach Kanaan gebracht. Dort lag er nun in der Grabhöhle bei 
seinen Eltern und seiner Frau Lea.  
Wie gerne hätte sie Lea kennen gelernt und Rahel, Josefs Mutter. Josef konnte sich kaum 
an sie erinnern, so lange war sie schon tot.  
 
In den letzten Tagen hatte Asenat die Unruhe gespürt, die Unruhe und Angst der Brüder 
von Josef. Was würde nun geschehen nach Jakobs Tod? Würde der Streit wieder 
aufbrechen? Würde der Neid aufbrechen? Die Brüder, die kämpfen mussten, um ihre 
Familien zu ernähren, die hierhergekommen waren, praktische mit Nichts. Und Josef, 
der dieses große Haus und all den Reichtum hatte. Hatten die Brüder den alten Neid 
begraben?  
 
Naftali setze sich an diesem Abend an das Ufer des Nils. Er vermisste den Jordan – und 
war dankbar, hier zu sein. Hier konnten sie überleben. Aber wie lange noch? Was, wenn 
Josef sie jetzt wegschickte? Was, wenn er die Strafe vollzog? Die Strafe für das Elend, das 
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sie ihm angetan hatten vor so vielen Jahren? Josef hatte die Macht dazu. Und gerecht 
war er auch.  
Da kam Gad und setzte sich zu ihm: „Denkst du auch an Josef? Unser toller Bruder, ich 
sehe ihn vor mir, wie wir ihn in die Grube geworfen haben. Die Angst stand in seine 
Augen. Er hätte alles gegeben, wenn wir ihn mit nach Hause gegeben hätten. Und nun 
ist er der, der uns versorgt uns ein neues Zuhause gibt und vor dem wir uns verneigen.  
 
Ruben dagegen ging in seinem Zelt wütend auf und ab. Er hätte vorher mit seinem Vater 
reden müssen. Der hätte Josef klipp und klar erklären müssen, dass Josef ihnen nichts 
tun darf.  
Die Sache mit dem Verkauf in die Sklaverei ist lange genug her. Nun muss auch mal 
Schluss sein, mit dem schlechten Gewissen.  
Das hätte der Vater Josef sagen müssen.  
Hat er aber nicht. Dann muss er, Ruben, es selber machen.  
Er musste seine Frau schützen, seine Söhne und seine Enkel. Aber wie?  
 
In den Palästen des Pharaos setzte sich der Mundschenk auf das Dach seines Hauses. Es 
war ein langer Tag gewesen. Nun war es kühler geworden. Er setze sich und schaute, 
wie die ersten Sterne sichtbar wurden. Wie lange war es her, dass er im Gefängnis 
gesessen hatte, dass Josef ihm gesagt hatte, dass er keine Träume deuten könne und es 
dann doch tat. Und sich dabei auf seinen Gott berief.  
Josefs Gott, den er immer den Gott seiner Väter nannte. Nun war er mehr als sein halbes 
Leben lang zuständig für die Weine des Pharaos – in der ganzen Zeit der Dürre, der 
Missernten, des Hungers hatte es Wein gegeben.  
Und das alles, weil Gott Träume geschickt hatte, und Josef diese Träume zu deuten 
wusste. – Nun gut, es war dieser Gott Josefs der gesagt hatte, wie diese Träume zu 
deuten seien. Aber das ließ er jetzt mal weg.  
An diesem Abend würde er zu dem Gott Josefs beten und ihm danken für all seine Güte.  
 
Gar nicht weit entfernt in einem kleinen Haus, ärgerte sich Potifars Frau immer noch. 
Warum war es ihr bloß nicht gelungen, Josef für sich zu gewinnen. Dann wäre sie jetzt 
nicht Witwe, sondern eine einflussreiche reiche Frau. Immer diese Ausländer. Erst reicht 
man ihnen den kleinen Finger und hilft ihnen, indem man ihnen ein Bett und Arbeit gibt 
– nun gut es war Sklavenarbeit, aber ihr Mann hatte seine Sklaven immer gut behandelt 
– und dann wollen sie über einen bestimmen. So geht das nicht – und sie konnte nichts 
dagegen tun. Der Ärger fraß sich in ihre Gesichtszüge.  
 
Der Pharao dagegen war zufrieden mit sich. In den fetten Jahren hatte er Reichtümer 
angesammelt, in den mageren Jahren noch mehr. Dank Josefs kluger Politik war er 
reicher als seine Vorfahren es je gewesen waren. Und das ohne viel Mühe und ohne 
Kriege. Nun waren die mageren Jahre schon eine Weile vorbei. Die Sippe Josefs waren 
immer noch da. Ihm war es recht. Es waren so vernünftige, fleißige Leute. Ob sie sich als 
Sklaven eignen, würden seine Nachfolger herausfinden.  
 
An diesem Abend erzählte Josef seiner Frau noch einmal seinen Traum:  
Ich muss um die 17 Jahre alt gewesen sein, da hatte ich eines Nachts diesen Traum: 
Meine Brüder und ich standen auf einem Feld und banden Weizen zu Garben. Meine 
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Garben standen aufrecht da. Aber die Garben meiner Brüder neigten sich vor meiner 
Garbe.  
 
Heute würde ich sagen: das lag daran, dass mein Vater mich immer bevorzugt hat. Ich 
war sein Lieblingskind.  
Meine Brüder haben mir meinen Traum sehr übelgenommen. Jetzt ist er wahr 
gewonnen. Sie sind hier und verneigen sich vor mir.  
Gut fühlt sich das nicht an – es sind doch meine Brüder. Wir sind eines Vaters Söhne. Ich 
spüre ihre Angst.  
Und mit ihrer Angst wächst meine Angst vor ihrer Wut. Ich bin mit dem Alter so 
dünnhäutig geworden.  
Möge Gott diesen Kreislauf von Angst und Wut durchbrechen.  
 
Asenat schaute Josef an: „Hat er ihn nicht längst durchbrochen? Ist nicht Neues 
gewachsen? Euer Vater alle seine Kinder gesegnet. Gemeinsam seid ihr hingezogen, ihn 
zu beerdigen. Nach all dem, was passiert ist, ist das ein Wunder, ein echtes 
Heilungswunder. Ihr Brüder habt es nur noch nicht entdeckt. Sie hatten Böses für dich 
geplant. Aber Euer Gott hat es zum Guten gewendet.“  
 
Wenig später hörte man die Abendgebete. Die Ägypter beteten zu ihren Göttern. Die 
Kinder und Familien der 12 Söhne von Jakob beteten zum Gott Abrahams und Saras.  
Wie ein Echo aus einer fernen Welt tönte es zurück für die, die es hören konnten: Ich will 
euch segnen und ihr werdet ein Segen sein. (1. Mo 12,2*) Ich, der ich bin, vor alle Zeit 
und jetzt und in Ewigkeit (nach 2. Mo 3,14).  Amen.  
 

 
Barbara Neubert  

 


