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Predigt über 1. Mose 50, 15-21 und 1. Mose 37, 1-11, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1. Mose 37, 1-11 
1 Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande 
Kanaan. 
2 Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht: Josef war siebzehn Jahre alt und 
war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern; er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas 
und Silpas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas 
Schlechtes über sie geredet wurde. 
3 Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, 
und machte ihm einen bunten Rock. 
4 Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, 
wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. 
5 Dazu hatte Josef einmal einen Traum und sagte seinen Brüdern davon; da wurden sie 
ihm noch mehr Feind. 
6 Denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. 
7 Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und 
stand, aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. 
8 Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns 
herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte 
willen. 
9 Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: 
Ich habe noch einen Traum gehabt; siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne 
neigten sich vor mir. 
10 Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und 
sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Soll ich und deine 
Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? 
11 Und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. 
 
1. Mose 50, 15-21 
15 Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: 
Josef könnte uns gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. 
16 Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: 
17 So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, 
dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern 
des Gottes deines Vaters! Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. 
18 Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind 
deine Knechte. 
19 Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes statt? 
20 Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um 
zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. 
21 So fürchtet euch nun nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete 
sie und redete freundlich mit ihnen.
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Liebe Gemeinde, 
Eine wunderbare Geschichte, diese Josefsgeschichte, weil sie trotz bösen Gedanken, 
trotz Neid und Eifersucht, zu einem Happy-End führt, und weil sie so menschlich ist. Die 
Geschichte sagt aber auch etwas über die Bedeutung von Träumen, und über Gottes 
geheimnisvolle Führung im Leben, die immer wieder Böses oder Schwieriges in Gutes 
verwandeln kann. 
 
Die Josefsgeschichte in unserer Bibel ist lang und ausführlich, und zieht sich hin über 14 
Kapitel. Es ist natürlich auch eine Familiengeschichte, weil sie zeigt, was alles in 
Familien eine Rolle spielen kann, manchmal über mehrere Generationen hinweg. Der 
Vater von Josef, Jakob, war ja mit 2 Frauen verheiratet. Er musste gemäss biblischer 
Überlieferung bei seinem Onkel Laban 7 Jahre dienen, bis er Lea heiraten durfte, 
obschon seine grosse Liebe Rahel galt. Erst nach weiteren 7 Jahren Dienst durfte er 
dann auch noch Rahel heiraten.  
 
Da erstaunt es wenig, dass Jakob offenbar einen Lieblingssohn, genau genommen, zwei 
Lieblingssöhne, hatte, nämlich die beiden Söhne von seiner wirklich geliebten Frau 
Rahel, Josef und Benjamin. Und wir entdecken schon hier einen wichtigen Bezug zum 
heutigen Leben: Nicht immer ist man mit der grossen Liebe des Lebens verheiratet, 
damals nicht und heute nicht. Deshalb gibt es wohl auch so viele Scheidungen, und 
unzählige unglückliche, manchmal hoch komplizierte, Familienschicksale über mehrere 
Generationen. 
 
Ein anderes prägendes Element wird in dieser Geschichte auch sofort erkennbar: Immer 
wieder gibt es sie, diese Lieblingskinder, auch wenn im Idealfall Mutter und Vater solche 
Situationen hoffentlich immer etwas ausgleichen können. Josef war Lieblingssohn von 
Jakob, und fühlte sich auch so. Das zeigen seine Träume. 
 
Im ersten Traum ist Josef mit seinen Brüdern auf dem Feld. Sie binden zusammen 
Garben von Weizen. Dann stellt sich die Garbe von Josef auf, und die anderen Garben 
bilden einen Kreis um ihn und verneigen sich vor ihm. Und im zweiten Traum verneigen 
sich dann die Sonne, der Vater, der Mond, die Mutter, und 11 Sterne, die Brüder, sogar 
vor ihm. Für unser Gefühl ziemlich naiv erzählt Joseph diesen Traum brühwarm seinen 
Brüdern. Und kein Wunder, dass diese sich ärgern und eifersüchtig werden. Was denkt 
der von sich, dass er sei? Dem werden wir es schon zeigen! 
 
Offenbar gibt es Träume, die man sofort verstehen kann, Träume, wo jede und jeder 
sofort den Sinn verstehen kann. Wir alle träumen immer wieder, Frage ist nur, ob wir uns 
noch an unsere Träume erinnern können, die Deutung ist allerdings nicht immer so 
offensichtlich und einfach wie hier. 
 
Die Brüder von Josef werden nun so eifersüchtig, dass sie planen, ihn umzubringen, sie 
werden sich nämlich einig wie folgt: "So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine 
Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen; so wird man sehen, was 
seine Träume sind". 
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Die Brüder sind nicht nur böse, weil Josef von seinem Vater bevorzugt wird. Sie werden 
offenbar noch besonders gereizt von seinen Träumen. Sie handeln also nicht nur gegen 
Josef, sondern auch gegen seine Träume. Und die Träume können auch von Gott 
kommen, wie die Josefsgeschichte uns eindrücklich zeigt. Denn diese Träume werden 
sich sogar bewahrheiten. 
 
Indem die Brüder Josef in eine Grube werfen, und dann an eine Karawane verkaufen, 
handeln sie nicht nur gegen Josef, sondern auch gegen Gottes Pläne, und gleichzeitig 
unterstützen sie seine Pläne, ohne es zu wissen. "Träume sind Schäume", kann man 
immer wieder hören, also Träume bedeuten nichts. In dieser Geschichte aber enthalten 
sie tiefe Wahrheiten. 
 
Aber die Brüder von Josef wollen ihn und seine Träume auslöschen, und verkaufen ihn. 
Dann tränken sie sein schönes Kleid, das sie ihm weggenommen haben, in Blut, und 
bringen es seinem Vater, als Beweis, dass er von einem bösen Tier gefressen wurde. 
Auch dieses Detail zeigt uns in erschreckender Weise, wie abgrundtief böse Menschen 
bis heute sein können und sind. 
 
Aber offenbar ist Gott mit Joseph. Er führt die bösen Absichten seiner Brüder zu einem 
guten Ziel. Gott wird uns schon im Alten Testament beschrieben als eine 
geheimnisvolle, gute und liebende Kraft, die schlussendlich alles zum Guten und zur 
Versöhnung führt. Und faszinierend ist, dass hier gerade Träume Schlüsselfaktoren 
sind, die mehr zu wissen scheinen, als dem Bewusstsein bekannt ist. Sie sind hier sogar 
vorauswissend. Sie scheinen von einem verborgenen guten Ziel zu wissen. 
 
Aber bleiben wir bei der Josefsgeschichte. Josef wird in Ägypten verkauft an den Potifar, 
einer der höchsten unter dem König Pharao. Und bei Potifar hat er bald grosse 
Verantwortung. Aber die Frau des Potifar will ihn verführen. Als ihr dies nicht gelingt, 
wirft sie ihm vor, dass er sie vergewaltigen wolle. Hier zeigt sich, dass nicht nur Männer, 
sondern auch Frauen, sehr verlogen und hinterhältig sein können. 
 
Zu Unrecht angeschuldigt kommt Josef nun ins Gefängnis. Aber auch im Gefängnis ist 
er nicht von Gott verlassen. Auch hier hat er bald eine grössere Verantwortung, weil man 
merkt, dass man sich auf ihn absolut verlassen kann. Neben ihm ist auch der 
Mundschenk und der Bäcker des Pharao im Gefängnis, weil sie offenbar irgend etwas 
falsch gemacht haben.  
 
Eindrücklich sehen wir, wie Mächtige mit anderen Menschen machen, was sie wollen. 
Auch das geschieht in unserer Welt bis heute, zum Beispiel in Russland, wo Putin 
Nawalny ohne Schuld ins Gefängnis werfen lässt, nur weil er ihm nicht passt. Josef kann 
nun die Träume von Mundschenk und Bäcker richtig deuten. Er weiss, dass der 
Mundschenk wieder in seinen Dienst eingesetzt wird, und der Bäcker nicht mehr. 
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2 Jahre später hat der König Pharao selber auch zwei Träume, die kein Traumdeuter 
deuten kann. Zufällig, wenn es denn überhaupt Zufälle gibt, erinnert sich der 
Mundschenk an Josef im Gefängnis und erzählt, dass dieser seinen Traum richtig 
deuten konnte. Nun soll Josef auch die Träume des Pharao deuten. Pharao hat nämlich 
in einem ersten Traum geträumt, dass zuerst 7 fette Kühe waren, dann 7 magere Kühe, 
und dass die mageren Kühe dann die fetten Kühe aufgefressen haben. Und dann hatte 
er auch noch einen zweiten Traum von 7 dicken Ähren, und von 7 dünnen Ähren, die die 
7 dicken Ähren verschlangen. 
 
Josef deutet die Träume so: die 7 fetten Kühe bedeuten 7 gute Jahre, die zuerst 
kommen werden. Wenn aber die 7 fetten Kühe von 7 mageren Kühen aufgefressen 
werden, werden anschliessend 7 Jahre mit grossen Hungersnöten kommen. Der Pharao 
ist offenbar so beeindruckt von dieser Deutung, dass er Josef zum Vizekönig macht. 
 
Im 20. Jahrhundert hat vor allem der Psychotherapeut C. G. Jung die Bedeutung von 
Träumen ganz neu entdeckt, und gemerkt, dass uns unsere Träume tiefe Wahrheiten 
über uns selber erzählen, wenn wir sie richtig deuten können. Und er hat festgestellt, 
dass sich ähnliche Träume wiederholen können, bis wir sie verstehen. Auch in der 
Josefsgeschichte sind es immer 2 Träume, die sich irgendwie gegenseitig bestätigen. 
 
Träume sind wirklich wie etwas Fremdes. Träume erleben wir wie eine andere Welt. 
Natürlich kommen in ihren Bildern auch Dinge vor, die wir am Tag vorher erlebt haben. 
Und es leben versteckte Wünsche auf, die peinlich oder unmoralisch sind. Die Träume 
kennen scheinbar keine Moral. Da ist alles möglich, und kann alles passieren. In 
biblischer Zeit, aber auch im Mittelalter, verstand man die Träume vor allem als 
Botschaft von Gott, und wenn sie böse oder unmoralisch waren, dann als Botschaft vom 
Teufel. 
 
Heute müsste man wohl besser sagen. Wir sind hier in einer anderen Welt, in einer Welt, 
die uns am Tag nicht bewusst ist. Es ist eine Welt von intensiven Bildern, wo alles 
gleichzeitig passieren kann. Aber auch wiederum Jung hat entdeckt, dass die Träume 
mehr wissen als unser Bewusstsein. Sie können künftige Entwicklungen oder 
Veränderungen in unserem Leben vorausahnen, wie es auch beim Traum des Pharao 
der Fall ist.  
 
Ihm wird eine zukünftige Hungersnot mitgeteilt. Und entweder ist der Traum oder die 
Deutung so intensiv und überzeugend, dass Pharao gemäss diesem Traum handelt, und 
Josef zum Vizekönig macht. Ein Traum also bewirkt, dass sich das Schicksal von Josef 
radikal verändert, und dass viele Menschenleben gerettet werden, weil dieser Traum 
mehr weiss als das Bewusstsein.  
 
Dazu gibt es aber auch Beispiele aus modernerer Zeit. Immer wieder erwähnt wird der 
Traum von August Kekulé, der Wissenschaftler, der jahrelang nach der richtigen Formel 
für das Benzol-Molekül suchte, bis er seine Ringstruktur in einem Traum sah. Dieser 
Traum hat in kurzer Zeit die Chemie revolutioniert. 
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Kommen wir wieder zurück zur Josefsgeschichte: Josef hat nun die Verantwortung, in 
einer grossen, heute würde man sagen, logistischen, Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es 
während der kommenden Hungersnot dann genug Vorräte für alle geben wird. Von der 
Hungersnot ist auch das damalige Israel betroffen. Jakob hört davon, dass es in Ägypten 
noch genug Nahrung gibt, und schickt seine Söhne nach Ägypten, um dort Getreide zu 
kaufen.  
 
Ich erzähle nun etwas gekürzt: Josef weint, im Moment, wo er seine Brüder 
wiedererkennt. Auch Jakob kommt nun nach Ägypten, und Josef sorgt dafür, dass es 
seiner ganzen Familie hier gut geht, eine Geschichte mit Happy-End, aber auch noch 
einem Nachspiel. Als Jakob stirbt, haben seine Brüder doch wieder Angst, dass sich nun 
Josef rächen könnte. Davon erzählt der zweite Text, den ich ihnen gelesen habe. 
 
Hier zeigt sich nämlich nun, dass die Träume von Josef, die die Brüder so eifersüchtig 
gemacht haben, dass sie ihn töten wollten, auch in einem tiefen Sinn und 
Zusammenhang wahr sind, denn wir lesen: "Und seine Brüder gingen hin und fielen vor 
ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte". Aber Josef will nicht über 
ihnen stehen, weil nur Gott über allen steht, und sagt den Satz, der die ganze lange 
Geschichte eindrücklich zusammenfasst: "Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, 
aber Gott gedachte es gut zu machen". 
 
Ich komme zum Schluss: Die ganze Josefsgeschichte kann uns eindrücklich zeigen, wie 
unser Leben geheimnisvoll geführt wird von einem liebenden Gott, der auch Böses in 
Gutes verwandeln kann. Sie zeigt uns, dass auch Schwieriges in unserem Leben, 
vielleicht erst nach langer Zeit, auch gute Seiten haben kann. 
 
Oder dass uns gerade böse Absichten von anderen helfen können, den richtigen Weg 
zu finden, nötige Veränderungen anzugehen, und die Geschichte zeigt auch 
eindrücklich, was Jung später wieder neu entdeckt hat, dass Träume manchmal sogar 
mehr über die Zukunft wissen können als unser Bewusstsein. 
 
Ganz zum Schluss deshalb noch einmal der eindrückliche Satz, der die ganze 
Josefsgeschichte zusammenfasst, aber vielleicht auch unsere Lebensgeschichte in 
einer anderen Art auch zusammenfassen kann: "Ihr gedachtet es böse mit mir zu 
machen, aber Gott gedachte es gut zu machen". AMEN 
 


