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Jakob hatte zwölf Söhne, aber einen Lieblingssohn: 
Josef. Josef und der Jüngste, Benjamin, waren die 

Kinder von Jakobs Lieblingsfrau Rahel. 
Jakob liess für Josef ein besonders schönes und 
vornehmes Gewand anfertigen. Die anderen, 
älteren Brüder waren neidisch auf Josef und 

redeten kein freundliches Wort mit ihm! 

 

 

Josef hatte einen Traum: «Wir waren auf dem Feld 
und banden das Getreide zu Garben. Meine Garbe 
richtete sich auf. Eure Garben bildeten einen Kreis 

um meine und verneigten sich tief vor meiner 
Garbe.» Da wurden die Brüder wütend und sagten, 

er benehme sich wie ein König und Herrscher! 
Bald hatte Josef wieder einen Traum: «Ich sah, wie 
die Sonne, der Mond und elf Sterne sich tief vor mir 

verbeugten!»  
Seine Brüder wurden zornig und eifersüchtig. 

Seinem Vater gingen die erzählten Träume aber 
nicht mehr aus dem Kopf. 

Wieder mal waren Josefs Brüder mit den Herden 
auf den Feldern. Da sagte Jakob zu Josef, er solle 

nach seinen Brüdern sehen und ihm dann erzählen. 
Seine Brüder erkannten Josef schon von weitem an 
seinem Gewand. Sie beschlossen ihn umzubringen 
und in den Brunnen zu werfen. Doch Ruben wollte 

das nicht und schlug vor, Josef lebend in den 
Brunnen zu werfen. Das taten sie dann. Später kam 
eine Karawane mit ismaelitischen Händlern vorbei. 

Sie waren auf dem Weg nach Ägypten. Auf den 
Vorschlag von Juda verkauften die Brüder Josef an 

diese Händler. 
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Für zwanzig Silberstücke wurde nun Josef an die 
Händler verkauft. Ihrem Vater aber brachte sie das 

Gewand von Josef. Die Brüder hatten es vorher 
zerrissen und in Ziegenblut gewälzt. Zuhause 
erzählten sie Jakob, dass sie das Gewand so 
gefunden hätten. Josef sei sicher von einem 

wilden Tier gefressen worden. 
Jakob war sehr traurig und wollte nur noch 

sterben. Auch Benjamin weinte viele Nächte in 
seinem Zelt. 

Josef wurde in Ägypten an Potifar, einen reichen, 
vornehmen Ägypter verkauft. Potifar merkte 
schnell, dass Josef klug war und gut arbeiten 

konnte. So wurde Josef schon bald zum obersten 
Diener von Potifar. Josef kümmert sich um alles im 

Haus, auch um die Felder und um das viele Geld 
von Potifar.  

 

 

Potifars Frau fand sehr grossen Gefallen an Josef, 
denn er war jung, klug und hübsch. Sie wollte ihn 
verführen, doch Josef wehrte ab. Er wollte nicht 
das Vertrauen von Potifar missbrauchen. Aber 
Potifars Frau liess nicht locker und eines Tages 
packte sie Josefs Gewand. Er riss sich los und 
flüchtete. Sie aber schrie und erzählte ihrem 

Mann, dass Josef ihr Gewalt antun wollte. Als 
Potifar das hörte, wurde er sehr zornig und liess 

Josef ins Staatsgefängnis werfen. 
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Josef war im Gefängnis, weil die Frau von Potifar 

gelogen hatte. Bald wurde er zum Aufseher über 

die anderen Gefangenen, als eines Tages neue 

Gefangene gebracht wurden: der Mundschenk 

und Bäcker des Pharaos. Beide hatten einen 

Traum, den ihnen aber niemand deuten konnte. 

Sie erzählten ihre Träume auch Josef. Der 

Mundschenk hatte von einem Weinstock mit drei 

Ranken geträumt. An diesen Ranken wuchsen 

Trauben, die er auspresste und den gewonnenen 

Saft dem Pharao zum Trinken gab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als der Pharao von sieben dicken Kühen träumte, 

die von sieben mageren aufgefressen wurden 

und nicht dicker wurden, erinnerte sich der 

Mundschenk an Josef im Gefängnis und an seine 

Traumdeutung. Der Pharao liess Josef zu sich 

rufen und erzählte ihm auch noch von sieben 

dicken, fetten Ähren und wie sie von mageren 

aufgefressen wurden. Da sagte Josef: «Ich selbst 

kann nichts deuten, nur Gott. Es werden sieben 

fruchtbare Jahre kommen und dann sieben 

schreckliche. Plane so, dass dein Volk nicht 

hungern muss!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef sagte: «Nur Gott kann Träume deuten. Dein 

Traum heisst: in drei Tagen wirst du aus dem 

Gefängnis entlassen und darfst zum Pharao 

zurück. Denk an mich, wenn du wieder draussen 

bist!» 

Der Bäcker erzählt wie er im Traum drei 

Brotkörbe für den Pharao mit Gebäck auf dem 

Kopf trug und Vögel alles auffrassen. Da wurde 

Josef traurig und sagte zu ihm: «In drei Tagen 

wird man dich an einem Baum aufhängen und 

Vögel werden dein Fleisch fressen.» 

Und genauso wie Josef die Träume gedeutet 

hatte geschah es. 
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Josef wurde zu Stellvertreter des Pharaos.  

In diesen 7 Hungersjahren wanderten viele nach 

Ägypten, weil es dort noch genug Korn gab. Auch 

die grossen Brüder von Josef. Alle kamen sie, bis 

auf Benjamin. Als seine Brüder vor ihm standen 

erkannte er alle gleich wieder, doch sie ihn nicht! 

Josef gab sich ihnen nicht zu erkennen. Im 

Gegenteil, er beschuldigte sie der Spionage und 

liess sie ins Gefängnis werfen. Die Brüder 

beteuerten ihre Unschuld. Doch Josef wollte 

ihnen nur Glauben schenken, wenn sie ihren 

jüngsten Bruder auch nach Ägypten holen 

würden. Als «Geisel» behielt Josef einen der 

Brüder, Simeon. Mit vollen Kornsäcken gingen 

sie Nachhause. 
 

 
 

Josefs Stimme zittert und dann fängt er an zu 

weinen. Er gibt sich seinen Brüdern als Josef zu 

erkennen! Sie alle wurden stumm vor Schreck. 

«Ihr müsst keine Angst haben. Nicht ihr habt 

mich nach Ägypten geschickt, sondern Gott, weil 

er unsere ganze Familie vor dem Hunger retten 

will!» Josef umarmt Benjamin, beide weinen vor 

Freude. «Geht nach Hause und holt den Vater 

und euer Hab und Gut, der Pharao will euch hier 

in Ägypten ein neues zu Hause geben.» 

So machen sie sich auf den Weg um ihrem Vater 

diese frohe Botschaft zu bringen und ihn und all 

ihr Hab und Gut nach Ägypten zu holen. Die 

Freude beim Vater ist riesig und er und möchte 

unbedingt Josef nochmals sehen bevor er stirbt. 

Und so ziehen alle nach Ägypten. 

 
 

Das Korn war aufgebraucht. Jakob schickte seine 

Söhne wieder nach Ägypten. Er gab ihnen die 

doppelte Menge Geld und wertvolle Geschenke 

mit und der Jüngste, Benjamin, war auch dabei. 

In Ägypten wurden sie freundlich empfangen. 

Mit vollen Getreidesäcken machten sie sich 

wieder auf den Heimweg. Doch wurden sie von 

einem Ägypter aus dem Hause Josefs angehalten 

und beschimpft. Sie hätten den silbernen Becher 

seines Herrn gestohlen! Und derjenige soll ins 

Gefängnis, bei dem er gefunden würde! Im Sack 

von Benjamin fand man diesen Becher, welcher 

im Auftrag von Josef hineingeschmuggelt wurde.  

«Benjamin ist unschuldig, nimm mich dafür als 

Sklave und steck mich ins Gefängnis!» sagt Juda. 

 

 

 


