
Attraktiv ist er, erfolgreich ist er, der Lieblingssohn des Patriarchen Jakob,. Aber eitel 
ist Josef ( يوسف / יֹוֵסף ) auch. Er liebt den Luxus, hält sich im Kreis seiner elf (Halb)-
Brüder für etwas Besseres und läßt es sie auch wissen. Was Wunder, daß der Haß der 
Brüder sich immer mehr steigert, so daß sie eines Tages planen, ihn umzubringen. 
Schließlich verkaufen sie ihn als Sklaven an orientalische Kaufleute. 
 

Dort macht er am Hof des Pharao rasch, aber nicht ohne Neider, Karriere. Josef 
deutet dem Pharao dessen Traum, daß Ägypten sieben landwirtschaftlich ertragrei-
che, »fette« Jahre bevorstehen und sieben »trockene« Jahre. Er gibt dem Pharao den 
Rat, die sieben fruchtbaren Jahre zu nutzen, um für die Dürreperiode zu sammeln. 
Der Pharao ist überwältigt: „Finden wir einen Mann wie diesen hier, einen, in dem der Geist 
Gottes wohnt?“ (Gen 41, 38) Er ernennt Josef daraufhin zum obersten Verwalter. In 
den sieben ertragreichen Jahren sammelt dieser alle Vorräte in die Kornhäuser des 
Pharao. Als die angekündigte Dürre eingetreten ist, gibt der Pharao seinem Volk den 
noch heute gültigen Rat: „Geht zu Josef!“ (Gen 41, 55) Der verkauft ihnen das Korn und 
wird so zum Retter des Volkes (und zum Mehrer des Reichtums und der Macht des 
Pharao). 
 

Die Hungersnot erreicht auch die Nachbarländer, die daraufhin Gesandte nach Ägyp-
ten schicken, um dort Getreide zu kaufen. Unter ihnen sind auch Josefs Brüder, die 
ihn nicht mehr erkennen. Natürlich mißtraut Josef ihnen aufgrund seiner früheren 
Erfahrungen und stellt sie auf die Probe, bis er sicher ist, daß sich seine Brüder ge-
wandelt haben. Da fängt er laut zu weinen an und gibt sich seinen Brüdern zu erken-
nen. Er ordnet an, daß sein Vater Jakob und sein Gefolge, die Hebräer, nach Ägypten 
kommen sollen. 
 

„Ihr habt Böses gegen mich im Sinn gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes 
im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht: viel Volk am Leben zu 
erhalten. Nun also fürchtet euch nicht! Ich selbst will für euch und eure 
Kinder sorgen.“ So tröstete er sie und redete ihnen zu Herzen.  

(Gen 50, 20f.) 
 

Der natürliche Gerechtigkeitssinn will das nicht einfach zulassen, 
er wehrt sich und zweifelt, er schließt von sich auf andere. »Wenn 
sich Josef nun feindselig gegen uns stellt und uns tatsächlich alles 
Böse vergilt, das wir ihm getan haben?« (Gen 50, 15) Der Trost, von dem 
hier die Rede ist, jeder echte Trost geht nicht ohne Schmerzen und 
Tränen, er macht das Unrecht nicht ungeschehen oder vergessen, 
aber er überwindet es in der Kraft Gottes. – Nicht nur, Trost zu 
spenden, sondern auch, ihn anzunehmen, erfordert Demut: nicht 

auf die eigene Kraft zu vertrauen, sondern sich auch unverdient be-
schenken zu lassen. Das ist Gnade. 
 

An den edelmütigen Josef des Alten Testamentes erinnert auch der Josef, von dem 
Matthäus berichtet, der ebenfalls von einem Jakob abstammt (Mt 1,16), der träumt (Mt 1,20–

25; 2,13.19f.22) und nach Ägypten muß, um seine Familie zu retten (Mt 2, 13–15), der in allen 
Prüfungen die gebotene Keuschheit wahrt. Der alttestamentliche Josef verhalf den 
Privatinteressen seines Landesherrn zum Erfolg und leistete sodann dem ganzen Kö-
nigreich und allen Stämmen Israels außerordentliche Dienste; dem Josef des Neuen 
Testamentes gebührt in seiner Eigenschaft als Behüter der Heiligen Familie und der 
ganzen Christenheit der Titel eines Patrons und Schutzherrn der Kirche, die wahrhaft 
das Haus des Herrn und das Reich Gottes auf Erden ist (vgl. Leo XIII., Quamquam pluries).  
 
»Wie führt Josef diese Hüter-Tätigkeit aus? Rücksichtsvoll, demütig, im Stillen, aber 
beständig gegenwärtig und in absoluter Treue, auch dann, wenn er nicht versteht.« (vgl. 

Johannes Paul II., Redemptoris custos; Franziskus, Predigt zur Amtseinführung) 
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