
 1. Mose 39 
 Joseph bei Po�phar 

 Übersicht Kapitel 39 

 1-6 Joseph Arbeitet bei Po�phar 

 7-12 Versuchung durch die Frau von Po�phar 

 13-20 Joseph wird zu unrecht verurteilt 

 21-23 Go� bleibt gnädig 
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 Bibeltext, Elberfelder Übersetzung  Kommentar 
 1   Und Joseph wurde nach Ägypten hinabgeführt. Und  Po�phar, 
 ein Ho�eamter des Pharaos, der Oberste der Leibwache, ein 
 ägyp�scher Mann, kau�e ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn 
 dorthin hinabgeführt ha�en. 

 Joseph kommt in das ca. 400 km en�ernte Ägypten. 

 Po�phar: vermutlich: “Der, den Pharao gegeben hat” 
 Po�phar war der oberste der Leibwache, also eine 
 wich�ge militärische Person. Möglicherweise war er auch 
 über das Gefängnis gestellt, respek�ve das Gefängnis war 
 sogar bei seinem Haus. verg. 1. Mo 40, 3+7 

 2   Und der H  ERR  war mit Joseph, und er war ein Mann,  dem alles 
 gelang; und er war im Haus seines Herrn, des Ägypters. 

 Go� hat ihn nicht aus der Hand der Brüder oder aus der 
 Sklaverei befreit. Er wurde verkau� und kommt in ein 
 völlig fremdes Umfeld. 
 Aber Go� hat Joseph nicht vergessen. Er steht ihm bei, 
 auch wenn er nicht so eingrei�, wie Joseph es wohl 
 gewünscht hä�e. Aber er hil� Joseph, so wie es am 
 besten ist. 

 3   Und sein Herr sah, dass der H  ERR  mit ihm war und  dass der H  ERR 

 alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. 
 Go� ist Joseph gnädig. Go� lässt Joseph alles gelingen. 
 Dies führte ihn zum Aufs�eg vom Neuling Sklave zum 
 obersten Diener von Po�phar.  4   Und Joseph fand Gnade in seinen Augen und diente  ihm; und er 

 bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er ha�e, gab er in 
 seine Hand. 
 5   Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt  ha�e 
 und über alles, was er ha�e, da segnete der H  ERR  das Haus des 
 Ägypters um Josephs willen; und der Segen des H  ERRN  war auf 
 allem, was er ha�e, im Haus und auf dem Feld. 
 6   Und er überließ alles, was er ha�e, der Hand Josephs  und 
 kümmerte sich um gar nichts bei ihm, außer um das Brot, das er 
 aß. Und Joseph war schön von Gestalt und schön von Aussehen. 
 Austausch 
 Joseph vertraut auf Go� und Go� lässt ihm alles gelingen. Gelingt uns auch alles, wenn wir ganz auf Go� vertrauen? 
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 7   Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines 
 Herrn ihre Augen auf Joseph und sprach: Liege bei mir! 

 Niemand kannte Joseph in Ägypten und der Go� Jakobs 
 war “weit weg". Joseph ha�e keinen Kontakt zu anderen 
 Gläubigen und konnte auch nicht in der Bibel lesen. Es 
 gab auch keine “soziale Kontrolle” durch andere Gläubige. 

 Ein Mitläuferglauben ohne echte und �efe Beziehung zu 
 Go� wäre hier chancenlos gewesen. Josephs Glauben 
 hielt stand, er wollte nicht gegen Go� sündigen. 

 8   Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines  Herrn: 
 Siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus; und 
 alles, was er hat, hat er in meine Hand gegeben. 
 9   Niemand ist größer in diesem Haus als ich, und er  hat mir gar 
 nichts vorenthalten als nur dich, da du seine Frau bist; und wie 
 sollte ich diese große Bosheit tun und gegen Go� sündigen? 
 10   Und es geschah, als sie Joseph Tag für Tag ansprach  und er 
 nicht auf sie hörte, bei ihr zu liegen, bei ihr zu sein, 

 Die sexuelle Versuchung kommt bei Joseph in einer 
 Situa�on, in der er sich Nähe und Liebe sicher gewünscht 
 hä�e. 

 Joseph blieb zuerst standha�, als die Situa�on sich aber 
 weiter zuspitzte, floh er vor der Versuchung. 

 1. Kor 6,18  Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die ein 
 Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes; wer aber 
 Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. 

 2. Tim 2,22  Die jugendlichen Begierden aber fliehe, 
 strebe aber nach Gerech�gkeit, Glauben, Liebe, Frieden 
 mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen! 

 Wenn es um sexuelle Versuchung geht, sagt uns Go� klar, 
 dass wir nicht in der Versuchung verharren, oder gar mit 
 der Versuchung spielen sollen. Wenn wir lange dem Reiz 
 der sexuellen Versuchung in unseren Gedanken 
 ausgesetzt sind und ihnen Raum geben, wird aus den 
 Gedanken irgendwann die Tat. Darum sollen wir davor 
 fliehen und schon den Umständen, die dazu führen 
 können, bewusst aus dem Weg gehen. 

 11   da geschah es an einem solchen Tag  1  , dass er ins  Haus ging, um 
 seine Arbeit zu tun, und kein Mensch von den Leuten des Hauses 
 war dort im Haus. 
 12   Und sie ergriff ihn bei seinem Gewand und sprach:  Liege bei 
 mir! Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und floh und lief 
 hinaus. 

 Austausch 
 Die sexuelle Versuchung ist in der heu�gen Zeit mit Handy und Internet ständig verfügbar. WIe gehen wir damit um? 

 Was machen wir nach Niederlagen? 

 Persönliche Frage: Gibt es Orte oder eigene Verhaltensmuster, die mich in sexuelle Versuchung bringen? Wie kann ich diese 
 meiden oder davor fliehen? 
 13   Und es geschah, als sie sah, dass er sein Gewand  in ihrer Hand 
 gelassen ha�e und hinausgeflohen war, 

 Joseph flieht ohne Rücksicht auf den Verlust des 
 Gewandes. Aus der Bewunderung für Joseph wird sofort 
 Wut. 

 14   da rief sie die Leute ihres Hauses und sprach zu  ihnen und 
 sagte: Seht, er hat uns einen hebräischen Mann hergebracht, 
 damit er Scherz mit uns treibt. Er ist zu mir gekommen, um bei 
 mir zu liegen, und ich habe mit lauter S�mme gerufen. 

 Joseph wurde, obwohl er sich nichts zu Schulden 
 kommen liess falsch angeklagt und verurteilt. 

 Parallelen von Joseph zu Jesus: 
 Obwohl Jesus selbst sündlos war und nur Gutes tat, 
 wurde er angeklagt und verurteilt. 

 “Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde 
 gemacht, damit wir Go�es Gerech�gkeit wurden in ihm.” 
 2. Korinther 5.21 

 Joseph ha�e nur sehr begrenzte Möglichkeiten, sich 
 gegen die falsche Anschuldigung zu wehren. Jesus 
 hingegen hä�e alle Macht gehabt, der Anklage zu 
 entgehen. Aber er nahm freiwillig das Unrecht auf sich. 

 15   Und es geschah, als er hörte, dass ich meine S�mme  erhob 
 und rief, da ließ er sein Gewand neben mir und floh und lief 
 hinaus. 
 16   Und sie legte  2  sein Gewand neben sich, bis sein  Herr nach 
 Hause kam. 
 17   Und sie redete zu ihm nach diesen Worten und sprach:  Der 
 hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, ist zu mir 
 gekommen, um Scherz mit mir zu treiben; 
 18   und es geschah, als ich meine S�mme erhob und  rief, da ließ 
 er sein Gewand neben mir und floh hinaus. 
 19   Und es geschah, als sein Herr die Worte seiner  Frau hörte, die 
 sie zu ihm redete, indem sie sprach: Nach diesen Worten hat mir 
 dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. 
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 Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um 
 es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern 
 ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu 
 lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. 
 Johnannes 10,17+18 

 20   Und Josephs Herr nahm ihn und legte ihn ins Gefängnis,  an 
 den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen; und er 
 war dort im Gefängnis. 

 Austausch 
 Warum wird die Frau von Po�far, nachdem sie zuerst etwas von Joseph will, plötzlich hinterlis�g und gemein? Warum kann es 
 auch bei uns vorkommen, dass wir von Mitmenschen schlecht behandelt werden, wenn wir schlechte Dinge nicht mitmachen? 

 Ungerecht beschuldigt zu werden ist extrem perfide. Auch Jesus wurde zu Unrecht beschuldigt. Wie reagierte Jesus? Wie 
 gehen wir mit solchen Situa�onen um? 
 21   Und der H  ERR  war mit Joseph und wandte ihm Güte  zu und gab 
 ihm Gnade in den Augen des Obersten des Gefängnisses. 

 Go� bewahrt uns nicht immer vor schlechten 
 Umständen. Josephs Situa�on war im Gefängnis denkbar 
 schlecht. Er war Fremdling und ein verurteilter 
 Vergewal�ger. Aber Go� “wandte ihm Güte zu”. Go� ist 
 in allen Situa�onen ein liebender Go� und ist uns immer 
 wieder gnädig. 

 22   Und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, 
 die im Gefängnis waren, der Hand Josephs; und alles, was dort zu 
 tun war, das tat er. 

 Go�es Wege und Pläne sind immer gut und er kommt 
 immer an sein Ziel. 

 Die Kapitel 39 bis 41 vom 1. Buch Mose sehen wir, wie 
 Go� Joseph vom Todeskandidaten im Brunnen zum 
 zweitmäch�gsten Menschen der Erde macht. 

 Go� ha�e mir Joseph einen Plan. Er wollte ihn 
 “voraussenden” nach Ägypten und dort zur Re�ung von 
 Israel und der ganzen Welt in der Hungersnot einsetzen. 

 Dabei verlief nicht alles wie am Schnürchen. Aber über 
 allem ist immer Go� gestanden und hat für Joseph 
 gesorgt und seine Pläne gingen in Erfüllung. 

 Als Bild auf Jesus wurde Joseph von seinem “Volk”, seinen 
 Brüdern, dem Tod nahe in den Brunnen geworfen. Go� 
 hat ihn aus dem Brunnen/Tod herausgeholt und setzt ihn 
 als Herrscher über alles ein. Dies war von Anfang an 
 Go�es Plan. Der Satan und auch die Menschen möchten 
 zwar Go�es Pläne durchkreuzen, wie in dieser Geschichte 
 die Frau von Po�phar. Aber Go�es Wege sind höher als 
 unsere Wege und auch als die Pläne Satans. 

 23   Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem  Geringsten, 
 das unter seiner Hand war, weil der H  ERR  mit ihm war;  und was er 
 tat, ließ der H  ERR  gelingen. 

 Austausch 

 Warscheinlich möchte Go� dich nicht zum zweitwich�gsten Menschen der Welt machen. Aber dennoch hat Go� auch für 
 unsere Zeit einen Plan und nichts geschieht ausserhalb seiner Kontrolle. Sehen wir in unserem Leben Go�es Plan auch? 
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