zum Weiterdenken
Ist der Ehrliche der Dumme?
Gott gab uns alle für unser Leben Träume und Hoffnungen. Was aber machen wir, wenn
sich diese Erwartungen nicht erfüllen. Was können wir tun, wenn scheinbar Vieles in
unserem Leben aus den Fugen gerät. Die Auseinandersetzungen sind vielfältig und die
Schmerzen und Enttäuschungen real. Trotzdem kann aus tiefen Verletzungen und
Scheitern etwas Gutes für uns entstehen.
1. Mose 39 Joseph in Ägypten als Sklave des Potiphar
1 Joseph aber war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der
Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin
gebracht hatten. 2 Und der Herr war mit Joseph, und er war ein Mann, dem alles gelang; und so durfte
er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. 3 Und als sein Gebieter sah, daß der Herr mit ihm war, und
daß der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, 4 da fand Joseph Gnade in seinen
Augen und durfte ihn bedienen; und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er
hatte, in seine Hand. 5 Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt
hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josephs willen, und der Segen des Herrn war auf
allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. 6 Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josephs
und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Joseph aber war von schöner Gestalt
und gutem Aussehen.
7 Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, daß die Frau seines Herrn ihre Augen auf Joseph warf und
zu ihm sprach: Lege dich zu mir! 8 Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn: Siehe, mein
Herr verläßt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht, und hat alles in meine
Hand gegeben, was ihm gehört; 9 es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er
mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist! Wie sollte ich nun eine so große
Missetat begehen und gegen Gott sündigen? 10 Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch
nicht auf sie, daß er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. 11 Es geschah aber an einem
solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun, und niemand von den Leuten des Hauses
anwesend war, 12 daß sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach: Lege dich zu mir! Er
aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. 13 Als sie nun sah, daß er das
Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, 14 da rief sie die Leute ihres Hauses herbei
und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt!
Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen; ich aber habe aus Leibeskräften geschrieen! 15 Als er nun
hörte, daß ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh
hinaus! 16 Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. 17 Dem
erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu
mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben; 18 als ich aber meine Stimme erhob und schrie,
ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen! 19 Als nun sein Herr die Rede
seiner Frau hörte, als sie sprach: So und so hat mir dein Knecht getan!, da entbrannte sein Zorn. 20 Und
der Herr Josephs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen
lagen; so war er dort im Gefängnis.
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zum Weiterdenken
Josef macht alles richtig, der Herr war sogar mit ihm (1. Mos 39,2-3) und landet
dennoch im Gefängnis.
Psalm 25,21 Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen mein Schutz sein, denn meine
Hoffnung bist allein du.
Epheser 3,19 Ja, ´ich bete darum,` dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles
Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen
Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. 20 Ihm, der mit seiner
´unerschöpflichen` Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag,
als wir erbitten oder begreifen können, 21 ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in
der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.
Das Wort Integrität stammt aus dem Lateinischen „integritas“ und bedeutet
„unversehrt“‚ „intakt“, „vollständig“ oder auch aus „integrare“, es bedeutet
„wiederherstellen“, „einrenken oder „[geistig] auffrischen“.
Wir können nur ein integreres Leben führen, (in Übereinstimmung unserer
persönlichen Werte mit dem eigenen, tatsächlichen Handeln), wenn wir uns die Kraft
von Jesus Christus durch seine Liebe zu uns schenken lassen. Unsere Hoffnung ist der
Herr alleine.

Fragen:
Ø Ist der Ehrliche der Dumme?
Ø Wie kannst Du, als Nachfolger Jesu, Dir selber treu bleiben?
Ø Wo nimmst Du den Mut her zu dem zu stehen, so wie es ist?
Ø Welchen Trost nimmst Du aus dem Beispiel von Josef für Dein Handeln?
Ø Was bedeutet Paulus Gebet in diesem Zusammenhang für Dich?
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