
Joseph als ein Schatten auf Jesus Christus

Joseph im Hause Potiphar als unterster Sklave

 1. Mose 37,36
 Aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potifar, des Pharao Kämmerer

und Obersten der Leibwache.

 1. Mose 39,1.2
 Josef wurde hinab nach Ägypten geführt, und Potifar, ein ägyptischer Mann, des 

Pharao Kämmerer und Oberster der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern,
die ihn hinabgebracht hatten.

 Und der HERR war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. 
Und er war in seines Herrn, des Ägypters, Hause.

 Matthäus 5,14 – 16
 Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht 
 verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen 

Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so leuchtet es allen, die im Hause sind.
 So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen

und euren Vater im Himmel preisen.

 Psalm 73,23 – 26
 Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,
 du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
 Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit 

meines Herzens Trost und mein Teil.

Joseph im Hause Potiphar als oberster Sklave

 1. Mose 39,3 – 5
 Und sein Herr sah, dass der HERR mit ihm war; denn alles, was er tat, das ließ der
 HERR in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand vor seinem Herrn und sein 

Diener wurde. Der setzte ihn über sein Haus; und alles, was er hatte, tat er unter 
seine Hände. 

 Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, 
segnete der HERR des Ägypters Haus um Josefs willen, und es war lauter Segen 
des HERRN in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde. 

 Darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn 
hatte, um nichts außer um das, was er aß und trank.

 Kolosser 3,22 – 26
 Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren, nicht mit Dienst 

vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der 
Furcht des Herrn.

 Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen,
 denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet.

Ihr dient dem Herrn Christus!
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Joseph als ein Schatten auf Jesus Christus

 1. Mose 39,6b – 10
 Und Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht.
 Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und 

sprach: Lege dich zu mir! 
 Er weigerte sich aber und sprach zu ihr: Siehe, mein Herr kümmert sich, da er mich 

hat, um nichts, was im Hause ist, und alles, was er hat, das hat er unter meine Hände
 getan; er ist in diesem Hause nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten 

außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun 
und gegen Gott sündigen?

 Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich. Aber er gehorchte ihr nicht, 
dass er sich zu ihr legte und bei ihr wäre.

 Hebräer 4,16
 Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir 

Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig 
haben.

Joseph im Gefängnis als Sklave 

 1. Mose 39,11 – 20
 Es begab sich eines Tages, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und 

kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. 12Und sie erwischte ihn bei 
seinem Kleid und sprach: Lege dich zu mir! Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und 
floh und lief zum Hause hinaus. 

 Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie
 das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den hebräischen 

Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein
 und wollte sich zu mir legen; aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass 

ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh und lief 
hinaus.

 Und sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam, und sagte zu ihm
 ebendieselben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht
 hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein 

Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus.
 Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach: So hat dein
 Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins 

Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und er lag allda im Gefängnis. 

 Jesaja 53,7
 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein

Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor 
seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf.

Joseph im Gefängnis als leitender Sklave 

 1. Mose 39,21 – 23
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Joseph als ein Schatten auf Jesus Christus

 Aber der HERR war mit ihm und neigte die Herzen zu ihm und ließ ihn Gnade
 finden vor dem Amtmann über das Gefängnis, sodass er ihm alle Gefangenen im 

Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen 
musste.

 Der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts; denn der HERR war mit
Josef, und was er tat, dazu gab der HERR Glück.

 Offenbarung 2,10
 Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird 

einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr
werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will 
ich dir die Krone des Lebens geben.
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