Joseph als ein Schatten auf Jesus Christus
Joseph

Referenz
Jesus
Die Wertschätzung des Vaters
Israel (Jakob) aber hatte Josef
1. Mose
Dies ist mein lieber Sohn, an dem
lieber als alle seine Söhne.
37,3 ich Wohlgefallen habe.
Der Hass der Brüder
wurden sie ihm feind und konnten 1. Mose
Aber es muss das Wort erfüllt
ihm kein freundliches Wort
37,4.5 werden, das in ihrem Gesetz
sagen.
geschrieben steht:
»Sie hassen mich ohne Grund«.
Die abgelehnte Vorrangstellung
Willst du unser König werden und 1. Mose
Wir wollen nicht, dass dieser über
über uns herrschen?
37,8 uns herrsche.
Die Eifersucht der Brüder
Und seine Brüder wurden
1. Mose
Denn er erkannte, dass ihn die
neidisch auf ihn.
37,11a Hohenpriester aus Neid
überantwortet hatten.
Des merken würdige Worte
Aber sein Vater behielt diese
1. Mose
Und seine Mutter behielt alle diese
Worte.
37,11b Worte in ihrem Herzen.
Die Sendung zu den Brüdern
Hüten nicht deine Brüder das
1. Mose
Da sprach der Herr des Weinbergs:
Vieh in Sichem? Komm, ich will
37,13 Was soll ich tun? Ich will meinen
dich zu ihnen senden.
lieben Sohn senden; vor dem
werden sie sich doch scheuen.
Die Mordgedanken
Als sie ihn nun sahen von ferne,
1. Mose
Am Morgen aber fassten alle
ehe er nahe zu ihnen kam,
37,18 Hohenpriester und die Ältesten des
machten sie einen Anschlag,
Volkes den Beschluss über Jesus,
dass sie ihn töteten.
ihn zu töten, und sie banden ihn,
führten ihn ab und überantworteten
ihn dem Statthalter Pilatus.
Die Kleidung
Als nun Josef zu seinen Brüdern
1. Mose
Und zogen ihn aus und legten ihm
kam, zogen sie ihm seinen Rock
37,23 einen Purpurmantel an.
aus.
Das Speisen während des Leidens
Und sie setzten sich nieder, um
1. Mose
Und sie saßen da und bewachten
zu essen.
37,25 ihn.
Das Geld für ein Menschenleben
…verkauften ihn um zwanzig
1. Mose
Ich will ihn euch verraten. Und sie
Silberstücke.
37,28 b boten ihm dreißig Silberlinge.
Die Rolle als Knecht
Josef wurde hinab nach Ägypten 1. Mose
Er hatte keine Gestalt und Hoheit.
geführt, und Potifar, ein
39,1
Wir sahen ihn, aber da war keine
ägyptischer Mann, des Pharao
Gestalt, die uns gefallen hätte.
Kämmerer und Oberster der
Leibwache, kaufte ihn von den
…sondern entäußerte sich selbst
Ismaelitern, die ihn hinabgebracht
und nahm Knechtsgestalt an.
hatten.
Da war bei uns ein hebräischer
1. Mose
Jüngling, des Amtmanns Knecht.
41,12a
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Und sein Herr sah, dass der
HERR mit ihm war; denn alles,
was er tat, das ließ der HERR in
seiner Hand glücken.
Aber gedenke meiner, wenn dir’s
wohlgeht, und tu Barmherzigkeit
an mir, dass du dem Pharao von
mir sagst und mich so aus
diesem Hause bringst.
Aber der oberste Schenk dachte
nicht an Josef, sondern vergaß
ihn.

Das Wohlgefallen Jahwes
1. Mose
Aber ich bin nicht allein, denn der
39,3 Vater ist bei mir.
Der Aufruf zur Erinnerung
1. Mose
Der Herr Jesus, in der Nacht, da
40,14 er verraten ward, nahm er das
Brot, dankte und brach’s und
sprach: Das ist mein Leib, der für
euch gegeben wird; das tut zu
meinem Gedächtnis. Desgleichen
1. Mose
nahm er auch den Kelch nach
40,23 dem Mahl und sprach: Dieser
Kelch ist der neue Bund in
meinem Blut; das tut, sooft ihr
daraus trinkt, zu meinem
Gedächtnis.
Die Schuldlosigkeit
1. Mose
Wer von euch kann mich einer
40,15 Sünde zeihen?

Johannes
16,32

1. Korinther
11,23b – 25

…auch hier habe ich nichts
Johannes
getan, weswegen sie mich hätten
8,46
ins Gefängnis setzen dürfen.
Die Weisheit und Verständigkeit
Weil dir Gott dies alles kundgetan 1. Mose
…zu erkennen das Geheimnis
Kolosser
hat, ist keiner so verständig und
41,39 Gottes, das Christus ist, in welchem
2,2b.3
Weise wie du.
verborgen liegen alle Schätze der
Weisheit und der Erkenntnis.
Das Alter
Josef war dreißig Jahre alt, als er 1. Mose
Jesus war, als er auftrat, etwa
Lukas
vor dem Pharao stand, dem
41,46 dreißig Jahre alt.
3,23
König von Ägypten.
Die Erfüllung des Gesagtem
…da fingen an die sieben
1. Mose
Als er nun auferstanden war von
Johannes
Hungerjahre zu kommen, wie
41,54 den Toten, dachten seine Jünger
2,22
Josef gesagt hatte. Und es ward
daran, dass er dies gesagt hatte,
eine Hungersnot in allen Landen,
und glaubten der Schrift und dem
aber in ganz Ägyptenland war
Wort, das Jesus gesagt hatte.
Brot.
Die Lösung für die Notlage
Als nun ganz Ägyptenland auch
1. Mose
HErr, wohin sollen wir gehen? Du
Johannes
Hunger litt, schrie das Volk zum
41,55 hast Worte des ewigen Lebens; und
6,68b.69
Pharao um Brot. Aber der Pharao
wir haben geglaubt und erkannt: Du
sprach zu allen Ägyptern: Geht
bist der Heilige Gottes.
hin zu Josef; was der euch sagt,
das tut.
Die unglaubliche Nachricht
Josef lebt noch und ist Herr über
1. Mose
Es erschienen ihnen diese Worte,
Lukas
ganz Ägyptenland! Aber sein
45,26 als wär’s Geschwätz, und sie
24,11
Herz blieb kalt, denn er glaubte
glaubten ihnen nicht.
ihnen nicht.
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und könnte beliebig fortgesetzt
werden!

