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Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben 
und Wirken von biblischen Figuren näher bringen? Dann ist 
dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das 
Leben und Wirken von Josef, dem Sohn Jakobs. Weiter 
wird den Schüler/innen die Figur anhand von Bibelarbeit 
nähergebracht, bevor sie in einem separaten Text anhand 
einiger Fakten wichtige Erkenntnisse zur Bedeutung Josefs 
innerhalb des Alten Testamentes erhalten. Abschließend 
gibt es ein Quiz, um das neue Wissen zu wiederholen und 
zu festigen. 
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 Steckbrief 
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Steckbrief  

Name: Josef 

Friedrich Overbeck: Verkauf Josephs an 
die ägyptischen Händler, (1816-17)  

geboren:  in Harran  
(der heutigen Türkei) 

gestorben:  in Ägypten 

Familie: Vater: Jakob 
Mutter: Rahel 
Geschwister: ein Bruder, zehn 
Halbbrüder und eine Halbschwester 
2 Söhne: Manasse und Efraim 

Kindheit und 
Jugend: 

- Josef ist – sehr zum Missfallen seiner Brüder – der Lieblingssohn 
seines Vaters Jakob (Gen 37,3-4) 
- aus diesem Grund wird Josef bald von seinen Brüdern gehasst 
- Josefs Fähigkeit, Träume deuten zu können, bringt seine Brüder 
nur noch mehr gegen ihn auf, da sie ihm misstrauen (Gen 37,5-8)  
- aus ihrer Eifersucht heraus verkaufen sie Josef an die Ismaeliter 
als er etwa 17 Jahre alt ist (Gen 37,28) 
- diese verkaufen Josef an Potifar, einen Hofbeamten des Pharaos 
- währenddessen trauert Josefs Vater um seinen angeblich von wil-
den Tieren getöteten Sohn (Gen 37,33-35) 

Erwachsenen- 
alter: 

- Josef wird zum Sklaven des Pharao in Ägypten 
- die Frau des Pharao verliebt sich in Josef, doch als dieser sie ab-
lehnt, behauptet sie, Josef habe sich an ihr vergriffen 
- daraufhin lässt ihn sein Herr ins Gefängnis werfen (Gen 39,19-20) 
- dort deutet er anderen Gefangenen ihre Träume (Gen 40,9-19) 
- später wird er vom Pharao zu sich gerufen, da dieser erfahren hat, 
dass Josef träume deuten kann, und wissen will, was sein Traum 
von Kühen am Nil zu bedeuten habe (Gen 41,1-16) 
- Josef prophezeit dem Pharao sieben fruchtbare und sieben mage-
re Jahre und gibt ihm Rat, letztere zu überstehen (Gen 41,17-36)  
- der Pharao macht Josef zum Herr über Ägypten, verleiht ihm den 
Namen Zafenat-Paneach und gibt ihm Asenat zur Frau (Gen 41,45) 
- die nächsten sieben Jahre treibt Josef eine große Ernte ein 
- er bekommt zwei Söhne: Manasse und Efraim (Gen 41,50-52) 
- als die sieben mageren Jahre kommen, herrscht großer Hunger 
- viele Leute kommen zu Josef, um bei ihm Getreide zu kaufen - da-
runter sind auch Josefs eifersüchtige Brüder (Gen 42,1-5) 
- Josef gibt sich nicht zu erkennen und bezichtigt sie als Spione 
- er nimmt Simeon gefangen und sagt, ihn erst freizulassen, wenn 
die anderen ihren jüngsten Bruder zu ihm holen (Gen 42,15) 
- so geschieht es auch und Josef lässt Simeon wieder frei 
- schließlich verzeiht Josef seinen Brüdern (Gen 45,3-8) 
- glücklich über seinen lebendigen Sohn zieht Jakob mit seiner ge-
samten Familie nach Ägypten (Gen 46,5-27) und verlebt seine letz-
ten Jahre mit seinem Lieblingssohn (Gen 47,28-31) 
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