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Kommentar zun 1Mose/Genesis 50,15-21 

Von Gerhard Rad 

15 Als nun die Brüder Josephs sahen, daß ihr Vater gestorben war, da sprachen sie: „Wie? 

wenn sich nun Joseph gegen uns feindselig stellen wird und uns all das Böse, das wir ihm an-

getan haben, vergilt?“ 18 So entboten sie dem Joseph dies: „Dein Vater hat vor seinem Tode 

Auftrag gegeben: 17 So sollt ihr zu Joseph sprechen: Ach vergib doch deinen Brüdern ihre 

Missetat und ihre Sünde, daß sie so Böses an dir getan haben! So vergib nun doch den Knech-

ten des Gottes deines Vaters ihre Missetat.“ Joseph aber weinte, als sie so zu ihm sprachen. 18 

Dann gingen auch seine Brüder hin, fielen vor ihm nieder und sprachen: „Hier! Wir wollen 

deine Knechte sein!“ 19 Aber Joseph sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! 20 Bin ich denn 

an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir Böses zu tun, aber Gott gedachte es zum Guten zu wen-

den, um das zu vollführen, was jetzt am Tage ist, nämlich viele Menschen am Leben zu erhal-

ten. 21 So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen.“ Und er tröstete 

sie und redete ihnen freundlich zu. 

Der Tod des Vaters hat – psychologisch sehr lebenswahr – bei den Brüdern eine große Sorge 

wach werden lassen. Vielleicht hat Joseph nichts vergessen und nur auf diesen Augenblick ge-

wartet (vgl. Kap. 27,41). Damit führt die Erzählung am Ende auf das zurück, was ja zwischen 

Joseph und seinen Brüdern noch nicht erledigt ist, nämlich die Schuldfrage; und sie zeigt, daß 

das Gewissen der Brüder all die Jahre hindurch nicht zur Ruhe gekommen ist. In zwei Szenen 

wird diese schwere Sache in Angriff genommen und zur Sprache gebracht. In der ersten wa-

gen sich die Brüder gar nicht vor Josephs Angesicht, sondern lassen ihm Botschaft zukom-

men. Josephs Antwort darauf ist nur sein Weinen, das gewiß noch manches offen läßt, aber 

doch jenen den Mut gibt, ihm nunmehr persönlich gegenüberzutreten. Daß die Berufung auf 

eine diesbezügliche Weisung Jakobs als eine Lüge der Brüder aufgefaßt werden solle (V. 17), 

ist zwar eine alte, aber gewiß ganz irrige Annahme. Wichtig aber ist ihr Hinweis auf die Ge-

meinsamkeit ihres Glaubens. Eine wirkliche Vergebung ist keine rein innermenschliche Ange-

legenheit, sondern sie reicht tief hinein in das Verhältnis der Menschen zu Gott. Das wird nun 

in der zweiten Szene noch viel deutlicher. Bei dem Niederfallen der Brüder vor Joseph soll 

man gewiß noch einmal an die Träume Josephs denken (vgl. Kap. 44,14). So greift das Ende 

auf den Anfang zurück (Gunkel). Josephs Antwort auf die Selbstauslieferung der Brüder ent-

hält zwei gewichtige Sätze: in dem einen bestimmt er sein Verhältnis zu Gott, in dem anderen 

das seiner Brüder zu Gott. Es kommt nun viel darauf an, daß man die verwunderte Frage Jo-

sephs nicht im Sinne einer allgemeinen frommen Wahrheit versteht, also einer demütigen 

Nichtzuständigkeitserklärung; als habe in dieser Sache nicht er zu richten, sondern allein Gott, 

was ja für die Brüder ein schlechter Trost wäre, wenn Joseph die Sache mit diesem Satz nur 

auf eine höhere Instanz abschieben wollte. Vielmehr dies ist Josephs Meinung: Hier, d. h. in 

der wunderbaren Führung der ganzen Geschichte, hat ja Gott schon selbst gesprochen; er hat 

auch die Schuld, das Böse der Brüder, in sein Heilshandeln mit einbezogen, er hat ihnen das 

„große Entrinnen“ (45,7) gewährt und sie damit gerechtfertigt. Würde sie Joseph jetzt verur-

teilen, so würde er einen negativen Spruch neben denjenigen stellen, den Gott schon gespro-

chen hat, und sich damit „an Stelle Gottes“ setzen. Der Satz von dem bösen Planen der Brüder 

und dem guten Planen Gottes eröffnet nun das innerste Geheimnis der Josephsgeschichte; er 

ist in jeder Beziehung neben der ähnlichen Stelle in Kap. 45,5-7 der Höhepunkt des Ganzen. 

Auch da, wo es kein Mensch mehr annehmen konnte, hat Gott alle Fäden in den Händen ge-

habt. Jedoch diese Führung Gottes wird nur behauptet; es wird nichts Näheres darüber gesagt, 

in welcher Weise denn Gott auch das Böse der Menschen in sein rettendes Handeln einbezo-

gen hat. Die beiden Sätze „Ihr gedachtet es ...“ und „Gott gedachte es ...“ stehen sich letztlich 

doch auch wieder sehr spröde gegenüber. Alles, was Joseph sagt, hat etwas sehr Nüchternes; 

es wird nichts von dem Geschehenen im Überschwang guter Gefühle verschleiert. Man kann 
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hier sogar von einer ausgesprochen lehrhaften Tendenz der Erzählung sprechen, wenn man 

nur bedenkt, daß nicht zeitlose Wahrheiten ausgesprochen werden sollen, sondern daß Stel-

lung genommen wird zu einem ganz konkreten, einmaligen Geschehen. Daß der Elohist in 

solcher Weise das sittliche und das theologische Problem des Ganzen aufgerollt hat, daß der 

Jahwist es offensichtlich unterlassen hat, das darf man nicht dem höheren sittlichen Niveau 

des ersteren zuschreiben; hier liegen vielmehr ziemlich verschiedene Auffassungen von der 

Aufgabe vor, die sich beide Erzähler gestellt haben. 
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