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Predigt zu 1.Mose 37 und 39: Jassen mit Jospeh (Silvester) 

 
Bibeltext / Lesung: 1.Mose 37 und 39 in Auszügen (Josefsgeschichte) 
 
 
Silvester: Das alte Jahr geht zu Ende, das neue beginnt bald. Im Grund ist zwar der 31. 
Dezember einfach ein weiterer Tag, in meinem Leben zum Beispiel der 21'272ste. 
Trotzdem messen viele Menschen ihm besondere Bedeutung zu, schauen zurück und 
voraus, ziehen Bilanz und schmieden Pläne. Dazu möchte ich Ihnen einige Anregungen 
vom Jassen mitgeben. Jassen ist sozusagen das Schweizer Nationalspiel. Und falls Sie 
nicht jassen können: Keine Angst; Sie werden trotzdem verstehen, was ich meine. 
Vielleicht kommen Sie sogar auf den Geschmack. 
 

Beim Jassen erlebt man alle paar Minuten so etwas wie Silvester. Ein Umgang, ein 
Spielabschnitt ist zu Ende; vielleicht schaut man noch kurz zurück, kommentiert den einen 
oder anderen Stich (= Spielzug). Und dann werden die Karten neu gemischt und verteilt. 
Es geht weiter. Ein neuer Umgang beginnt. Wie am Silvester ein altes Jahr zu Ende geht, 
vielleicht mit kurzem Rückblick, und ein neues beginnt. – Darf es wirklich ein neues Jahr 
werden, wo die Karten neu verteilt werden, wo die vergangenen Karten keine Rolle mehr 
spielen?! Wo Altlasten spätestens am Silvester zurückgelassen werden und Neujahr 
seinen Namen verdient: Ein neues Jahr?! 
 

Ich bin nicht ein Verfechter von guten Vorsätzen an Silvester und Neujahr. Trotzdem: Im 
Lebensspiel kann es sehr sinnvoll sein, sich ans Jassen zu erinnern: Für mein Verhalten 
heute ist es nicht bestimmend, wie es gestern gelaufen ist – mit Pech, Fehlern, 
Missverständnissen, Unachtsamkeiten usw. Wir dürfen Vergangenes abschliessen und 
hinter uns lassen. Wir müssen uns nicht von Sätzen leiten lassen wie: "Es kommt ganz 
sicher wieder so schlimm." "Einmal Pech, immer Pech." "Das war unverzeihlich." Ich 
bekam eben den Spruch von einem Freund via Facebook: "Du bist nicht festgelegt durch 
deine Vergangenheit, du bist vorbereitet durch deine Vergangenheit." Im richtigen Leben 
legen wir das alte Jahr häufig nicht so leicht beiseite wie beim Jassen die Karten vom 
vorigen Umgang, die wir schnell vergessen. Aber das Jassen kann uns daran erinnern: 
Ein neuer Umgang beginnt. Ein neues Jahr beginnt! 
 

Ich will nicht nur vom Jassen sprechen. Ich habe dieser Predigt den Titel gegeben "Jassen 
mit Josef". Wir haben vorher Auszüge aus der Josefsgeschichte aus dem Alten Testament 
gehört. Josef selber hat nicht gejasst; zumindest wissen wir nichts davon. Aber das Spiel 
seines Lebens hat einiges mit Jassen zu tun. Ich möchte drei Aspekte herausgreifen. 
 
1. Die Karten werden zugeteilt 
 

Josef hat sich die Karten für sein Leben nicht ausgesucht. Genauso wie beim Jassen 
wurden ihm die Karten zugeteilt. Sie fielen ihm zu, immer wieder Zu-fälle. 
 

Josef hat sich nicht ausgelesen, dass er der Zweitjüngste in der Geschwisterreihe war. Es 
ist ihm zugefallen, dass sein Vater ihn als Lieblingssohn bevorzugte. Da konnte er nichts 
dafür. Hätte er den bunten Rock, den der Vater ihm machte, nicht annehmen sollen? Oder 
im Kleidertruhe lassen? Der Vater gab ihm das schöne Kleidungsstück, die besondere 
Zuwendung. Diese Karte fiel ihm zu. 
 

Später im Leben wurde er ungerecht behandelt. Wir haben es in der Lesung gehört. Er 
weigerte sich, mit der Frau seines Chefs ins Bett zu gehen. Sie verdrehte die Geschichte. 
Der Chef glaubte seiner Frau und nicht Josef. Er endete im Gefängnis, weil er integer war. 
Alles andere als gerecht. Aber so ist das Leben, bis heute. Manchmal ziehen wir schlechte 
Karten. Ungerecht ist es. 
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Manchmal ziehen wir gute Karten, haben einfach Glück. Josef schmorte jahrelang im 
Gefängnis. Bis sich ein Mitgefangener, der wieder freigekommen war, sich zwei Jahre 
später zufällig an ihn erinnerte. (Diesen Abschnitt der Geschichte haben wir in der Lesung 
nicht gehört.) Dieser Zufall, diese Erinnerung führte zu einer Wende: Josef wird 
freigelassen, macht Karriere in Ägypten, wird die Nummer zwei im Staat nach dem König, 
dem Pharao. 
 

Das Leben, das Leben von Josef und auch unser Leben ist wie ein Jass: Wir erhalten 
Karten, die uns passen, und andere passen uns nicht. Wir können nicht alles selber 
bestimmen und kontrollieren. Die Karten werden gemischt und ausgeteilt. Ob wir uns 
daran reiben und dagegen auflehnen, ob wir es einfach akzeptieren, ob wir es als 
selbstverständlich hinnehmen: Das Leben, mit Zu-fällen, mit überraschenden Wendungen, 
mit Ungerechtigkeiten, mit Glück und Pech. Das können wir nicht ändern. Aber wir können 
spielen, mitmachen, uns beteiligen. Lassen Sie sich dabei von Josef inspirieren! 
 
2. Das Beste aus den Karten machen, die Karten auf den Tisch legen 
 

Josef hat aus seinen Karten, die ihm zugeteilt wurden, jeweils das Beste gemacht. Wir 
treffen ihn als Sklaven in Ägypten bei Potifar, verkauft von seinen Brüdern, als tot 
betrauert von seinem Vater, mit wirklich schlechten Karten im Leben. Was macht Joseph? 
Er gibt sein Bestes für diesen fremden Herrn. Er setzt sich ein, beim Putzen im Haus oder 
Misten im Stall, beim Tragen von Gepäck oder beim aufmerksamen Warten auf den 
nächsten Befehl. Alles gelang ihm wohl, alles glückte, heisst es in der Erzählung. Mit 
diesem schlechten Blatt in den Händen! Alles glückte heisst hier nicht, dass er freikam und 
nach Hause konnte, dass sich das Blatt wandte. Alles glückte dem Sklaven, in der 
Unfreiheit, in der Fremde und Einsamkeit. Auch als er zum Chefsklaven im Haus Potifars 
aufsteigt, bleibt er Sklave, aber er macht das Beste daraus: Er behandelt seine Mitsklaven 
gut, er verwaltet das fremde Haus und Gut nach bestem Wissen und Gewissen. Er macht 
das Beste aus seinen schlechten Karten. 
 

Viele beklagen ihr Los, wenn sie schlechte Karten erhalten. "Ich kann eh nichts machen." 
"Da habe ich verloren, bevor ich begonnen habe." "Mit diesem Hungerlohn kann ich meine 
Schulden nie zurückzahlen." Oder sie ärgern sich über ihre schlechten Karten. "Das ist 
ungerecht." "Wer hat so schlecht gemischt und verteilt?!" – Als Kind warf ich meine 
Spielkarten manchmal einfach auf den Boden, "ich ha täubelet" und weigerte mich, weiter 
zu spielen. 
 

Nicht so Josef. Er spielt mit seinen schlechten Karten. Dabei spielt er auch geschickt seine 
Trümpfe aus. – Trumpf: Das gibt es nämlich bei vielen Varianten des Jassens. Trümpfe 
sind Karten, die mehr gelten als andere, die stärker sind. Es ist eine Kunst, seine Trümpfe 
gut auszuspielen, im richtigen Moment. Im Spiel und im Leben! 
 

Das tut Josef. Auch als Sklave mit seinem lausigen Blatt Karten in den Fingern braucht er 
seine Trümpfe: Seine Talente, sein Können, seine Ausdauer, seine Loyalität. Das alles 
spielt er aus im Hause Potifars. 
 

Joseph spielt aktiv mit in seinem Leben als Sklave. Er lässt sich nicht treiben. Er zieht sich 
nicht zurück. Er lässt nicht einfach den Kopf hängen. Er wartet nicht auf bessere Zeiten. Er 
sagt nicht: "Mein Leben ist vorbei." Er bringt sich ein, gestaltet mit, spielt seine Trümpfe 
aus. Und wie beim Jassen: Wenn man eine Karte spielt, gar einen Trumpf auf den Tisch 
legt, ist es immer ein Wagnis, ein Risiko. Es kann danebengehen. Wenn man etwas tut, 
kann man auch scheitern. Sogar wenn es das Gute und Richtige ist! 
 

So ging es auch Josef, dem schönen jungen Mann. Er bleibt integer bei den Avancen von 
Potifars Frau. Er wagt es, seiner Chefin zu widersprechen. Die Treue zu Gott und auch die 
Loyalität zu seinem Sklavenhalter sind ihm wichtiger als ein kurzlebiges lustiges 
Strohfeuer. Er legt seine Karten auf den Tisch und riskiert viel, als er die Frau zurückweist 
und sagt: Wie könnte ich denn ein solch großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? 
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Das passt der Frau von Potifar nicht – und Josef verliert viel: Seine privilegierte Stellung 
als Chefsklave in einem angesehenen Haushalt in Ägypten; seinen guten Ruf. Sein Herr 
lässt ihn ins Gefängnis werfen, seine Mitsklaven lachen ihn wahrscheinlich aus. Was für 
ein Dummkopf! 
 

Lohnt es sich, an Gott zu glauben? Gott zu gehorchen? Gott treu zu sein? Ist das ein 
Trumpf in der Hand oder bleibt man damit auf der Strecke? Wir sehen bei Josef: Wer sein 
Bestes gibt, wer etwas wagt, kann gewinnen, aber auch verlieren. Das ist auch so im 
Glauben. Wenn man ehrlich ist, wird man manchmal über den Tisch gezogen. Wenn man 
jemandem eine zweite Chance gibt, wird man manchmal enttäuscht. Wenn man seine 
Feinde liebt und nicht mit derselben Münze zurückzahlt, kann man bös unter die Räder 
geraten. Wenn man betet, sagt Gott manchmal "warte ein wenig" oder "nein". Nur wenn 
man nichts tut, geht nichts daneben. Vermeintlich. 
 

Der Glaube an Gott ist eine Karte, die Josef in der Hand hatte und auch mutig spielte. 
Aber es ist nicht der "Trumpfbuur", mit dem wir immer alles einsacken. Josef war Gott treu 
– und landete im Gefängnis. So geht es Christen auch heute, nicht in unseren 
Breitengraden, aber an anderen Orten wie Nordkorea oder Saudi Arabien. Wir hier werden 
vielleicht belächelt, wenn wir an Gott glauben und uns zu ihm bekennen. Vielleicht ernten 
Sie Interesse, wenn Sie am nächsten Montag im Geschäft erzählen, Sie seien am 
Silvester vor dem Feuerwerk im Gottesdienst gewesen; vielleicht aber auch nur einen 
ungläubigen Blick mit dem unausgesprochenen Gedanken "Das hätte ich nicht von dir 
gedacht", "bist du auch so einer?!". 
 

Es ist riskant, die Glaubenskarte auszuspielen. Ich vermute, Josef hat sich im Gefängnis 
schon gefragt: "Beschützest du mich denn nicht, o Gott, wenn ich das Richtige tue? Wenn 
ich mich für Gerechtigkeit einsetze? Wenn ich dir die Treue halte?" 
 

Trotzdem fährt Josef fort, mit den noch schlechteren Karten weiter zu spielen, seine 
Trümpfe einzubringen. Auch im Gefängnis gibt Josef sein Bestes, wie schon als Sklave im 
Haus Potifars: So gab der Gefängnisaufseher alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, 
in Josefs Hand. Alles, was es dort zu tun gab, das tat er. Der Gefängnisaufseher 
kümmerte sich selbst um nichts mehr, was in seiner Hand war. – Alles gelang ihm wohl, 
alles glückte, heisst es wieder in der Erzählung. Die Essensverteilung im Gefängnis, die 
Reinigung der Zellen, die Beilegung von Streitereien, alles gelang ihm wohl, alles glückte. 
 

3500 Jahre nach Josef schrieb ein anderer Jude, der die Hölle von Auschwitz überlebte, 
ein Buch mit dem Titel: "Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das 
Konzentrationslager." Viktor Frankl bezeugt darin, dass sogar mit den schlechten Karten 
eines KZ-Insassen die innere Freiheit geblieben sei, "sich zu den gegebenen 
Verhältnissen so oder so einzustellen. Und es gab ein „So oder So“! Und jeder Tag und 
jede Stunde im Lager gab tausendfältige Gelegenheit, diese innere Entscheidung zu 
vollziehen …" Das Beste machen aus seinen Karten! 
 
3. Mit dem Partner rechnen 
 

Jassen ist ein Spiel mit der Kombination von Glück und Geschicklichkeit, so wie das 
Leben. Jassen ist ein Spiel mit einem Partner, so wie man im Leben mit andern unterwegs 
ist: Wir können einander in die Hand spielen kann, aufmerksam füreinander sein, 
miteinander weiterkommen – oder natürlich auch alles selber machen wollen, nur auf die 
eigenen Karten, Trümpfe, Möglichkeiten schauen, alle andern um uns herum ignorieren. 
Für Josef in Ägypten wird Gott zum zentralen Partner in seinem Leben. Am Anfang und 
am Ende des 39. Kapitels im 1.Mosebuch heisst es je zwei Mal: Gott war mit Josef. Gott 
war mit Josef. Wie ein Refrain. Ja nicht vergessen: "Du spielst nicht allein. Du hast einen 
Partner." 
 



 Jassen mit Joseph Predigt vom 31.12.2019 

Paul Kleiner (pkleiner@refkirchepfaeffikon.ch)  4 

Das half Josef, auch mit seinen schlechten Karten nicht zu verzweifeln oder zu 
resignieren, sondern sein Bestes zu geben. Er hatte einen Partner. Er spielte nicht allein. 
Gott war mit Josef. 
 

Und es half Josef auch, als er gute Karten erhielt, vom Pharao aus dem Gefängnis direkt 
zum Ministerpräsidenten befördert wurde: Er gab sein Bestes – nun nicht für den Haushalt 
von Potifar oder für die anderen Gefängnisinsassen, sondern für die ganze Supermacht 
der damaligen Zeit, Ägypten, mit aller internationaler Ausstrahlung. Josef rächte sich nicht 
an Potifar und dessen Frau, die ihm Unrecht angetan hatte. Josef zahlte es seinen 
Brüdern, die ihn in die Sklaverei verkauft hatten, nicht heim, als sie ihm auf Gedeih und 
Verderb ausgeliefert waren. Er nutzte seine Macht und Möglichkeiten nicht dazu, sondern 
setzte sich ein, dass das Land nicht zugrunde gehe (1.Mose 41,36) und dass das Leben 
anderer leichter wurde (siehe 1.Mose 41,56-57). 
 

Gott war mit Josef. Und Josef war mit Gott. Er blieb integer, förderte das Wohlergehen 
anderer, blieb bescheiden, wusste sich von Gott gesegnet, von Gott abhängig, Gott zur 
Rechenschaft verpflichtet. Gott war mit Josef. Und Josef war mit Gott. Er spielte nicht 
allein, sondern mit seinem Partner! 
 

Wenn dieser Partner, Gott, Trumpf macht, dann heisst der Trumpf nicht Schilten oder 
Rosen, sondern Umkehr und Vergebung. Diese Trumpffarbe zieht sich durch die ganze 
Josefsgeschichte hindurch, deren 13 Kapitel von 1.Mose 37 bis 50 wir jetzt nicht lesen 
konnten. Ich greife nur ein paar Episoden heraus: 
 

Als Teenager hatte Josef Träume – wahre und gute Träume von Gott – die er seinen 
Brüdern und Eltern unter die Nase rieb, wohl von oben herab, mit einer gewissen 
Arroganz. Doch von dieser Haltung kehrte er um. Er stieg vom hohen Ross herunter. Er 
erhielt eine zweite Chance, seinen Brüdern anders zu begegnen. 
 

Josefs Bruder Juda war federführend gewesen, Josef nach Ägypten zu verkaufen. Doch er 
kehrte um von seiner Hartherzigkeit und Neid. Er setzte sich später ein für seinen jüngsten 
Bruder Benjamin, wollte an dessen Stelle die Gefängnisstrafe übernehmen, auch um 
seinem alten Vater noch mehr Herzeleid zu ersparen. Nicht mehr egoistisch der erste sein 
wollen, sondern umkehren und den andern dienen. Er hatte eine zweite Chance erhalten. 
 

Josef spielte den Trumpf der Vergebung aus gegenüber Potifar, als er an die Macht 
gelang. Den Trumpf der Vergebung gegenüber seinen Brüdern. Als der Vater stirbt, 
kommt nochmals das schlechte Gewissen und die Angst der Brüder hoch: Ob Josef uns 
wirklich vergeben hat? Ob er sich jetzt an uns rächt? (siehe 1.Mose 50,15) Doch Josef 
sagt: Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an Gottes Stelle? Ihr habt Böses gegen mich im 
Sinne gehabt, Gott aber hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was heute geschieht: 
viel Volk am Leben zu erhalten. (1.Mose 50,20) Mit Gott als Partner ist Trumpf die 
Vergebung, Barmherzigkeit, Grosszügigkeit. Wir können umkehren, neu beginnen. Und 
auf alle Fälle gilt: Gott hat den letzten Stich! 
 


