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5
Joseph

Pharao zum Vater

Joseph in der Bibel
Uns wird berichtet, daß Isaak’s Sohn Jakob seinen jüngsten

Sohn Joseph mehr liebte als all seine anderen Kinder. Deshalb
wurde Joseph natürlich von seinen Halbbrüdern entsprechend
gehaßt. In der Bibel heißt es, seinen Halbbrüdern wäre es
schließlich gelungen, Joseph loszuwerden, indem sie ihn als
Sklaven verkauften, ihrem Vater aber erzählten, er wäre von
wilden Tieren gefressen worden. Joseph wurde also an Potiphar,
einen der Offiziere des Pharao’s, den Hauptmann der Wache,
verkauft. Schon bald soll Potiphar’s Frau versucht haben, Joseph
zu verführen, und als er sie zurückwies, behauptete sie aus Rache,
er habe sie angegriffen. Dafür warf man Joseph ins Gefängnis, wo
er rasch den Ruf eines hervorragenden Traumdeuters erwarb. In
der Bibelgeschichte heißt es weiter, daß der Pharao Joseph aus
dem Gefängnis zu sich bringen ließ, als kein anderer seine Träume
für ihn deuten konnte. Mit dem Ergebnis der Traumdeutung durch
Joseph war er so überaus zufrieden, daß er ihn zu seinem
zweithöchsten Kommandanten ernannte und ihm einen
ägyptischen Namen und eine Ägypterin zur Frau gab. Schließlich
folgte Joseph seine Familie nach Ägypten, und sowohl er selbst,
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als auch sein Vater starben in Ägypten, wo sie auch einbalsamiert
wurden.

Dieselben Ereignisse als Teil der
ägyptischen Geschichte

Nirgendwo im Mittleren Osten hat man bis heute
irgendwelche historischen Aufzeichnungen über den biblischen
Joseph und seine Familie gefunden. Dagegen gibt es aber in
Ägypten historische Hinweise auf einen gewissen Yuya und seine
Familie, deren Geschichte der biblischen Geschichte über Joseph
auffallend ähnelt.

Im Jahre 1905 wurde im Tal der Könige auf der West-Bank
in Luxor Yuya’s Grab entdeckt. Daraufhin stellte sich sofort die
Frage, wieso ein Mann wie Yuya, der nicht von Königen abstammte
und bei dem es sich nicht einmal um einen Ägypter, sondern um
einen Mischling handelte, im Tal der Könige begraben worden war.
Eigentlich hätte Yuya als Minister (Wesir) von Twthomosis IV
(etwa 1413 – 1405 v.u.Z.) und Amenhotep III (etwa 1405 – 1367
v.u.Z.) nämlich gemeinsam mit seinesgleichen im Tal der Adligen
beerdigt werden müssen.

Unter den verschiedenen Titeln, die Yuya verliehen und auf
seinem Grab verewigt wurden, befinden sich die Worte “ntr n nb

tawi”. Das bedeutet in der direkten Übersetzung “der heilige Vater

des Herren der Beiden Länder”. In Ägypten nannte man den Pharao
den Herren der Beiden Länder. Deshalb zeigt uns dieser Titel klar
und deutlich, daß Yuya der Vater eines Pharao’s gewesen sein muß.

Die Hände von Yuya’s Mumie waren nicht in der üblichen
Ausar- (Osiris-) – Form über seiner Brust gefaltet. Stattdessen lagen
seine Handflächen an seinem Hals unterhalb des Kinns. Keine
andere Mumie, die jemals in Ägypten gefunden wurde, zeigte
dieselbe Haltung der Hände.
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Joseph�s Zeit
An dieser Stelle muß betont werden, daß die Geschichte von

Joseph, wie wir sie heute in der Bibel lesen, in der Zeit zwischen
dem 9. Jahrhundert v.u.Z. und dem 2. Jahrhundert v.u.Z. insgesamt
dreimal geschrieben, neu überarbeitet und ergänzt worden war,
bevor ein Autor des 2. Jahrhunderts v.u.Z. aus den drei ihm
vorliegenden Versionen eine neue Geschichte zusammenstellte, der
er auch noch selbst einen Teil hinzufügte, der Joseph’s Tod und
seinen Wunsch beschreibt, in Kanaan noch einmal neu beerdigt
(?!) zu werden.

In der Bibel finden sich keinerlei Hinweise auf die Zeit, die
Joseph in Ägypten verbrachte. Nach dem Exodus, der im Grunde
genommen die endgültige, schmerzliche Trennung zwischen den
Ägyptern und den Juden darstellt, versuchten beide Seiten ständig,
die früher vorhandenen Beziehungen untereinander zu leugnen.
Deshalb wird in der Bibel auch kein einziger Pharao bei seinem
wirklichen Namen genannt.

Die Bibelgelehrten glauben jedoch an die von ihnen auch
weiter verbreitete Erzählung eines jüdischen Historikers, der in
seinem Buch “Contra-Apionem”, das am Ende des 1. Jahrhunderts
unserer Zeitrechnung geschrieben wurde, behauptet, daß der
Auszug der Israeliten nach Ägypten und der Exodus während der
Herrschaft der Hyksos (etwa 1663 – 1550 v.u.Z.) stattgefunden
haben. Josephus, der damit über Ereignisse berichtete, die zu der
Zeit bereits etwa 1.700 Jahre zurücklagen, entnahm wiederum
seine Informationen einer Quelle, die Manetho, einem ägyptischen
Priester des 3. Jahrhunderts v.u.Z. (also 1.300 Jahre nach der
Hyksos-Ära) zugeschrieben wird.

Laut Josephus stützte sich Manetho bei seinen Berichten über
Moses und den Exodus ausschließlich auf Überlieferungen des
ägyptischen Volkes.

Inzwischen wurden schon zahlreiche Theorien aufgestellt,
die besagen, daß es sich bei den Hyksos und den Israeliten um ein
und dasselbe Volk gehandelt haben muß, aber als man feststellte,
daß diese Theorien im Widerspruch zu wesentlichen Abschnitten
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der Bibel stehen, machten sich die Bibelgelehrten schnell eine
abgeänderte Version der Erzählung von Josephus zu eigen. Diese
umgewandelte Theorie, der jede solide Grundlage fehlt, besagt, daß
Joseph während der Hyksos-Ära in die Sklaverei verkauft wurde
und, daß ihm später seine Familie nach Ägypten folgte.

Wenn man die Bibel aufmerksam studiert und sie mit der
ägyptischen Geschichte in Einklang bringt, wird man aber rasch
feststellen, daß es sich bei dieser allgemein anerkannten Theorie
um eine bewußte Lüge handelt.

Joseph und Yuya
Lassen Sie uns in der folgenden Tabelle die Geschichte aus

der Bibel mit den historischen Tatsachen vergleichen:

A.  Der Pharao befreite Jo-
seph aus dem Gefängnis und
sprach zu ihm: “Weil dir Gott
solches alles hat kundgetan, ist
keiner so verständig und weise
wie du. Du sollst über mein
Haus sein, und deinem Wort
soll all mein Volk gehorsam
sein; allein um den königlichen
Stuhl will ich höher sein als
du.” (Genesis, Kapitel 41,
Verse 39 – 40)

Der hebräische Erzähler
beschreibt Joseph’s Stellung als
‘mshna’. Dieses Wort bedeutet in
der direkten Übersetzung “etwas
zu verdoppeln”.

Einer der Titel, die Yuya
verliehen und auf seinem Grab
verewigt wurden, lautet: “der, den

der König zu seinem Doppelgänger

ernannt hat”.

B.  Der Pharao gab ihm einen
ägyptischen Namen: “Und der
Pharao nannte Joseph’s
Namen Zaphnath-pa-a-
neah...” (in der englischen
Übersetzung der Genesis,
Kapitel 41, Vers 45)

1. An dieser Stelle sollten wir
beachten, daß es sich sowohl bei
Joseph’s biblischem Namen, als
auch bei dem Namen Yuya um
zusammengesetzte Namen
handelt. So wird z.B. im Falle von
“Yu-seph” das  “Y” im
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Ägyptischen und im Hebräischen zum “J” im
Englischen und Deutschen, und in beiden
Sprachen werden das “O” und das “U” durch das
gleiche Zeichen ausgedrückt.

2.  Lassen Sie uns nun den ägyptischen Namen
aus der Bibel genauer betrachten. Da es sowohl
im Hebräischen, als auch in der Sprache des
Alten Ägyptens keine geschriebenen, kurzen
Vokale gibt, würden die Konsonanten des
hebräischen Namens wie folgt aussehen:

          [Z    ph]     nth   ph      ‘nh

Die ursprüngliche, ägyptische Version des
hebräischen Namens lautet:

          [S   ph] -    ntr  - iw-f  -   ‘nh

Übersetzung: “Erfolg/Schöpfung   -  Gott  -  er ist -
Leben”
Beachten Sie bitte, daß die ersten beiden
Bestandteile “s” und “ph” bzw. “seph” den
zweiten Teil von Joseph’s Namen bilden.

Das Wort “seph” stammt nicht aus dem
Hebräischen, woraus sich leicht schlußfolgern
läßt, daß der Name Joseph nicht sein
Geburtsname war, sondern ihm erst später im
Laufe seines Lebens gegeben wurde. “Seph” war
aber zur damaligen Zeit ein sehr häufig
gebrauchter ägyptischer Name.
Der gesamte Name könnte also die folgende
Bedeutung haben: “Schöpfung/Erfolg/Heilmittel
Gottes, er soll leben”.

3.  Lassen Sie uns nun den biblischen Namen
“Yu-seph”, also Joseph im Englischen bzw. im
Deutschen, und den Namen “Yu-ya” näher
betrachten.
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•  Yuya’s Name wurde auf den
Gegenständen, die in seinem Grab
gefunden wurden, auf elf
verschiedene Arten geschrieben.
Aber jede dieser unterschiedlichen
Schreibweisen beginnt mit dem
Buchstaben “Y”, den man als
Konsonanten lesen muß, weil keine
ägyptische Silbe mit einem Vokal
beginnen kann.
Die verschiedenen Schreibweisen
deuten darauf hin, daß es sich um
einen ausländischen Namen
gehandelt haben muß, der den
Schreibern bei der Übersetzung in
ihre Hieroglyphen erhebliche
Schwierigkeiten bereitete.

•  Wir sollten außerdem beachten,
daß es zur damaligen Zeit für
Ägypter durchaus üblich war,
mehrere verschiedene Namen zu
haben, von denen einige sogar
geheim gehalten wurden. Es war
außerdem Brauch, Kosenamen oder
Abkürzungen zu verwenden, um
längere und kompliziertere Namen
zu erhalten

C.  Der Pharao gab Joseph
eine Ägypterin zur Frau,
Asenath, die Tochter von
Potipher-ah, dem Priester
von On, dem heutigen
Heliopolis, einem Vorort
von Kairo, und dem
damaligen Zentrum der

1.  Obwohl der Name von Yuya’s
Frau – Tuya – nicht dem Namen
Asenath entspricht, könnte es sich
hier um einen der zahlreichen Fälle
handeln, in denen ein Ägypter mehr
als nur einen Namen besaß. (Ein
ähnliches Beispiel für solche
Unstimmigkeiten in Bezug auf
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Verehrung für den
neter (Gott) Ra) im
Unteren Ägypten.

Namen wäre die Tatsache, daß es sich
bei Königin Elizabeth I und Königin
Bess um ein und dieselbe Person
gehandelt hat. Wenn auch in diesem
Fall der größte Teil aller wichtigen
Dokumente mit den entsprechenden
Hinweisen zerstört worden wäre, wie
es für die Geschichte von Tuya und
Asenath leider zutrifft, wäre es sicher
sehr schwierig zu beweisen, daß Bess
und Elizabeth I dieselbe Person
waren.)

2.Daß es sich bei Joseph’s
Schwiegervater um den “Priester von
On” gehandelt hat, widerspricht der
Theorie, Joseph hätte während der
Hyksos-Ära gelebt.
Die meisten Gelehrten – wenn nicht
sogar alle – stimmen nämlich darin
überein, daß die Hyksos nur einen
Gott verehrt haben und zwar Set

(Seth).

Wenn die Hyksos zu Lebzeiten von
Joseph tatsächlich in Ägypten regiert
hätten, wäre es wohl kaum zu
erwarten, daß ein Herrscher der
Hyksos, der selbst Set (Seth)
verehrte, seinen Stellvertreter
ausgerechnet mit der Tochter eines
Priesters für den (von den Hyksos)
gehaßten neter Ra verheiratet haben
soll.
Demzufolge muß diese
Eheschließung zweifellos erst viele
Jahre nach der Hyksos-Ära
stattgefunden haben.
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D. In der Bibel heißt es, Joseph hätte zwei
Söhne gezeugt – Manasseh und Ephraim. Eine
Tochter wurde jedoch niemals erwähnt.

Daß in der Bibel nie von einer Tochter
gesprochen wird, bedeutet aber noch lange nicht den
endgültigen Beweis dafür, daß Joseph wirklich keine
einzige Tochter gehabt haben kann. In der Bibel werden
nämlich generell nur äußerst selten Frauen erwähnt,
und niemand würde wohl ernsthaft behaupten, die
Hebräer hätten ausschließlich männliche
Nachkommen gezeugt. In der Bibel findet sich sogar
ein indirekter Hinweis darauf, daß Joseph doch eine
Tochter gehabt haben muß:

1. In dem Abschnitt, in dem sich Joseph seinen Brüdern
während deren zweiter Reise nach Ägypten zu
erkennen gab, heißt es nämlich: “Und er (Joseph) weinte
laut, daß es die Ägypter und das Gesinde Pharaos hörten.”
(Genesis, Kapitel 45, Vers 2)

Sowohl im Alten, als auch in weiten Teilen des
modernen Ägyptens war und ist es nicht üblich, eine
verheiratete Frau bei ihrem Namen zu nennen. Man
spricht deshalb oft vom “Haus bzw. Gesinde des xxx”,
wobei das “xxx” für den Namen des Ehemannes steht.
Deshalb ist mit den Worten “das Gesinde Pharaos”
eigentlich die “Frau des Pharao” gemeint.

2. Als Jakob gestorben war und Joseph ihn in Kanaan
beerdigen wollte, zog er einen Vermittler zu Rate, um
die Erlaubnis des Pharao einzuholen. Obwohl wir ja
bereits wissen, daß Joseph dem Pharao sehr nahe stand,
beweist dieses Vorgehen, daß jener Vermittler noch
enger mit dem Pharao vertraut gewesen sein muß. Die
Königin hätte auf jeden Fall noch weit mehr Einfluß
auf den Pharao besessen als sein Wesir, und demzufolge
wäre Joseph wohl in jedem Fall mit seinem Anliegen
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zu seiner Tochter, Königin Tiye, gegangen. “Da nun
die Leidtage aus waren, redete Joseph mit Pharaos
Gesinde und sprach: Habe ich Gnade vor euch
gefunden, so redet mit Pharao und sprecht.” (Genesis,
Kapitel 50, Vers 4)

3.  In der Genesis, Kapitel 46, Vers 27, können wir
nachlesen, daß die Anzahl der Familienangehörigen
von Joseph (einschließlich Joseph‘s selbst und seiner
beiden Söhne) insgesamt siebzig Personen umfaßte.
Wenn wir die Anzahl von Jakob’s Nachkommen aus
der Genesis, Kapitel 46, Verse 15, 18, 22 und 25,
und auch Jakob selbst zusammen addieren, kommen
wir aber nur auf neunundsechzig Personen.

In der Genesis, Kapitel 46, Vers 26, heißt es
außerdem, sechsundsechzig Nachkommen von
Jakob wären mit ihm nach Ägypten gekommen. Das
heißt, vier von ihnen müssen sich zu dem Zeitpunkt
bereits in Ägypten aufgehalten haben. Und dennoch
werden uns nur drei Namen genannt.

Daraus läßt sich nur die logische Schlußfolgerung
ziehen, daß die siebzigste Person bereits in Ägypten
lebte – und zwar Joseph’s Tochter, Königin Tiye.

•          •          •

Joseph war dreißig Jahre alt, als er den Dienst für
den Pharao antrat, und er diente dem Pharao und
dem Volk überaus zufriedenstellend.

Als die Hungersnot begann, die zahlreiche Länder -
einschließlich Kanaan im heutigen Israel und
Libanon – heimsuchte, schickte Jakob seine Söhne
nach Ägypten, um dort Korn zu kaufen.
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E. Als Joseph seinen
Brüdern begegnete, gab er
sich ihnen nicht zu
erkennen und beschuldigte
sie der Spionage. In der Gen-
esis, Kapitel 42, Vers 9, sagt
Joseph: “Ihr seid
Kundschafter und seid
gekommen zu sehen, wo das
Land offen ist.”

F. Als Joseph später seine
Brüder aufsuchte, verbarg er
sich vor ihnen, indem er
einen anderen für sich
sprechen ließ. Das versetzte
ihn in die Lage, das Gespräch
mit anhören zu können. “Sie
wußten aber nicht, daß es Jo-
seph verstand; denn er redete
mit ihnen durch einen
Dolmetscher.” (Genesis,
Kapitel 42, Vers 23)

Da die Hyksos selbst die
Sprache von Kanaan sprachen, wäre
ein Dolmetscher völlig überflüssig
gewesen.

Dadurch ergibt sich ein
weiterer Beweis dafür, daß Joseph
sich erst in Ägypten aufhielt, als die
Hyksos das Land bereits wieder
verlassen hatten.

Der Verfasser der Bibel kannte
all diese geschichtlichen Fakten
nicht, als er mehrere Jahrhunderte
später die Geschichte von Joseph
niederschrieb.

•          •          •

Zu den Hyksos gehörten auch
die Einwohner von Kanaan. Wenn
die Hyksos also zu jener Zeit in
Ägypten geherrscht haben sollen,
hätte es wohl keinerlei Grund für
sie gegeben, ihre eigenen
Landsleute als Spione zu
verdächtigen?!

Dieser Verdacht könnte
ausschließlich dadurch begründet
werden, daß man in Kanaan eine
Gefahr für das damalige Ägypten
sah. Das war aber erst der Fall,
nachdem die Hyksos Ägypten
verlassen hatten – und nicht etwa
bereits während der Zeit, in der sie
sich im Lande aufhielten.
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Auf Joseph’s Befehl hin nahmen seine Brüder die
Lebensmittelvorräte mit nach Kanaan, aber sie mußten ihren
Bruder Simeon als Geisel in Ägypten zurücklassen. Später sollten
sie ihren jüngsten Bruder Benjamin zu Joseph bringen, wenn sie
Simeon zurück haben wollten.

Als im Hause Jakob’s die Lebensmittel erneut ausgingen, sah
er sich gezwungen, Joseph’s Anweisungen zu folgen, und er
schickte seine Söhne einschließlich seines jüngsten Sohnes Ben-
jamin zu ihm.

G.  Als Joseph Benjamin
unter seinen Brüdern
entdeckte, lud er sie alle
gemeinsam zum Essen ein. Er
sprach zu seinem
Bediensteten: “Führe diese
Männer ins Haus und
schlachte und richte zu; denn
sie sollen zu Mittag mit mir
essen.” (Genesis, Kapitel 43,
Vers 16)

Nur wenige Verse später
änderte Joseph selbst seine
Pläne wieder, indem er
befahl, das Essen getrennt zu
servieren. So heißt es in der
Genesis, Kapitel 43, Vers 32:
“Und man trug ihm besonders
auf und jenen auch besonders
und den Ägyptern, die mit ihm
aßen, auch besonders. Denn die
Ägypter dürfen nicht Brot essen
mit den Hebräern, denn es ist
ein Greuel vor ihnen.”

Es ist nur schwer vorstellbar,
daß es für die Hyksos, die selbst
Hirten waren, verhaßt gewesen
sein soll, gemeinsam mit anderen
Hirten zu essen.

Erst nach der Herrschaft der
Hyksos entwickelten die Ägypter
ihren Haß auf die Hirten. Auch
daraus läßt sich wiederum nur die
logische Schlußfolgerung ziehen,
daß sich Joseph erst nach der Zeit
der Herrschaft der Hyksos in
Ägypten aufgehalten haben muß.
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H. In der Genesis,
Kapitel 45, Vers 8, gibt
sich Joseph seinen
Brüdern dann endlich
doch noch zu erkennen:
“Und nun, ihr habt mich
nicht hergesandt,
sondern Gott, und der
hat mich Pharao zum
Vater gesetzt...”

In der hebräischen Ausgabe der
Bibel lesen wir im zweiten Abschnitt
dieser Erklärung “wa-ya sim-ni  la-ab
la-Phar ‘a”, was in der direkten
Übersetzung die folgende Bedeutung
besitzt: “Und er setzte mich ein als Vater
für den Pharao.”

Der wichtigste Titel auf Yuya’s
Grab lautet “ntr n nb tawi”. Das heißt:
“der heilige Vater des Herren der Beiden

Länder”. Bei dem “Herren der Beiden
Länder” handelt es sich um den
offiziellen Titel für den Pharao.
Deshalb erhielt Yuya also somit den
Titel “der heilige Vater des Pharao”, was
wiederum genau der Aussage aus der
Genesis, Kapitel 45, Vers 8, entspricht.

Yuya’s Tochter Tiye war mit
Amenhotep III (etwa 1405 – 1367
v.u.Z.) verheiratet und schenkte ihm
einen Sohn, der der nächste Pharao
Ägyptens werden sollte, nämlich
Amenhotep IV (Akhenaton). Dadurch
wurde Yuya zum Vater eines Pharao.

I.  Mit der Erlaubnis des
Pharao durften sich Jakob
(Israel) und seine Familie
in der Region Gosen,
östlich des Nil-Deltas,
niederlassen. In der Gen-
esis, Kapitel 46, Vers 34,
heißt es dazu: “...auf daß
ihr wohnen möget im
Lande Gosen. Denn was

Und wiederum fällt es uns schwer
zu glauben, daß ein Hyksos, der selbst
von Hirten abstammt, andere Hirten
hassen soll – besonders, wenn die
Mehrheit der Hyksos selbst aus Kanaan
stammt.

Auch daraus läßt sich wiederum
nur die logische Schlußfolgerung
ziehen, daß sich Joseph erst nach der
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Viehhirten sind, das ist den
Ägyptern ein Greuel.”

Zeit der Herrschaft der Hyksos
in Ägypten aufgehalten haben
muß.

J. Als Jakob spürte, daß er bald
sterben würde, schickte er
nach Joseph und sprach zu
ihm: “Begrabt mich nicht in
Ägypten, sondern begrabt mich
zu meinem Volk.” Und nach
dem Tode Jakob’s/Israel’s
heißt es in der Genesis, Kapitel
50, Verse 2 und 3: “Und Joseph
befahl seinen Knechten, den
Ärzten, daß sie seinen Vater
salbten. Und die Ärzte salbten
Israel; Bis daß vierzig Tage um
waren; denn so lange währen die
Salbetage. Und die Ägypter
beweinten ihn siebzig Tage.”

1. Bis zur Herrschaft der 18.
Dynastie blieb die
Einbalsamierung aufgrund der
enormen Kosten ausschließlich
der königlichen Familie
vorbehalten. Die Adligen und die
hohen Offiziere und Beamten
wurden erst von der 18. Dynastie
an ebenfalls mumifiziert, also erst,
nachdem die Hyksos Ägypten
wieder verlassen hatten.

2. Die Einbalsamierung dauerte
insgesamt 70 Tage, von denen
allein 40 Tage für die
Austrocknung des Körpers
benötigt wurden.

3. Die Mumifizierung stand im
engen Zusammenhang mit dem
Glauben an die
Wiederauferstehung von Ausar

(Osiris).  Ausar galt nämlich als
Symbol für die Auferstehung, bis
er in dieser Funktion durch Jesus
Christus abgelöst wurde.

4. Keiner der Hyksos-
Herrscher war jemals
einbalsamiert worden – ganz
einfach, weil sie nicht an Ausar

(Osiris) glaubten. Sie glaubten
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ausschließlich an Set

(Seth), den Feind von
Ausar.

K.  Kurz vor seinem Tode
sagte Joseph den Exodus
voraus: “...Ich sterbe, und
Gott wird euch heimsuchen
und aus diesem Lande
führen in das Land, das er
Abraham, Isaak und Jakob
geschworen hat. Darum
nahm er einen Eid von den
Kindern Israel und sprach:
Wenn euch Gott
heimsuchen wird, so führet
meine Gebeine von
dannen.” (Genesis,
Kapitel 50, Verse 24 und
25)

Das Buch Genesis
endet mit Joseph’s Tod -
“...da war er 110 Jahre alt.
Und sie salbten ihn und
legten ihn in eine Lade in
Ägypten.” (Genesis,
Kapitel 50, Vers 26)

1.  Hier handelt es sich um ein klares
Bekenntnis Joseph’s zu dem Land, in
dem er vom Sklaven zum
Stellvertreter des Pharao aufgestiegen
war!

2.  Als Joseph eine ägyptische Frau
heiratete, war ihm bewußt, daß seine
Kinder nicht als Hebräer
aufwachsen würden , weil
israelische Kinder der Religion ihrer
Mutter und nicht der ihres Vaters
folgen.

3.  Wenn Joseph voraussah, daß den
Israeliten Schwierigkeiten und
Gefahren bevorstanden, sollte man
eigentlich von ihm erwarten, daß er
sie dazu aufgefordert haben müßte,
das Land noch rechtzeitig vorher zu
verlassen.

4.  Es wäre wirklich unsinnig zu
glauben, Joseph wollte in Ägypten
begraben werden, forderte aber die
Israeliten gleichzeitig – noch
während sie auf der Flucht waren, um
ihr Leben zu retten - auf, drei
Generationen nach seinem Tode sein
“geheimes Grab” aufzusuchen, damit
sie seinen Wunsch erfüllen konnten,
“führet meine Gebeine von dannen”.
(Genesis, Kapitel 50, Vers 25)
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Joseph und seine neue Heimat
Joseph wurde in Ägypten gerettet, und in diesem Land erwarb

er Ruhm und Ansehen. Ihm wurde gestattet, sein Volk nach
Ägypten zu bringen. So begründete Joseph den Beginn des Auszugs
der Israeliten nach Ägypten.

Wie und warum zogen die Israeliten nach Ägypten und
warum hatte dieser Auszug einen so ruhmreichen Anfang und so
ein plötzliches Ende in Form des Exodus? Warum sehnten sich
die Juden, die gemeinsam mit Moses durch die Wüste zogen, so
sehr danach, nach Ägypten zurückzukehren, daß sie sich
schließlich sogar gegen Moses verschworen, wie uns die Bibel
berichtet?

Es war Joseph’s Enkel Akhenaton, der den plötzlichen Wandel
herbeiführte. In den folgenden Kapiteln werden wir auch seine
Geschichte erzählen.


