
Gott du bist zu mir wie 
ein guter Hirte, der seine 
Schafe auf eine grüne 
Wiese und zum frischen 
Wasser führst. Du passt 
auf mich auf, mir wird 
nichts fehlen. Du zeigst 
mir den rechten Weg, 
weil du so freundlich bist.  
 
 

Auch wenn ich einmal durchs Dunkle gehen muss und Angst habe, bin ich nicht 
allein. Du Gott beschützt und tröstest mich. Du hast mir Menschen gegeben, die 
mich liebhaben und für mich sorgen. Sie decken mir täglich den Tisch mit Essen 
und Trinken. Solange ich lebe schenkst du mir viel Gutes. Immer darf ich zu dir 
gehören. 
nach Psalm 23 
 
 
Liebe Emma, lieber Matthias, lieber Michael! 
 
Heute geht unsere Geschichte von Josef weiter! 
Ihr habt gelesen, was die Brüder über Josef denken. Sie waren nicht gut auf 
Josef zu sprechen. Am anderen Tag brechen die Brüder mit den Tieren auf. Josef 
bleibt beim Vater und hilft ihm beim Ausbessern der Zelte. 
Nach einigen Tagen will Jakob wissen wie es seinen Söhnen geht. Er schickt Josef 
mit Proviant zu ihnen auf die Weide. Er denkt: „Meine Brüder werden sich freuen, 
wenn ich zu Ihnen komme!“ Aber das Gegenteil ist der Fall. Als die Brüder von 
weitem sehen, dass Josef kommt, da schmieden sie einen Plan. 
Ehe Josef überhaupt etwas sagen kann, packen ihn die Brüder an Händen und 
Füßen. „Hey, was macht ihr“, schreit Josef. „Lasst mich los, das tut weh. Wartet 
nur, ich werde alles dem Vater erzählen!“ 
Bevor sie ihn in einen Brunnenschacht werfen, reißen sie Josef das schöne Kleid 
vom Leib. Josef schreit aus Leibeskräften: „Halt, nein, tut das nicht. Ich werde 
im Brunnen ertrinken!“ 
Zum Glück war im Brunnen kein Wasser. „Iiiiii, hier ist es dunkel, feucht und 
unheimlich!“ Josef sieht nur noch ganz weit oben einen kleinen Lichtschein. Josef 
ist verzweifelt. Er schreit: „Holt mich hier raus! Was habe ich euch denn getan? 
Ich will auch alles tun, was ihr wollt. Ich weiß, dass ich gemein zu euch war. Ich 
will mich bessern. Aber bitte bitte holt mich hier raus!“ Josef fühlt sich einsam 
und verlassen. Er denkt: „Vater, liebster Vater, wenn du mir doch helfen könntest. 
Gott, wo bist du? Bist du wenigstens hier? 



Irgendwann schläft Josef ein.  
Am nächsten Morgen wacht er auf. Er hört Stimmen über sich. Ein Seil wird in den 
Brunnen hinab geworfen. Einer der Brüder ruft: „Halt dich fest, wir ziehen dich 
nach oben!“ Endlich, denkt Josef. Sie sind doch nicht so böse. Aber als er oben 
ankommt, reden die Brüder nicht mit ihm. Da stehen fremde Männer aus einem 
fremden Land. Sie gehören zu einer Karawane. Zwei Brüder halten ihn fest. Josef 
sieht, wie Simeon Geld von den fremden Männern bekommt. Nur Juda redet mit 
Josef: „Wir verkaufen dich nach Ägypten, dann sind wir dich endlich los.  
Das alles geschieht als  Ruben, der älteste Bruder, nicht ist. Als er zu seinen 
Brüdern zurückkommt, ist Josef nicht mehr da. „Wo ist Josef? Was habt Ihr mit 
ihm gemacht!“ Da erzählen die Brüder, dass sie diesen Angeber endlich los sind. 
Ruben ist entsetzt. Eigentlich sollte Josef nur einmal so richtig erschreckt 
werden! Damit er mit seiner Angeberei endlich aufhört. Aber ihn loswerden, das 
hatte er nicht vor. Da Ruben der Älteste ist, ist er für die jüngeren Brüder 
verantwortlich. Was soll er nun dem Vater sagen? Aber auch dafür haben seine 
Brüder schon eine Lösung. Sie tauchen das Kleid von Josef in Schafsblut und 
schicken einen Knecht damit zu Jakob.  
Als Jakob das zerrissene und blutige Kleid sieht ist er entsetzt. „Ein wildes Tier 
muss Josef getötet haben“, denkt er.  
Von da an gibt es niemanden in der Familie, der Jakob trösten kann. Er trauert 
jeden Tag um seinen Lieblingssohn. 
Und die Brüder? Sie müssen die Trauer des Vaters mit ansehen. Jeden Tag. So 
werden sie jeden Tag daran erinnert, was sie getan hatten! 
 
Aufgabe: Ich schicke Euch eine kleine Bastelarbeit. Schneidet alles aus. Klebt den 
Brunnen mit der weißen Seite (Kleber nur auf die weiße Fläche, nicht auf die 
Steine) ins Heft. Nun könnt ihr den rechten und den linken Teil des Brunnens in 
die Mitte falten. So habt Ihr einen Brunnen, den man aufklappen kann.  In das 
weiße Feld (innen) klebt ihr das Bild von Josef (er sitzt zusammengekauert am 
Boden des Brunnens) Über ihm ist eine Sprechblase. Schreibt in die Sprechblase 
hinein, was Josef denkt. Um Josef herum soll es dunkel sein. Von ganz oben kommt 
ein kleiner Lichtstrahl. 
Das Gebet klebt auf dieselbe Seite. Ihr könnt den Text auseinanderschneiden, 
damit alles auf einer Seite Platz hat. Eine Überschrift überlegt Euch selbst. 
Gutes Gelingen! 
 
Herzliche Grüße, 
Eure Religionslehrerin Barbara Petersen 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



So sieht der Brunnen aus, wenn er fertig ist! (dieses Blatt musst Du nicht 
ausschneiden!). Josef (unten) zum Ausschneiden! 

 


