
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! 

Ich hoffe, Ihr könnt es noch erwarten, bis Ihr endlich wieder in die Schule 
gehen dürft! 
Es wird zwar auch nicht so sein, wie Ihr es gewohnt wart! Aber vielleicht doch 
besser, als immer nur zu Hause zu lernen! 

Leider wird der Religionsunterricht für Euch mit meinen Briefen weitergehen 
und nicht in der Schule. Ich werde mittwochs in der Volksschule Puchberg 
gebraucht. Es ist trotz Unterricht in der Schule alles anders als sonst. Aber ich 
werde auf jeden Fall noch einmal vorbeikommen!! 

Heute geht nun die Geschichte von Josef weiter……..ich hoffe, Ihr habt die 
letzten Briefe von mir gelesen. 

Dieser Brief ist für die nächsten 2 Wochen gedacht.  

 

Für heute ganz liebe Gruße, 
Eure Religionslehrerin Barbara Petersen                                Wels, 11. Mai 2020  

 

 



 

Josef sitzt nun im Gefängnis. Kein schöner Ort. Es ist kalt, feucht, Ratten 
huschen zwischen den Beinen der Gefangenen durch. Es gibt wenig zu essen. 
Aber Josef bleibt ruhig. Er schreit und schimpft nicht herum wie die anderen 
Gefangenen. Das fällt dem Gefängniswärter sehr bald auf. Er denkt sich: “Diesen 
Mann könnte ich brauchen. Er kann mir helfen bei der Betreuung der vornehmen 
Gefangenen. Er war ja zuvor selbst in einem feien Haus. Beim Minister Potifar. 
Er weiß also, wie man mit vornehmen Leuten umgeht.“ 
So bekommt Josef also eine neue Aufgabe. Er bleibt zwar Gefangener, muss 
jedoch nicht mehr in dem finsteren Loch bleiben. 
 
Unter den vornehmen Gefangenen sind zwei Männer, die bisher beim Pharao am 
Königshof gearbeitet hatten. Sie waren dafür verantwortlich, dass der Pharao 
nur gutes Essen und Trinken bekam. Etwas hatten sie getan, was dem Pharao 
missfallen hat. So ließ er sie ins Gefängnis werfen. Eines Tages blickten die 
beiden sehr sorgenvoll drein. Beide hatten einen seltsamen Traum. Josef lässt 
sich die Träume erzählen.  
Der Mundschenk (er war für die Getränke zuständig) hatte von einem Weinstock 
geträumt. Daran hingen drei herrliche Weintrauben. Er nahm den Becher des 
Pharaos und drückte die Weintrauben aus und gab dem Pharao den Becher. Josef 
erklärt dem Mundschenk, was sein Traum bedeutet: „In drei Tagen wirst Du 
wieder Mundschenk beim Pharao sein!“ 
Der Bäcker träumte, dass er drei Körbe mit Brot für den Pharao trug.  Da kamen 
Vögel und fraßen aus den Körben. Auch ihm erklärt Josef den Traum: „In drei 
Tagen wird der Pharao dich töten lassen!“  
Wie Josef gesagt hatte geschah es. Der Mundschenk aber versprach Josef, den 
Pharao zu bitten, ihn freizulassen. 
Aber es vergehen Wochen und Monate. Für Josef ändert sich nicht, 
Doch dann geschah folgendes: (lest selbst weiter!) 
 
 

HÜ: 

• Die Geschichte lesen. 
• Das Bild ausschneiden und ins Heft kleben. Überschrift: Die Träume des 

Pharaos 
• Arbeitsblatt (letzte Seite): Sätze richtig verbinden. 

 
 



 

Gott hilft Josef Träume zu deuten. Der Pharao macht ihn zu seinem 
Stellvertreter. 



 

 



 
 


