Josef, der Minister
1.Str.: Das war kein Sommer für die Kinder. Das Korn stand zwar so gut wie nie. Doch statt
des Badewetters war es ein Wetter, das zum Himmel schrie.
Wer Kinder kennt, weiß, dass sie hoffen, solange noch ein Fünkchen Hoffnung
glimmt. Sie denken auch im siebten Jahr noch: „Der nächste Sommer kommt
bestimmt“.
2.Str.: Im achten Jahr war alles anders. Es regnete nun gar nicht mehr. Man konnte baden,
wann man wollte, doch alle Felder blieben leer.
So ging es weiter noch sechs Jahre, und selbst der Nil floss müd und schlapp. Er
brauchte nun sein Wasser selber und gab nichts mehr den Feldern ab.
Rings um das große Land Ägypten, da herrscht nun große Hungersnot. Es gibt kein
Fleisch und kein Gemüse und kaum noch Milch und Obst und Brot.
Doch in Ägypten ist das anders, da sind die Vorratslager voll. Da hat man in den guten
Jahren gewusst, wie man´s machen soll.
3.Str.: Der Pharao, Ägyptens König, sah einst im Traum mit großen Schreck: Da waren sieben
dünne Kühe, die putzten sieben fette weg.
Er war verzweifelt, niemand konnte ihm sagen: Was ist da wohl dran? Bis ihm sein
Kellermeister sagte: „Ich kenne einen, der es kann.
Es ist ein Sklave im Gefängnis, der Josef heißt und Jude ist. Er hat mir meinen Traum
gedeutet, als ich im Knast war, wie ihr wisst.“
Der Pharao ließ Josef holen, der sprach zu ihm: „Im Traum spricht Gott: Es kommen
sieben gute Jahre und dann kommt eine Hungersnot“.

4.Str.: Der König spricht: „Du wirst Minister. Aus dir spricht deines Gottes Geist. Du kannst
uns vor dem Hunger retten, wie deine Deutung meines Traums beweist.“
So konnte Josef vielen helfen, weil er das ernst nahm, was Gott sprach. Er half auch
seinen Brüdern, doch das lest in der Bibel nach.

