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Literaturgottesdienst am 7. Februar 2016, 11.15 Uhr, Katharinenkirche Reutlingen, Rommelsbacher 

Straße 2, 72762 Reutlingen 

 

11.15 Uhr Vorspiel: Chaouki Smahi 

11.18 Uhr Intro: „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit“: Renate Winkler 

11.20 Uhr Überleitung zum Gemeindelied: Johannes Eißler 

Mit dem Brunnen fängt Thomas Mann an. Brunnengeschichten sind Liebesgeschichten. Nach zehn 

Kapiteln Ouvertüre werden wir Zeugen einer nächtlichen Begegnung zwischen dem alten Vater Jakob 

und Joseph, der halbnackt am Brunnenrand sitzt. Jakob liebt Joseph, den schönen, begabten 

Rahelssohn.  

Der Brunnen steht aber auch für das Geheimnisvolle, für den Kontakt in eine andere Welt. Denken 

Sie an das Märchen von Frau Holle. Oder an das Buch des Reutlinger Religionspädagogen Hubertus 

Halbfas „Der Sprung in den Brunnen“.  

„Hinab denn und nicht gezagt!“ 

Bevor wir einsteigen lassen Sie uns aber miteinander singen:  

11.21 Uhr Gemeindelied 1: Sollt ich meinem Gott nicht singen (EG 325, 1+2+7): Werner Walz 

11.25 Uhr Begrüßung: Ursula Heller / Liturgischer Gruß: Johannes Eißler 

11.26 Uhr Psalm 8 (EG 705) 

Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, 

der du zeigst deine Hoheit am Himmel! 

Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge 

hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. 

Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, 

den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 

was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, 

und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? 

Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, 

mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, 

alles hast du unter seine Füße getan: 

Schafe und Rinder allzumal, 

dazu auch die wilden Tiere, 

die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer 

und alles, was die Meere durchzieht. 

Herr, unser Herrscher, 

wie herrlich ist dein Name in allen Landen! 

Ehr sei dem Vater … 

11.27 Uhr Musik: Chaouki Smahi 
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11.30 Uhr Einführung / Hinführung 1: Johannes Eißler 

Keine Frage, man braucht – schwäbisch gesagt – eine „Kuddl“, um sich durch die vier Joseph-Bände 

zu beißen. Wer nicht bewandert ist in den Bibelgeschichten und mit Mardug und Tiamat, Tammuz 

und Ischtar, Isis und Osiris nichts anfängt, wird fast zwangsläufig straucheln müssen. Zumindest im 

ersten Band. Man sollte die sogenannten Vätergeschichten der Genesis „am Schnürchen haben“. 

Meine Empfehlung daher: einsteigen im zweiten Roman, also beim jungen Joseph, seinen Träumen 

und dem bunten Rock. In Thomas Manns Deutung handelt es sich bei dem Stoff um Rahels 

Brautschleier. Für Rahel sollte Jakob sieben Jahre bei seinem Schwiegervater Laban dienen. 14 

wurden es. Jakob hatte schon zehn Söhne mit Lea, der Älteren, und mit Bilha und Silpa, den Mägden, 

bevor die geliebte Rahel schwanger wurde und ihm den Joseph gebar. Wen wundert´s, dass Joseph 

Jakobs Augenstern wurde. Bei der Geburt von Benjamin, dem nächsten Kind, starb Rahel. Der 

Schleier verschwand in einer Truhe.  

In einer schwachen Stunde verspricht Jakob seinem Lieblingssohn diesen Brautschleier. Eigentlich 

später erst soll Joseph ihn bekommen, aber dieser luchst ihn dem Vater geschickt ab.  

Während in der Entstehungszeit dieser Kapitel die Nationalsozialisten in Deutschland an die Macht 

drängen und die Ideologie von der reinen Rasse verbreiten, zeichnet Thomas Mann den Joseph als 

umfassend gebildeten Weltbürger, der mit unterschiedlichen religiösen Strömungen aufwächst. Mit 

Begeisterung versucht Joseph die Bildstickereien auf dem zauberhaften Stoff zu deuten. Er entdeckt 

den babylonischen Gilgamesch, die ägyptische Baumgöttin und auch eine Zeile aus dem Lied der 

Lieder, dem Hohenlied Salomos: „Ausgezogen“, sagt die Braut, „hab´ ich mein Kleid, soll ich´s wieder 

anziehn?“ (Hoheslied 5, 3). Ganz raffiniert wird Joseph am Ende den Satz umdrehen und seinen Vater 

fragen: „Ich habe mein Kleid angezogen, – soll ich´s wieder ausziehen?“  

11.34 Uhr Lesung 1 „Das bunte Kleid“: Enrico Urbanek / Renate Winkler 

11.39 Uhr Hinführung 2: Johannes Eißler 

Joseph ist ein Bevorzugter und Erwählter. Alles fällt ihm in den Schoß. Und reden kann der Mann. Der 

Vater immer hin und weg. Seine zehn älteren Brüder aber, Halbbrüder genauer gesagt, 

erdverbundene, raue Burschen, sind zunehmend genervt, ja mehr noch, sie hassen ihn. Im 

hebräischen Urtext steht, dass sie ihm kein „Schalom“ mehr geben konnten, kein „Grüß Gott!“. 

Joseph aber ist so selbstsicher, so von sich eingenommen, dass ihm gar nicht in den Sinn kommt, 

jemand könnte ihn nicht lieben. So bindet er den Brüdern seinen jüngsten Traum auf die Nase. Und 

redet sich um Kopf und Kragen.  

11.41 Uhr Lesung 2 „Die Garben“: Enrico Urbanek / Renate Winkler 

11.46 Uhr Hinführung 3: Johannes Eißler 

Als Joseph schließlich auch noch seinen zweiten Traum – den von Sonne, Mond und Sternen – 

erzählt, haben die Brüder die Faxen dicke. „Noch diesen Abend redeten sie vor Jaakob und taten ihm 

kund, sie gingen. An einem Orte, wo solche Träume geträumt würden, […] blieben sie nicht, sie hätten 

dort nichts verloren.“ Ihm würde das vermutlich sowieso nicht sonderlich viel ausmachen, „denn 

Jaakob, der Herr, das sei bekannt, gebe Zehn für Einen“.  

Wochen oder vermutlich Monate später schickt Jakob den Joseph zu seinen Brüdern, um nach dem 

Rechten zu sehen. Auf dem Feld bei Sichem, im dünnen Mondlicht, irrt Joseph herum, er kann seine 

Brüder nicht finden. Ein eigentümlicher Mann holt ihn ein, den Thomas Mann andeutungsweise als 

Engel, als Bote, als Führer stilisiert. „Ich bin vorübergehend“, sagt der Bote, „´gewisser 



Seite | 3  
 

Erleichterungen in meinem Fortkommen beraubt´, […] und rückte die Schultern.“ Dieser Mann zeigt 

ihm die Richtung. Er wird später, wie der Auferstehungsengel in der Ostergeschichte, am 

Brunnenrand sitzen und dem verdutzten Ruben sagen: „Es sei denn nämlich, dass das Korn in die Erde 

fällt und erstirbt, so bringt es viele Frucht“ (621, vgl. Johannes 12, 24). In der Geschichte Josephs, der 

an vielen Stellen im Roman auch „das Lamm“ genannt wird, bildet sich die Jesus-Geschichte ab. Das 

Lamm wird geopfert, muss drei Tage in der Grube sein, um dann wieder aufzuerstehen und später 

sein Volk zu retten. –  

Noch aber ist Joseph auf dem Weg zu den Brüdern. Bis dahin ein unverbesserlicher, selbstverliebter, 

egoistischer Grünschnabel. Im Schleiergewand seiner Mutter tritt er vor die Brüder. Die fallen über 

ihn her wie ein „Rudel verhungerter Wölfe“: „Herunter, herunter, herunter“!  

Das Kleid muss herunter, er selbst muss hinunter in den Brunnen. Hier also wieder der Brunnen.  

11.49 Uhr Lesung 3 „In der Höhle“: Enrico Urbanek / Renate Winkler 

11.53 Uhr Musik: Chaouki Smahi 

11.58 Uhr Hinführung 4: Johannes Eißler 

Für Joseph wird der Brunnen zum Ort der Erkenntnis und der Läuterung. Wie bei einem 

Initiationsritus erleidet er den symbolischen Tod. Nach drei Tagen wieder am Licht, ist er nicht mehr 

derselbe. Er ist ein Mann geworden, der sich einen neuen Namen geben wird, einen Todesnamen, 

wie er betont: Osarsiph.  

Die Brüder hatten ihn für zwanzig Schekel ismaelitischen Kaufleuten als Sklaven mitgegeben. Der 

Handel wurde mit einem Essen abgeschlossen, für das die Brüder ein Lamm schlachteten. Joseph 

„hatte gesehen, wie die Brüder heimlich und ganz nebenbei, so dass die Ismaeliter es nicht gewahr 

wurden, die Fetzen des Bildkleides durchs Schlachtblut gezogen und sie gründlich damit befleckt 

hatten, im Todesvertrauen auf seine Schweigsamkeit; und er aß von dem Lamm, dessen Blut für das 

seine stehen sollte“ (612f.).  

In einem ergreifenden Kapitel schreit der Vater Jakob seine Trauer hinaus, ganz im Stil eines über die 

Maßen geprüften Hiob: „Gott und Mensch haben einander gewählt und den Bund geschlossen, auf 

dass sie recht würden einer im andern, was sie sind, und heilig würden einer im andern.“ Aber „Gott 

hat nicht Schritt gehalten“ (644).  

Damit geht der zweite Teil zu Ende. Zu Beginn des dritten Bandes sehen wir Joseph mit der Karawane 

Richtung Süden ziehen. Ein wenig erwachsen geworden, hält er sich aber immer noch durchaus für 

den Nabel der Welt.  

12.00 Uhr Lesung 4 „Vom Schweigen der Toten“ bzw. Von der Mitte des Weltkreises: Enrico 

Urbanek / Renate Winkler 

12.03 Uhr Hinführung 5: Johannes Eißler 

Was in Genesis 39 in lediglich 20 Versen berichtet wird, breitet Thomas Mann jetzt auf den folgenden 

600 Seiten aus. Am Stil des Nobelpreisträgers werden sich immer die Geister scheiden. Viel zu lang, 

viel zu wortreich, zu verspielt – es kann einem gehen wie mit Musik von Mozart: „zu schön für unsere 

Ohren und gewaltig viel Noten“ (soll Kaiser Joseph II. gesagt haben). Thomas Mann würde vermutlich 

antworten: „Gerade so viele Wörter als nötig sind.“  

In der Zeit, in der Hitler in zwölf Jahren ein tausendjähriges Reich aus dem Boden stampfen möchte, 

schreibt er „siebzigtausend geruhig strömende Zeilen“. Es ist seine Form des Widerstandes. Auch und 

gerade jetzt, wo alles Jüdische ausgerottet werden soll, sich so intensiv mit der hebräischen Bibel zu 
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befassen, das nötigt Respekt ab. Thomas Mann hat seinen Preis dafür bezahlt. Er wird Flüchtling. Und 

rückt als Autor aus dem Blickfeld. Der dritte Band verkauft sich in zehn Jahren nur 13.000 Mal. Was 

mag das für den erfolgsverwöhnten Schriftsteller bedeuten? Von den Buddenbrooks waren eine 

Million Exemplare über den Verkaufstisch gegangen. Und trotzdem sagt Thomas Mann später, dass 

ihm die Arbeit an seinem Werk Halt gab. Dieses Schreiben sei ihm in dunkler Zeit „Stütze und Stab“ 

gewesen, so formuliert er in Anspielung an Psalm 23 (Sechzehn Jahre, GW XI, 670). 

Inzwischen ist Joseph in Ägypten angekommen und wird an eine vorzügliche Adresse verkauft. Auf 

der langen Reise hatte er jeden Tag dem Karawanenführer auf jeweils neue, wort- und liebreiche 

Weise „Gute Nacht“ gesagt. Das wird er auch im Hause Potifars, des großen Hofbeamten Pharaos, 

tun. Diesen selbst bekommt der hebräische Sklave zunächst kaum zu sehen. Aber Mont-kaw, seinem 

Hausverwalter, geht er zur Hand und „wächst wie an einer Quelle“. Joseph hat inzwischen gelernt, 

nicht nur an sich zu denken, sich nicht nur um sich selbst zu drehen. Er nennt Mont-kaw seinen Vater 

und ist besorgt darum, dass dessen „schwer beanspruchter Kopf aus dem geschäftigen Tage zur Ruhe 

hinüber“ findet (933). Auch ihm, dem von einem Nierenleiden Geplagten, weiß er mit 

„wohllautenden Einflüsterungen“ gute Nacht zu sagen. Ein ganzes Kapitel widmet Thomas Mann dem 

Sterben Mont-kaws und Josephs Hospizdienst:    

12.06 Uhr Lesung 5 „Bericht von Mont-kaws bescheidenem Sterben“: Enrico Urbanek / Renate 

Winkler 

12.11 Uhr Musik: Chaouki Smahi 

12.15 Uhr Hinführung 6: Johannes Eißler 

Wie reizvoll wäre es, tiefer einzutauchen in das Haus Potifars, des großen Hofbeamten Pharaos. Eine 

ganz eigene Welt tut sich auf – deutlich erweitert gegenüber der biblischen Vorlage. Neben Potifar, 

den Thomas Mann Petepre nennt und als Eunuchen beschreibt, was der hebräische Text allerdings 

nahelegt, sehen wir die Eltern Huij und Tuij, zwei im Dauerclinch liegende Kleinwüchsige,  den Mont-

kaw, und schließlich Mut-em-enet, die Frau des Eunuchen. Die schöne Frau ist sich ihres Standes 

bewusst, nimmt Joseph lange Zeit überhaupt nicht wahr. Thomas Mann ist bemüht, sie in ein 

besseres Licht zu rücken als es der kurze Bibelbericht tut. Ein Traum ist es, der ihre Augen für Joseph 

öffnet. Über ein, zwei, drei Jahre widersteht die Herrin, verliert aber über dieser nicht erwiderten 

Liebe sukzessive ihren Stolz und ihre Würde. Thomas Mann, der solche Leidenschaften nur zu gut 

kannte, hat seine Erfahrungen und eigene schmachtende Zeilen, seinerzeit für Paul Ehrenberg in sein 

Tagebuch notiert, in diese Beziehung eingesponnen.  

Wir machen einen großen Sprung. Joseph fährt zum zweiten Mal in die Grube. Drei Jahre bleibt er im 

Gefängnis, hört sich die Liebesgeschichte Mai-Sachmes, des Hauptmanns, an, deutet die Träume des 

Bäckers und Mundschenks – und schließlich auch die jungen Pharao. Ohne Furcht tritt er von den 

hohen Herrn, der sich selber „Gott und Mensch“ nennt. Jetzt ist Joseph 30 Jahre alt, genauso alt wie 

Jesus, als er an die Öffentlichkeit trat. Ja, mit Gottes Hilfe, so sagt Joseph, könne er Träume deuten: 

„Da ich ein Knabe war, träumte ich, und feindliche Brüder schalten mich den Träumer. Jetzt, wo ich 

schon ein Mann bin, kam die Zeit des Deutens. Meine Träume deuten sich mir, und allenfalls gibt 

mir´s Gott, dass ich Träume deute der anderen“ (1416).  

Wer dieser Gott sei, möchte der Pharao wissen, der mehr an philosophischen Fragen interessiert ist 

als an Tagespolitik. Sein großes Anliegen ist der Glaube an den einen Gott, den Sonnengott – ein 

Monotheismus ägyptischer Prägung. An dieser Stelle hält Joseph den Glauben Israels, den Glauben 

seiner Väter entgegen. Für Joseph ist Gott der Schöpfer von Sonne, Mond und Sternen. Gott schraubt 
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die Himmelslichter sozusagen wie Lampen ans himmlische Gewölbe, das so zum Firmament wird 

(Genesis 1, 14).  

Wir hören jetzt die Antwort Josephs auf die Frage des Pharao. Danach wollen wir mit dem nächsten 

Lied Gott die Ehre geben.    

12.18 Uhr Lesung 6: Allzu selig 

12.22 Uhr Gemeindelied 2: Himmel, lobe prächtig (Wunderbarer König, EG 327, 2-3): Werner Walz 

12.25 Uhr Hinführung 7 / Zusammenfassende Gedanken: Johannes Eißler 

Noch ist die Geschichte nicht an ihr Ziel gekommen. Trotzdem hier schon einige wenige persönliche 

und zusammenfassende Gedanken. Wie kam ich zu Thomas Mann? Die erste Begegnung war im 

Sprachenkolleg unserer Landeskirche, damals noch in der Danneckerstraße in Stuttgart. Ein 

Mitschüler, der, wie ich, die Woche über dort wohnte, schwärmte mir vom Zauberberg vor. Ich hatte 

keine Ahnung. Aber der Same war gelegt. Jahre später erst las ich die Buddenbrooks. Viel später den 

Zauberberg. Und dann Joseph und seine Brüder. Am Anfang hatten mich die sich über unzählige 

Zeilen windenden, niemals enden wollenden Schachtelsätze regelmäßig nach wenigen Seiten in 

Schlaf versetzt. Baldrian pur. Eine Hilfe für mich: das 30 CDs umfassende große Hörbuch, gelesen von 

Gert Westphal, dem grandiosen Rezitator. Man kann es in unserer Stadtbibliothek ausleihen. Mit der 

Zeit wurde ich vertraut mit dem Stil, ich gewöhnte mich an den bewusst altertümlichen Ton. Die 

Geschichte und ihre Personen zogen mich in ihren Bann.  

Was bleibt für mich jetzt, heute, nach einer weiteren, intensiven Beschäftigung mit diesem Opus 

Magnum? Drei Punkte.  

1. Merkwürdig: Überm Lesen bekam ich neue Lust zum Leben, Lust am Leben. Eine Neugierde: Was 

wird kommen nach der nächsten Wegbiegung? Was wird kommen nach dem Fall in die Grube? 

Welchem Menschen werde ich begegnen? Wer wird mir Vater, Mutter, Lotse sein? Die 

Aufmerksamkeit, die Geschmeidigkeit und die „Segenszutraulichkeit“ eines Joseph machen mir Mut. 

Wer weiß, wozu böse Erfahrungen in unserem Leben gut sind? Im fremden Land konnte Josef helfen, 

nicht nur seine Familie, sondern das ganze ägyptische Volk durch die Dürreperiode zu bringen und zu 

retten. Dietrich Bonhoeffer sagte es so: „Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will.“ Am Ende wird Jakob den Joseph segnen: „Sei gesegnet, wie 

du es bist, mit Segen von oben herab und von der unteren Tiefe, mit Segen quellend aus 

Himmelsbrüsten und Erdenschoß!“ (S. 1.800). Mit diesem Segen hat Joseph immer gerechnet, nie hat 

er daran gezweifelt. Also erstens: mit dem Segen rechnen und neugierig ins Leben gehen.  

 

2. Schwarz und weiß, oder doch grau? 

Auf Schritt und Tritt begegnet uns ein dualistisches Weltbild. Männlich – weiblich. Hier die Sonne, 

dort der Mond, hier der Vater, dort die Mutter, das heilige Kannan und das schwarze, schlammige 

Ägypten, der feine Joseph und die tumben Brüder, die lobenswerte Keuschheit und die gefährliche 

Sexualität.  

Nur scheinbar wird dieser Gegensatz durchs ganze Werk durchgehalten. Immer wieder durchbricht 

Thomas Mann das eigene System: Joseph betet im Mondschein, Joseph kleidet sich mit einem 

Brautschleier, Potiphar hat einen massigen Körper mit Brüsten, die beim Absprung vom Wagen 

schwappen, mit lang bewimperten, stolz verschleiert blickenden Augen. Nicht der Pharao, sondern 

Teje, seine Mutter, hat offensichtlich die Fäden der Amtsgeschäfte in der Hand. Thomas Mann spielt 
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mit diesem Hin und Her und arbeitet sich daran ab. „Wenn es christlich ist, das Leben, sein eigenes 

Leben, als eine Schuld, Verschuldung, Schuldigkeit zu empfinden, als den Gegenstand religiösen 

Unbehagens, als etwas, das dringend der Gutmachung, Rettung und Rechtfertigung bedarf“, dann, 

so Thomas Mann, sei sein Werk nicht unchristlich.  

Wir sehen hier die zwei Seiten des „Zauberers“, wie ihn seine Familie genannt hat. Auf der einen 

Seite diese makellose Gepflegtheit – und tief im Innern dieses Ringen um Ordnung und Klarheit 

gegen Trieb und Heimsuchung. Wie wünschte ich, er hätte das „Absolvo te“, die Zusage der 

Vergebung für sich hören können.  

 

3. Wie schon bei der großen Familiensaga der Buddenbrooks, wie beim Zauberberg gibt es auch hier 

so eine Art Versanden der Geschichte. So ein Ende, das einen etwas unbefriedigt zurücklässt. So ein 

„vom Winde verweht“. Manche Ausleger betonen, dass es beim Joseph ganz anders sei. Die übliche 

Verfallslinie und Dekadenzlinie, werde hier in eine Fortschrittslinie umgebogen. Das stimmt nur 

teilweise. Joseph und die Seinen bleiben sich nach der Wiedervereinigung seltsam fremd. Ephraim 

und Manasse, die Söhne Josephs, wollen statt des Segens vom Großvater lieber auf Gazellenjagd. 

Joseph bleibt ein Ägypter. Die Segenslinie wird nicht über ihn, sondern über seinen Bruder Juda zu 

David und schließlich zu Jesus laufen.  

Auf der vorletzten Seite des Romans sagt Joseph seinen Brüdern: „Unter Gottes Schutz musst´ ich 

euch zum Bösen reizen in schreiender Unreife, und Gott hat´s freilich zum Guten gefügt, dass ich viel 

Volks ernährte und so noch etwas zur Reife kam.“  

Jeder hat seine Rolle zu spielen. Wir brauchen einander. In der Familie, in der Gemeinde, an unserem 

Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Dazu macht uns Thomas Manns Roman Mut: nämlich 

Verantwortung zu übernehmen. Aber sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen. 

Damit kommen wir zum Schluss der Geschichte. Joseph steigt auf zur rechten Hand des Pharao und 

Manager der sieben fetten und sieben mageren Jahre. Auch in Kanaan herrscht Hungersnot. Seine 

Brüder kommen nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Nach einigem Hin und Her offenbart sich der 

mächtige Stellvertreter Pharaos und verzeiht ihnen. „Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber 

Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein 

großes Volk“ (Genesis 50, 20). Jakob und sein Anhang, das Volk Israel, darf sich im Land Goschen 

ansiedeln. 

Der letzte Satz der letzten Passage, die jetzt rezitiert wird, erinnert an Bert Brecht: „Erst kommt das 

Fressen, dann kommt die Moral“ (Denn wovon lebt der Mensch? In: Die Dreigroschenoper, 1928).  

12.32 Uhr Lesung 6 „Zanket nicht!“: Enrico Urbanek / Renate Winkler 

12.36 Uhr Vaterunser: Gemeinde 

12.37 Uhr Bekanntgaben: Ursula Heller 

12.39 Uhr Gemeindelied 3: Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott (EG 171, 1-4): Werner Walz 

12.43 Uhr Segen 

12.44 Uhr Orgelnachspiel: Werner Walz 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gosen_%28Bibel%29

