
Die Geschichte des Propheten Jusuf (Josef)  

 

Der Prophet Jusuf, Friede sei auf ihm, sah sehr gut aus. Er war der Sohn des 

Propheten Jakob. Sein Vater mochte ihn sehr, weil er ein sehr braver Junge 

war und er sehr gutes Benehmen hatte. Seine Brüder beneideten ihn darum, 

dass sein Vater ihn sehr gerne hatte. Eines Tages träumte Jusuf das 11 

Sterne, der Mond und die Sonne sich vor ihm verbeugten. Jusuf erzählte 

diesen Traum seinem Vater. Jakob sagte:“ Dieser Traum ist ein Zeichen 

Gottes. Gott wird dich auserwählen und du wirst ein Prophet sein.“  

 

Dieses Gespräch hatte einer der Brüder mitgehört und es den anderen 

weitergesagt.  Die Brüder waren auf Yusuf neidisch. Deswegen verschworen 

sie sich gegen ihn und planten was Böses ihm anzutun. Einer seiner Brüder 

schlug vor, ihn in den Wasserbrunnen hineinzuwerfen. Das taten sie und 

warfen ihn in den Brunnen. Als Jusuf im Wasserbrunnen war, rettete ihn 

Allah, der Erhabene. 

 

Vorbei gehende Karawanen fanden Jusuf. Sie zogen ihn aus dem 

Wasserbrunnen heraus und nahmen ihn mit nach Ägypten. Als sie in Ägypten 

angekommen waren, verkauften sie Jusuf an einen der Herrscher von 

Ägypten. In Ägypten durchlebte Jusuf viele Schwierigkeiten. Trotzdem 

verhielt er sich immer gut. Seine guten Eigenschaften waren sehr bekannt, 

deswegen wurde er als Verantwortlicher für das Schatzhaus in Ägypten 

eingestellt. 

 

Nach langer Zeit reisten die Brüder von Jusuf nach Ägypten. Als Jusuf, 

Friede sei auf ihm, seine Brüder sah, erkannte er sie wieder. Seine Brüder 

erkannten ihn jedoch nicht mehr. Jusuf hatte nicht vor, seine Brüder zu 

bestrafen, weil sie ihn töten wollten oder weil sie ihn in den Wasserbrunnen 

hineingeworfen hatten. Später verriet er ihnen, dass er ihr Bruder war und 

sie zu ihm ungerecht waren. Er sprach mit ihnen in einem freundlichen Ton. 

Allah, der Erhabene, spricht im Koran über Josef folgendes (Sura Jusuf 12, 

Vers 92): " Er sagte: "Kein Schaden soll heute über euch kommen, Allah 

vergibt euch, Er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen." 

Dies bedeutet, dass Jusuf seinen Brüdern den Rat gegeben hat, sich darum zu 

bemühen ihre Fehler einzugestehen und bei Allah zu bereuen. Jusuf versprach 

seinen Brüdern, dass er sie für ihre Fehler nicht bestrafen oder ihnen 

Schaden zufügen würde, so wie sich Propheten normalerweise benehmen. 
 

 

 



Fragen zum Text 

 

1. Wie heißt der Vater von Jusuf? 

2. Warum liebte Jacob seinen Sohn Jusuf so sehr? 

3. Warum beneideten die Brüder ihn? 

4. Was haben die Brüder gemacht? 

5. Wer hat Jusuf aus dem Wasserbrunnen gerettet? 

6. An wen haben sie Jusuf verkauft? 

7. Wofür war Jusuf zuständig in Ägypten?  

8. Wollte Jusuf seine Brüder bestrafen? 

9.Was hat Jusuf geträumt? 

10.Warum sind es 11 Sterne? Was bedeuten die Sonne und der 

Mond? 

 
 


