Josef wird nach Ägypten verkauft
1. Mose, 37 12 - 24
Naftali Levi Ruben sitzen bei den Schafen und unterhalten sich.
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Ruben, hast du schon die neueste Geschichte von unserem Bruder Josef
gehört?
Von Vaters Liebling? Erzähl!
Er hat geträumt, wir wären Sterne, seine Mutter Rahel der Mond und Vater die
Sonne. Und wir alle würden uns vor ihm, vor Josef, verbeugen.
Ja, aber diesmal ist der Angeber zu weit gegangen. Sogar unser Vater war
wütend. Bildest du dir ein, dass wir alle uns dir unterwerfen, hat er geschimpft.
Er wird immer unerträglicher. Dauernd verpetzt er uns. Und Vater überhäuft
Stimmt. Erst gestern hat er ein neues prächtiges Gewand bekommen, und wie
sehen wir aus?
Naftali schaut in die Ferne
Ich glaube, da kommt er. Sicher will er spionieren. Das wäre eine gute
Gelegenheit, ihn zu beseitigen. Wir erschlagen ihn und behaupten, ein wildes
Tier hätte ihn getötet.
Wir können doch nicht unseren Bruder töten. Ewig würde sein Blut an unseren
Händen kleben. Werft ihn lieber lebend in einen Brunnen! Da soll er mal eine
Weile schmoren.
Versteckt euch, wir lauern ihm auf!
Sie verstecken sich. Josef taucht auf und wird mit einem Tuch von den dreien
überwältigt.
Jetzt haben wir dich! Ab mit dir in den Brunnen!
Sie schleppen ihn nach hinten. Dann kommen Naftali und Levi wieder nach
vorn und setzen sich zufrieden hin. Sie holen etwas zu Essen aus ihren
Taschen.
Ruben wird auch gleich kommen, er schaut nach den Schafen. schaut in die
Ferne. Dahinten zieht eine Karawane vorbei.
Schaut ebenfalls. Wo die wohl hin wollen?
Sicher nach Ägypten. Die zahlen gute Preise für alles, sogar für Sklaven.
Weißt du was, wir verkaufen Josef an die Händler. Die können immer Sklaven
gebrauchen.
Richtig! Dann wären wir das Problem ein für alle mal los. Komm schnell,
bevor Ruben etwas mitkriegt. Der hat immer gleich Mitleid.
Sie gehen nach hinten. Ruben kommt nach einer Weile nach vorne
Ins Publikum. Josef ist nicht mehr in dem Brunnen! Ich wollte ihn heimlich
retten, aber der Brunnen ist leer!
(kommt von hinten) Um Josef brauchst du dir jetzt keine Gedanken mehr
machen, den haben wir als Sklaven an ägyptische Händler verkauft.
Naftali kommt nach vorn mit Josefs Gewand
Komm, Ruben, wir schlachten eine Ziege und sagen Vater, ein wildes Tier
hätte Josef getötet.
O weh, o weh, das wird unserm Vater das Herz brechen!
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