
Im Loch 
 
Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm 
seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, 
und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube; aber 
die Grube war leer und kein Wasser darin. 

1. Mose 37,23-24  
 
1 
Ich bin im Loch. 
Immer wieder beschreiben Patienten ihre Lage so. 
 
Dieses Bild haben wir von früh an für solche 
kritischen Lebenslagen mitbekommen. 
Etwa in dem Kinderlied Häschen in der Grube. 
 
Häschen in der Grube 
saß und schlief. 
Armes Häschen, bist du krank, 
dass du nicht mehr hüpfen kannst? 
Häschen hüpf! 

Häschen in der Grube 
nickt und weint. 
Doktor komm geschwind herbei 
und verschreibe ihm Arnzei. 
Häschen schluck! 

Häschen in der Grube 
hüpft und springt. 

Häschen bist du schon kuriert? 
Hui das rennt und galoppiert! 
Häschen hopp! 

Häschen hintern Bäumen 
nickt und lacht 
Liebes Häschen nicht so schnell, 
nimm mich mit zum frischen Quell, 
Häschen hüpf! 
 
Aber so schnell geht es im Leben selten, wenn man 
einmal in einem tiefen Loch steckt. Da kommt man 
nicht so schnell heraus. Und oft anders, als man 
hinein geraten ist. 
 
2 
Ich bin im Loch. 
Offenbar ist das die Beschreibung einer Lage, die 
Menschen immer schon gemacht haben. Eine der 
biblischen Figuren, von denen das geschildert wird, 
ist der Josef des Alten Testaments, der Hebräischen 
Bibel. 
 
In der biblischen Fassung der Geschichte wird uns 
nichts darüber mitgeteilt, wie es Josef ging, als er 
von seinen Brüdern in die trockene Zisterne 
geworfen wurde.  
Im Unterschied etwa zu Jona, der im Bauch des 
„Fisches“ einen Psalm gebetet haben soll (Jona 2). 
 



Thomas Mann hat in seiner langen, ausführlichen 
Nacherzählung dieser Joseph-Geschichte das 
nachgeholt, die Lücke gefüllt. 
Im Kapitel „In der Höhle“1 beschreibt er das 
anschaulich. 
 
Es war ihm in der Seele schrecklich, in seinem Loche 
allein zu bleiben, und des längeren noch jammerte er 
hinter den Brüdern drein und flehte sie an, ihn nicht 
zu verlassen. Er wußte aber kaum, was er rief und 
weinte, und zwar, weil seine eigentlichen Gedanken 
nicht bei diesen mechanischen und oberflächlichen 
Bitten und Klagen waren, sondern unterhalb ihrer; 
und unter den eigentlichen gingen noch eigentlichere 
dahin als ihre Schatten und Bässe im Tiefenstrom, so 
daß das Ganze einer beweglichen Musik glich, 
senkrecht zusammengesetzt, von deren Führungen 
oben, mitten und unten sein Geist gleichzeitig in 
Anspruch genommen war.“2 
 
Thomas Mann verwendet die Metapher der Musik. 
Wie bei einem Akkord drei Töne übereinander liegen 
und erst den gesamten Klang ergeben, so 
unterscheidet er drei Ebenen im Befinden des 
Joseph in der Grube. 
 

                                                
1 Thomas Mann, Joseph und seine Brüder (Sonderausgabe in einem Band), 
Frankfurt am Main 2007, S. 418-427. 
2 AaO S. 418, Hervorhebungen von mir. 

Die oberste Ebene, die Oberfläche (auch wenn es 
die im Loch ist) der höchste Ton sozusagen. Sie 
entspricht dabei der unmittelbaren Gegenwart. 
Josef leidet unter körperlichen und seelischen 
Schmerzen und Qualen. Und die weint und schreit er 
hinaus, er klagt und klagt an. 
 
Darunter aber, auf der mittleren Ebene, erinnert er 
sich an die Vergangenheit. Und er fragt sich: 
Wie konnte es dazu gekommen? Was war passiert? 
Wie bin ich in diesen Schlamassel geraten? Was 
haben die anderen dazu getan? Und was ich selbst? 
Thomas Mann scheut sich nicht zu sagen, dass 
Joseph nicht nur wütend ist sondern – Mitleid hat mit 
seinen Brüdern. 
Seine Augen werden aufgetan, die seelischen, 
inneren Augen, und er erkennt, was er vorher 
eigentlich auch wusste, aber nicht wissen wollte: 
Dass er seine Brüder provoziert hatte, dass er sie bis 
aufs Blut gereizt hatte, dass er selber mit Schuld 
trägt an dieser Katastrophe, nicht nur sie. 
Und dass ebenso der Vater Mitschuld trägt, weil er 
ihn so vorgezogen hatte. 
Er überschreitet die Gegenwart in Richtung 
Vergangenheit, erinnert sich; das Hier und Jetzt 
bekommt sozusagen historische Tiefe, wird 
ausgedehnt nach hinten, in Beziehung gesetzt zu der 
Vorgeschichte. 
 



Natürlich ist das nicht immer, wie bei Joseph, eine 
Frage der Schuld. 
Oft geraten Menschen völlig schuldlos in eine 
schlimme Situation. 
Zugleich entsteht aus einer Krankheit aber so etwas 
wie eine schuldlose Schuld: eine Mutter kann sich 
nicht mehr um ihr kleines Kind kümmern, so gerne 
sie das möchte. Sie kann dafür nichts und leidet am 
Unvermögen, ihrer Verantwortung gerecht zu 
werden. 
 
Aber das ist noch nicht alles. 
Ganz unten nämlich glaubt Joseph, dass Gott damit 
eine Absicht verfolgt, dass Er noch eine Zukunft für 
ihn bereit hält. Er lebt schon im Loch in einer 
Erwartung. Er ist nicht beschränkt auf das Hier und 
Jetzt, auf das Loch. Er denkt auch nicht nur an das 
Früher. Er ist schon, auf der untersten Ebene, die 
verborgen ist, schon ausgerichtet auf das Später. 
 
Denn Zukunft ist Hoffnung, und aus Güte ward dem 
Menschen die Zeit gegeben, daß er in der Erwartung 
lebe.3 
 
Wobei die Erwartung natürlich noch ganz unbestimmt 
bleibt. Immerhin, Joseph fragt sich nicht nur 

                                                
3 AaO S. 709. Für Axel Hutter, Narrative Ontologie. Tübingen 2017, S. 129 – dem 
ich die Aufmerksamkeit auf diese Deutung von Josef und seinen Brüdern 
verdanke -  ist das der vielleicht schönste[n] Satz des Joseph-Romans. 

Warum? sondern auch Wozu? geschah das alles? 
 
Das wußte er nicht. Allem Anscheine nach, um zu 
verderben. Aber im Grunde glaubte Joseph das 
nicht. Im Untersten war er überzeugt, daß Gott 
weiterschaute als bis zur Grube, daß Er es 
weittragend vorhatte wie gewöhnlich und einen 
zukünftig-fernen Zweck verfolgte, in dessen Diensten 
er, Joseph, die Brüder hatte zum Äußersten treiben 
müssen. Sie waren die Opfer der Zukunft [...] 
Man möge es glauben oder nicht, aber im 
verstörtesten Trubel der Überrumpelung, im 
schlimmsten Drange der Angst und Todesnot hatte 
er geistig die Augen aufgemacht um zu sehen, was 
»eigentlich« geschah. Nicht als ob Angst und Not 
darum geringer geworden wären; aber auch eine Art 
von Freude, ja von Gelächter war ihnen dadurch 
zugekommen, und eine verstandesmäßige Heiterkeit 
hatte das Entsetzen der Seele durchleuchtet. 
 
Josef bleibt nicht gefangen im Hier und Jetzt des 
Schrecklichen. 
Die Grube war leer, aber er war voll: erfüllt von 
gegenwärtigem Leid, aber auch erfüllt von 
Erinnerung und von Erwartung, ausgestreckt nach 
hinten in die Vergangenheit wie nach vorne in die 
Zukunft. 
Nur so, so aber dann doch kann es eine Geschichte 
werden, in der das Loch seine Bedeutung, sein 



Gewicht, aber eben als Phase innerhalb einer 
Entwicklung spielt. 
 
3 
Genau diese Erweiterung der Gegenwart nach hinten 
zur Vergangenheit, und nach vorne zur Zukunft, ist 
das, was Thomas Mann auch unter Segen versteht. 
 
Wer gesegnet wird, ist nicht mehr auf das Hier und 
Jetzt begrenzt.  
Das einzelne Geschehen (das Loch) bleibt sinnlos, 
wenn es isoliert bleibt, ohne Bezug zum Vorher und 
Nachher. Es wird erst dann sinnvoll, wenn es 
Bestandteil einer erzählbaren Geschichte wird. 
 
Es ist wie in der Musik4: der einzelne Ton ist sinnlos, 
aber zusammen mit den anderen Tönen, die soeben 
verklungen sind, und mit denen, die sogleich folgen 
werden, wird er Teil einer Melodie.5 
                                                
4 AaO S. 418 . Denn Musik ist nur das, was sie ist, weil sie sich in der Zeit 
erinnernd und antizipierend organisiert und so dem Vergehen der Zeit etwas 
Bleibendes abgewinnt: Bedeutung, die den Geist in Anspruch nimmt. Deshalb ist 
der für Bedeutung empfängliche Geist der inneren Organisation von Musik 
verwand: er überschreitet erinnernd und antizipierend die Enge des im je eigenen 
Jetzt befangenen Ich. (Axel Hutter, Narrative Ontologie, S. 222) 
5 Am Beispiel der Melodie hat Edmund Husserl erläutert, was er Retention und 
Protention nennt. Es gibt nicht nur die Erinnerung, die gleichsam in das 
Vergangene zurückspringt über ein Spalt, wie klein er auch ist. Es gibt auch 
innerhalb der erlebten Gegenwart selbst einen wenn auch geringen Anteil an 
schon vergangenem, das noch zur Gegenwart selbst gehört. Wie es auch einen, 
und sei es noch so kleinen, Anteil an Zukunft gibt, der schon zur Gegenwart 
gehört, bevor die eigentliche Erwartung einsetzt, die über einen Spalt in die 
eigentlich zukünftige Zukunft springt. 

So kann es sein, dass die momentanen Dissonanzen 
eine harmonische Auflösung erfahren werden. 
 
Mit Segen begabt sein meint  die Begabung, das 
Gegenwärtige mit dem Vergangenen und mit dem 
Zukünftigen verknüpfen zu können6. 
 
Gemeint ist damit keineswegs, dass sich der Mensch 
nicht mehr so wichtig nehmen solle; im Gegenteil. Es 
geht um die Steigerung einer Selbstachtung, in der 
sich der Mensch das erste Mal als Mensch 
wahrhaftig wichtig nimmt und so sein Leben anders 
und neu verstehen lernt.7 
Denn er gehört nun zu einer göttlichen Geschichte. 
Zu der gehören aber auch die anderen Menschen, 
die ich ebenfalls wichtig nehmen soll und die sich 
wichtig nehmen sollen. Ich soll mich eben als 
Mensch unter Menschen (nicht nur als isoliertes 
Individuum) wichtig nehmen.8 
 
Ich wiederhole den Spitzensatz von Thomas Mann 
und variiere ihn in seinem Sinn: 
 
Denn Zukunft ist Hoffnung, und aus Güte ward dem 
Menschen die Zeit gegeben, daß er [ aus der 
Erinnerung heraus] in der Erwartung lebe.  

                                                
6 Axel Hutter, Narrative Ontologie, S. 51. 
7 Axel Hutter, Narrative Ontologie, S. 234. 
8 Vgl. die – noch folgende - Andacht: Sich wichtig nehmen. 



 
So ist man im Loch schon nicht mehr nur im Loch, 
sondern darüber hinaus, verbunden mit seiner 
eigenen Vergangenheit und Zukunft; und verbunden 
mit den anderen Menschen, letztlich mit allen 
anderen, nicht nur den eigenen An- und 
Zugehörigen. 
Aber mit denen natürlich auch. 
 
Das beginnt Joseph in seiner Grube zu verstehen. 
Verstehen wir es, wenn wir im Loch sind? 
 
Amen 
 
 
 


