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Josef

 wy¡ibA' yZãrûgüm ¦årÿÿe'üÐb b�OqávÂy beHÿÿÅCyÂw 1
Und Jaakob wohnte auf dem Grund des Wohnortes seines Vaters,

:¤avÃnüÐk ¦årÿÿe'üÐb
im Land Kenaan

 bOqávÂy tôùdülOGt heGlÿE' 2
Dies ist die Geschichte Jaakobs: 

¤'�×FcaÐb �ÿÿwyAxe'-te' hevOr h=ÃyAh �ÿÿhÃnAH h`ãrüWev-vabüH-¤eÐb ¥Esôy
Josef, ein Kind von 17 Jahren ist gewesen ein Hirte bei seinen Brüdern beim Kleinvieh.

wy¡ibA' yÿEHÌn hAKpülÇz yÅnüÐb-te'Ìw hAhülib yÅnüÐb-te' rav®Ân 'ûZhÌw 
 Er war ein Knecht bei den Söhnen Bilhas und den Söhnen Silpas, den Frauen seines Vaters

:£ehyibá'-le' hAvßr £AtAÐbæÐd-te' ¥Esôy 'EbÃCyÂw
Und Josef brachte ihre schlechten Worte zu ihrem Vater.

 ôòl 'ûYh £yÇnØqÌz-¤eb-yiÐk wy¯ÃnAÐb-lAÐkim �ÿÿ¥Esôy-te' bahA' lE'ßrüWÇyÌw 3
Und Jisrael hat Josef lieb vor all seinen Söhnen, denn er war ein Kind für ihn im Alter

:£yiÐsaKp tÆnBOtüÐk ôYl hAWAvÌw
und er machte ihm ein Prachtkleid

 ôòtO' ûY'ÌnüWÇCyÂw wy�Axe'-lAÐkim �ÿÿ£ehyibá' bahA' ôtO'-yiÐk wyAxe' ûZ'èrÇCyÂw 4
Und seine Brüder sahen, daß ihn lieb hat ihr Vater, mehr als alle seine Brüder

und hassten ihn
:£¿ÈlAHül ôõrüÐbÞÐd ûYlükÃy 'B×lÌw

und nicht konnten sie reden in bezug auf Freundschaft

 wy¡Axe'ül dÿÿÅFgÂCyÂw £ô�láx �ÿÿ¥Esôy £`ÈláxÂCyÂw 5
Und Josef träumte einen Traum und erzählte es seinen Brüdern

:ô¿tO' 'B×nüW dôYv ûpisôCyÂw
aber sie fuhren fort ihn ihn wiederum zu hassen
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Die  Träume

 £¡ehyElá' rem'Y×CyÂw 6
Und er sprach zu ihnen:

:yiGtümAlAx rÿÿeHá' hÆ·zah £ôBláxah 'DÃn-ûvümiH
 Hört doch diesen Traum, den ich geträumt habe:

 h�ådAKWah ªôZtüÐb �ÿÿ£yiGmulá' £yimüGla'üm ûnüxMÂná' hÅFnihÌw¸ 7
Siehe, wir waren bindend Garben mitten auf dem Feld.

hAb¡AFcÇn-£ÂgÌw yitAGmulá' hAmÒq hÅFnihÌw
Und siehe, meine Garbe ist aufgestanden,  auch hat sie sich hingestellt,

:yitAGmulá'al ¨yÆwáxaGtüHiGtÂw £�ekyEtZO Gmulá' �ÿÿhÃnyeÐbusüt hÅFnihÌw
  und siehe ringsum eure Garben und beugten sich zu meiner Garbe

ûn¡AÐb lYOHümiGt lôBHAm-£i' ûny�ElAv �ÿÿªÈlümiGt ª`ÈlAmáh wy�Axe' �ÿÿôl ûrüm'`×CyÂw 8
Und seine Brüder sprachen zu ihm:

     ,      ?Du willst König sein über uns sicherlich willst du herrschen bei uns

:wy½ßrAbèÐd-lavÌw wyAtOmÈláx-lav ô�tO' '×nüW �ÿÿdôv ûpisôCyÂw
Und sie fuhren fort wiederum, ihn zu hassen wegen seines Traumes

und wegen seiner Worte

 wy¡Axe'ül ôYtO' rÿÿEKpasÌyÂw r�Exa' £ôZláx �ÿÿdôv £BÈláxÂCyÂw 9
Und er träumte noch einen anderen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern

 dô�v �ÿÿ£ôláx yiGtümalAx h=ÅFnih rem'®×CyÂw
Und er sprach: siehe, ich habe wieder einen Traum geträumt.

 ÞxãrÃCyahÌw HemÿÿeKHah hÅFnihÌw
Und siehe, die Sonne und der Mond

:yil £yÇwáxaGtüHim £y�ibAkôÐk �ÿÿrAWAv dÿÿaxa'Ìw
und 11 Sterne sich beugend zu mir.
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ô�l rem'×CyÂw wy�ibA' ôÿÿÐb-ravÌgÇCyÂw wyAxe'-le'Ìw �wyibA'-le' rÿÿÿÿEKpasÌyÂw 10‚
Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern.

Da schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm:
 AGtüm¡AlAx rÿÿÿÿeHá' hÆ·zah £ôBláxah hAm

Was ist dies ein Traum, den du geträumt hast?
§y�exa'Ìw ÿ§üGmi'Ìw �ÿÿyÇná' 'ôbÃn 'ôZbáh

Sollen wir kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder
:hAcèrÿÿA' §ül tBOwáxaGtüHihül

um uns zu neigen vor dir auf die Erde?

 wy¡Axe' ôYb-û'ÌnÑqÌyÂw 11
Und seine Brüder waren auf ihn eifersüchtig.

:rÿÿAbßÐdah-te' rÿÿamAH wyibA'Ìw
Sein Vater bewahrte diese Worte.

 wy¡Axe' ûYkülÅCyÂw 12
Und seine Brüder gingen,

:£eküHiÐb £ehyibá' ¤'B×c-$t$e' tô_vèril
um zu hüten das Kleinvieh ihres Vaters in Schechem

Josef wird verkauft 

 £�eküHiÐb £yÿÿivOr �ÿÿ§yexa' 'ô`láh ¥Esôy-le' lE'ßrüWÇy rem'=×CyÂw 13
Da sprach Jisrael zu Josef: Sind nicht deine Brüder weiden in Schechem?

 £¡ehyElá' ÿÿ§áxAlüHe'Ìw hAkül
Geh hin, ich will dich senden zu ihnen.

:yÇnÅFnih ôYl rem'B×CyÂw
Und er sprach zu ihm: Siehe, hier bin ich
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¤'�×Fcah £ôZlüH-te'Ìw �ÿÿ§yexa' £ô`lüH-te' hE'èr '=Ãn-ªel ôl rem'×CyÂw 14
Und er sprach zu ihm: Geh doch, siehe,

finde heraus das Wohlergehen deiner Brüder,
das Wohlergehen des Kleinviehs

 rÿÿ¡AbßÐd yÇnEbiHáhÂw
und bringe die Sache zurück. 

:hAmeküH 'Y×bÃCyÂw ¤ô�rübex qemÿÿEvEm �ÿÿûhExAlüHÇCyÂw
Und er sandte ihn aus von Emek Chabron und kam nach Schechem

 hòådAKWaÐb hevOt hÅFnihÌw Hy�i' ûhÿÿE'AcümÇCyÂw 15
Da fand ihn ein Mann,  siehe, sich verirrend auf dem Feld

:H¾ÔÐqabüGt-ham rÿÿYOm'El Hyi'Ah ûhElA'üHÇCyÂw
Und der Mann fragte ihn:   ?Was suchst du

 H¡ÔÐqabüm yÿÿikOnA' yaxa'-te' rem'D×CyÂw 16
Und er sprach: Meine Brüder bin ich suchend.

:£yivOr £Eh hYOpyE' y�il 'ÿÿÃFn-hßdyÇFgah
Teile mir doch mit, wo sie sind hütend.

 h¯Æ·zim ûZvüsÃn �ÿÿHyi'Ah rem'`×CyÂw 17
Und der Mann sprach:   ,Weitergezogen sind diese

 hÃnÌy¡AtOÐd hAkülÅn £y�ærüm¿O' �ÿÿyiGtüvamAH yiÐk
      denn ich habe gehört ihr Reden
     „Laßt uns ziehen nach Dotan“

:¤AtOdüÐb £E'AcümÇCyÂw wy�Axe' rÿÿÿÿaxa' �ÿÿ¥Esôy ªelÅCyÂw
und Josef zog seinen Brüdern nach und fand sie in Dotan.

 qòOxßrEm ôYtO' ûB'èrÇCyÂw 18
Und sie sahen ihn von Ferne.

:ô¿tyimáhal ôYtO' ûBlüÐkÂnütÇCyÂw £�ehyElá' bZÞrÙqÇy �ÿÿ£åreXübû
Ehe er hin zu ihnen sich nähern wird,

schmiedeten sie arglistige Pläne in Bezug seiner Träume

 wy¡ixA'-le' Hyÿÿi' û÷rüm'×CyÂw 19
Und ein jeder sprach zu seinem Bruder:

:'AÐb hÆzAGlah tôBmÈláxah lavaÐb h®ÅFnih
,      Siehe dieser Herr der Träume ist gekommen
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 tô�rOÐbah dÿÿÿÿaxa'üÐb �ÿÿûhEkilüHÂnÌw ûh®ÅgèrahÂnÌw ûZkül hÿÿAGtavÌw 20
 ,        Und jetzt geht hin und laßt uns ihn erschlagen und

    werfen in einen der Brunnen

 ûhüt¡AlAká' hAvßr hÃCyax ûnèramA'Ìw
 ,     und sagen ein böses wildes Tier   ,hat ihn verzehrt

:wyAtOmÈláx ûYyühÇCy-ham he'èrÇnÌw
   , und wir werden sehen      wie sich erweisen werden seine Träume

 
 rem'D×CyÂw £òßdÃCyim ûhEliFcÂCyÂw ¤�Ebû'èr vÿamüHÇCyÂw 21

Und Ruben hörte und entriß ihn aus ihrer Hand und sprach:
:HepÃn ûFneÐkÂn 'B×l

Nicht werden wir töten Leben.

�ÿÿhÆ·zah rôÐbah-le' ôtO' ûkyÿÿilüHah £ßd-ûküKpüHiGt-la' �¤Ebû'èr £ÿÿehElá' rem'=×CyÂw 22‚
Ruben sprach zu ihnen: Nicht sollt ihr verschütten Blut,

werft ihn in diesen Brunnen

 ôòb-ûxülüHiGt-la' dÿÿÃyÌw r�AÐbèdiGmaÐb rÿÿÿÿeHá'
welcher in der Wüste ist, und die Hand,

nicht sollt ihr austrecken an ihn, 

:wyibA'-le' ôYbyiHáhal £�ßdÃCyim �ÿÿôtO' lyiFcah ¤avamül
um ihn zu retten aus ihrer Hand und zu bringen zu seinem Vater.

 wy¡Axe'-le' ¥Esôy 'AÐb-reHá'aÐk yihÌyÂÀw 23
Und es geschah, wie Josef gekommen ist zu seinen Brüdern,

ô�GtÌnAGtuÐk-te' �ÿÿ¥Esôy-te' ûXyiHüpÂCyÂw
zogen sie Josef aus sein Prachtkleid,

:wyAlAv rÿÿeHá' £yiÐsaKpah tÆnBOtüÐk-te'
das Prachtkleid, das er anhatte

hßrÿÿòOÐbah ôYtO' ûkilüHÂCyÂw ûh�uxÒÐq=ÇCyÂw 24
Und sie nahmen und warfen ihn in den Brunnen,

:£ÇyAm ôÐb ¤yE' q�ãr rôÿÿÐbahÌw 
aber der Brunnen war leer, kein Wasser war in ihm

Genesis 37



Genesis  6

 £exel-lAké'el �ûbüHÅCyÂw 25‚
Und sie setzten sich und aßen Brot.

dÿÿ¡AvülÇFgim hA'AÐb £y�il'EvümüHÇy tÿÿaxèrO' �ÿÿhÅFnihÌw û�'èrÇCyÂw �ÿÿ£ehyÅnyEv û`'üWÇCyÂw
Sie hoben auf ihre Augen und siehe, eine Karawane Jismaeliter ist gekommen von Gilead

X�ÈlÃw yZærücû �ÿÿt'×kÌn £yi'üW½On £ÿÿehyEGlamÌgû
. Ihre Kamele trugen Ladanum, Balsam, Myrrhe

:hAmÌy½ßrücim dyBærôhül £yikülôh
und zogen hinab nach Mizraim

 wy¡Axe'-le' hYßdûhÌy rem'B×CyÂw 26
Und Jehuda sprach zu seinen Brüdern:
ûny�ixA'-te' �ÿÿgOráhÂn yiÐk vaceÐb-ham

Was für ein Vorteil, wenn wir wollen
erschlagen unseren Bruder

:ô¿mßÐd-te' ûnyiÐsikÌw
und bedecken sein Blut.

 ô�b-yihüGt-la' �ÿÿûnãdÃyÌw £yil'EvümüHÇCyal ûFnZårüÐkümÇnÌw ûkül 27
Geht, wir wollen ihn verkaufen den Jischmaeliter 

und unsere Hände nicht werden sein an ihm

:wyAxe' ûYvümüHÇCyÂw 'ûòh ûnYãrAWüb ûnyixA'-yiÐk
denn unser Bruder, er ist unser Fleisch.

Und sie hörten auf seinen Bruder

 £yæráx¿Os £yMÇnÃyèdim £yiHÃná' ûrübavÂCyÂw 28
Die midianitischen Händler zogen vorüber, 

rô�Ðbah-¤im �ÿÿ¥Esôy-te' û`lávÂCyÂw �ÿÿûküHümÇCyÂw
und sie zogen Josef heraus und hinauf aus dem Brunnen

 ¥es¡AÐk £yZærüWevüÐb £yil'EvümüHÇCyal ¥Esôy-te' ûúrüÐkümÇCyÂw
und verkauften Josef den Jischmaelitern für 20 Silberstücke

:hAmÌy½ßrücim ¥Esôy-te' û'yibÃCyÂw
Und sie brachten Josef nach Mizraim

 rô¡ÐbaÐb ¥Esôy-¤yE' hÅFnihÌw rô�Ðbah-le' �ÿÿ¤Ebû'èr bAHÃCyÂw 29
Und Ruben kehrte zurück zum Brunnen, und siehe nichtvorhanden war Josef im Brunnen

:wy½ßdÃgüÐb-te' vYÞrÙqÇCyÂw
und er zerriß seine Kleidung

Genesis 37



Genesis  7

 rÿÿ¡am'×CyÂw wyAxe'-le' bAHÃCyÂw 30
Und er kehrte zurück zu seinen Brüdern und sprach:

 ûFn¯ÆnyE' delÿÿÆCyah
Der Junge, nicht vorhanden ist er.

:'Ab-yÇná' hÃnA' yÇná'Âw
Und ich, wohin bin ich gehend?

  ¥¡Esôy tÆnZOtüÐk-te' ûYxÙqÇCyÂw 31
Und sie nahmen das Prachtkleid Josefs 

£y¯Ç·ziv ryÿÿivüW �ÿÿûXáxüHÇCyÂw
und schlachteten eine Ziegenbock

:£½ßÐdaÐb tÆnYOGtuÐkah-te' ûBlüÐbüXÇCyÂw
und tauchten das Prachtkleid ins Blut.

 £�ehyibá'-le' �ÿÿû'yibÃCyÂw £yiÐsaKpah tÆnZOtüÐk-te' ûxüGlaHÌyÂw 32
Und sie sandten sein Prachtkleid und ließen bringen zu ihrem Vater.

 ûn'¡AcAm t'×z û÷rüm'×CyÂw
Sie sprachen:    Dieses haben wir gefunden

:'¿×l-£i' 'wih §ÌniÐb tÆn^OtüÐkah '®Ãn-reÐkah
          .Sieh doch das Prachtkleid ob es deines Sohn ist oder nicht

 ûhüt¡AlAká' hAvßr hÃCyax y¯ÇnüÐb tÆnZOtüÐk �ÿÿrem'×CyÂw Ðh`ßryiÐkÂCyÂw 33
Und er erkannte es und sprach: Das Prachtkleid meines Sohnes.

Ein böses wildes Tier hat ihn verzehrt,
:¥Esôy ¥YÞrOX ¥õOrAX

in Stücke gerissen Josef

 wy¡ÃnütAmüÐb qaW £eWÃCyÂw wy�AtÈlümiW �ÿÿbOqávÂy v`ÞrÙqÇCyÂw 34
Und Jaakob zerriß seine Kleidung und legte einen Sack an seine Lenden

:£yiÐbÞr £yimÃy ôYnüÐb-lav lEÐba'ütÇCyÂw
trauerte über seinen Sohn viele Tage
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 £�ExÂnütihül �ÿÿ¤E'AmÌyÂw ômáxÂnül wyAtOnüÐb-lAkÌw wy=ÃnAÐb-lAk ûmØqÃCyÂw 35
Und alle seine Söhne und alle seine Töchter standen auf, ihn zu trösten.

Aber er lehnte ab, sich trösten zu lassen.
 hAlòO'üH lEbA' yÇnüÐb-le' dÿÿ^ãrE'-yiÐk rem'D×CyÂw

und sprach: Weil ich hinabsteigen werde zu meinem Sohn,
leidtragend ins Totenreich.

:wyibA' ôYtO' üÐkübÅCyÂw
Und sein Vater beweinte ihn

 £Çyòßrücim-le' ôYtO' ûõrükAm £y¯ÇnßdüGmahÌw 36
Und die Midianiter verkauften ihn dem Mizraimiter,

:£yixAÐbaLXah rÿÿaW  h�OvèraKp syZærüs �ÿÿrapyiXô¿pül
dem Potifar, einem Hofbeamten des Pharaos, Kommandant der Leibwache
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