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Josef im Haus Potifars

 hAmÌyòßrücim dÿÿZÞrûh ¥EsôyÌw 1
Josef ist herabgebracht worden nach Mizraim,

y�ærücim Hyÿÿi' �ÿÿ£yixAÐbaLXah rÿÿaW hOvèraKp syærüs rapyiXôKp ûh¼ÅnÙqÇCyÂw
und Potifar, Hofbeamter des Pharao, Kommandant der Leibwache,

ein ägyptischer Mann kaufte ihn
:hAGmAH ûhYçdærôh rÿÿeHá' £y�il'EvümüHÇCyah �ÿÿdÂCyim

 aus der Hand der Jischmaeliter,
die ihn dort hinabgebracht hatten.

 Þxy¡ilücam Hyÿÿi' yihÌyÂw ¥�Esôy-te' �ÿÿhÃwhÌy yihÌyÂw 2
Und JHWH war mit Josef.

Und er war ein zu einem Erfolg bringender Mann.
:y½ærüciGmah wyÃnOdá' tyEbüÐb yihÌyÂw

Er war im Haus seines Herrn des Ägypters

 ô¡Gti' hÃwhÌy yiÐk wy¯ÃnOdá' 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 3
Und sein Herr sah, daß JHWH mit ihm war,

:ôÁdÃyüÐb Þxyilücam hÃwhÌy  h�eWOv 'ûZh-reHá' �ÿÿlOkÌw
und alles, was er ist tuend,

ist JHWH bringend zu einem Erfolg durch seine Hand.

 ôòtO' tårÿÿÿÿAHÌyÂw wyÃnyEvüÐb ¤Ex ¥Esôy 'AcümÇCyÂw 4
Und Josef fand Wohlwollen in seinen Augen und diente ihm.

ô�tyEÐb-lav �ÿÿûhãdÖqüpÂCyÂw
Und er übertrug die Verantwortung  über sein Haus

:ôÁdÃyüÐb ¤atÃn ôYl-HÆy-lAkÌw
und alles, was es gibt von ihm, hat er gegeben in seine Hand.

 ô�l-HÆy rÿÿÿÿeHá'-lAÐk �ÿÿlavÌw ôtyEbüÐb ôtO' dyÖqüpih zA'Em yihÌyÂw 5
Und  seit er ihm Verantwortung übertragen hat über sein Haus

und über alles, was es gibt von ihm
 ¥¡Esôy lÿÿalÌgiÐb yYærüciGmah tyEÐb-te' hÃwhÌy ªårÿÿAbÌyÂw

segnete JHWH das Haus des Mizraimiters wegen Josef
:h½ådAKWabû tÇyaÐbaÐb ô�l-HÆy rÿÿÿÿeHá'-lAküÐb �ÿÿhÃwhÌy taÐkèriÐb yihÌyÂw

es war ein Segen JHWHs mit allem, was es gibt für ihn im Haus und auf dem Feld
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 hAmû�'üm �ÿÿôGti' v̀ÞdÃy-'×lÌw ¥Esôy-dÂyüÐb �ôl-reHá'-lAÐk bOzávÂCyÂw 6‚
Und er überließ alles, was ihm gehörte in die Hand Josefs,

und nichts hat er wahrgenommen irgendetwas
 l¡Ekô' 'ûZh-reHá' £exeGlah-£i' yiÐk

sondern das Brot, das er ist essend.
:he'èram hEpyÇw ra'YOt-hEpÌy ¥�Esôy yÿihÌyÂw

Aber Josef war eine schöne Gestalt,
eine schöne Erscheinung

¥¡Esôy-le' AhyÆnyEv-te' wyÃnOdá'-teHE' 'AKWiGtÂw heGl�E'Ah £yZærAbèÐdah �ÿÿraxa' yihÌyÂw 7
Und es geschah nach diesen Ereignissen, da hob auf die Frau seines Herrn ihre Augen hin zu Josef

:yiGmiv hAbükiH rem'Y×GtÂw
und sprach: Lege dich mit mir.

 wy¯ÃnOdá' teHÿÿE'-le' �ÿÿrem'×CyÂw ¤E'AmÌyÂw 8
Aber er weigerte sich und sprach zur Frau seines Herrn:

tÇy¡AÐbaÐb-ham yiGti' vBÞdÃy-'×l y¯ÇnOdá' ¤ÿÿEh
Siehe, mein Herr, nicht hat  gewußt mit mir, was im Haus ist

:y½ædÃyüÐb ¤atÃn ôYl-HÆy-reHá' lBOkÌw
und alles, was es gibt von ihm, hat er gegeben in meine Hand

 hAmû�'üm �ÿÿyÇFneGmim ªaWAx-'¿×lÌw yÇFneGmim �hÆ·zah tÇyÿÿaÐbaÐb lôdÃg ûFn=ÆnyE' 9‚
Nichts ist groß in diesem Haus vor mir, und nichts hat er vorenthalten vor mir irgendetwas

 ô¡GtüHi'-üGta' rÿÿÿÿeHá'aÐb ªAtô'-£i' yiÐk
außer dir, da du bist seine Frau.

t'¯×·zah �ÿÿhAlOdÌFgah hAvßrAh heWéve' ªyE'Ìw
Wie kann ich dieses große Böse tun

:£yihÈl'El yit'AXAxÌw
und ich habe gesündigt vor  Elohim?

Ð £ô¡y £ôy ¥Esôy-le' ÐhBßrüÐbÞdüÐk yihÌyÂw 10
Und es geschah wie sie sprach zu Josef Tag für Tag

:ÐhAGmiv tôByühil hAlüce' baÐküHil AhyelE' vamAH-'×lÌw
 aber nicht hat er zu ihr hingehört, sich zu legen neben sie mit ihr 

und zu sein mit ihr
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 ô¡Gtük'alüm tôZWával hAtÌyaÐbah 'B×bÃCyÂw h¯Æ·zah £ôÿÿCyahüÐk �ÿÿyihÌyÂw 11
Und es geschah wie an diesem Tag er hineinging in das Haus, um zu tun seine Arbeit

:tÇyAÐbaÐb £AH tÇyaÐbah yEHÌna'Em Hyi' ¤yE'Ìw
und nichtvorhanden ein Mensch von den Leuten des Hauses dort im Haus

 y¡iGmiv hÿÿAbükiH rÿÿYOm'El ô_dÌgibüÐb ûhEWüKpütiGtÂw 12
Und sie ergriff sein Kleid und sprach: Leg dich mit mir

:hAcû¿xah 'EcÅCyÂw sÃnÃCyÂw Ðh�ßdÃyüÐb �ÿÿôdÌgiÐb b`OzávÂCyÂw
aber er ließ zurück sein Kleid in ihrer Hand, und floh und ging hinaus auf die Straße

 ÐhòßdÃyüÐb ô÷dÌgiÐb bÂzAv-yiÐk Ðh�Atô'èriÐk �ÿÿyihÌyÂw 13
Und es geschah, wie sie sah, daß er zurückgelassen

hat sein Kleid in ihrer Hand 
:hAcû¿xah sÃnÃCyÂw

und nach draußen floh

  r�Om'El �ÿÿ£ehAl rem'`×GtÂw ÐhAtyEb yÿÿEHÌna'ül 'ßrÙqiGtÂw 14
Da rief sie ihre Leute des Hauses und sprach zu ihnen:

ûn¡AÐb qexÿÿacül yYærübiv Hyi' ûnAl 'yibEh û'èr
 Seht, er hat zu uns gebracht

einen hebräischen Mann, um Schabernack zu treiben mit uns.

:lôÁdÃFg lôõqüÐb 'YßrÙqe'Ãw y�iGmiv bÿÿaÐküHil �ÿÿyalE' 'AÐb
Er ist gekommen zu mir, sich zu legen mit mir,
aber ich habe gerufen mit mächtiger Stimme

 'òßrÙqe'Ãw yilôq yitBOmyæráh-yiÐk ô�vümAHük yÿÿihÌyÂw 15
Und es geschah, wie er hat gehört,

daß ich erhoben habe meine Stimme und ich rief

:hAcû¿xah 'EcÅCyÂw sÃnÃCyÂw y�ilüce' �ÿÿôdÌgiÐb b`OzávÂCyÂw
ließ er zurück sein Kleid an meiner Seite 

und floh und ging hinaus auf die Straße

 Ðh¡Alüce' ô÷dÌgiÐb xÂFnaGtÂw 16
Und sie ließ zurück sein Kleid an ihrer Seite

:ô¿tyEÐb-le' wyÃnOdá' 'ôÐb-dav
bis ihr Herr gekommen ist zu seinem Haus
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 rÿÿòOm'El heGlE'Ah £yBærAbèÐdaÐk wy�AlE' rÿÿÿÿEÐbÞdüGtÂw 17
Und sie sprach zu ihm gemäß diese Worte:

y_ærübivAh debevAh yalE'-'AÐb
Er ist gekommen zu mir, der hebräische Diener,

:yiÐb qexacül ûnAGl At'EbEh-reHá'
den du gebracht hast zu uns,

um Schabernack zu treiben mit mir

:hAcû¿xah sÃnÃCyÂw yilüce' ô_dÌgiÐb bBOzávÂCyÂw 'òßrÙqe'Ãw yilôq yimyæráhaÐk yihÌyÂw 18
Und es geschah, wie ich erhoben habe meine Stimme und gerufen habe,

ließ er zurück sein Kleid an meiner Seite und floh auf die Straße

r�Om'El �ÿÿwyAlE' h`ßrüÐbæÐd reHá' ôGtüHi' yZãrübæÐd-te' wyMÃnOdá' ÞvOmüHik yihÌyÂw 19
Und wie sein Herr hörte die Worte seiner Frau, die sie gesagt hat zu ihm

 §òåÐdübav yil ÐhAWAv heGl�E'Ah £yZærAbèÐdaÐk
wie diese Sache er hat mir getan, dein Diener,

:ôKpa' raxÇCyÂw
schnaubten seine Nasenlöcher

 rah�OÐsah tyÿÿEÐb-le' �ÿÿûhÅnüGtÇCyÂw ôtO' ¥Esôy y=ÅnOdá' xÑÐqÇCyÂw 20
Da nahm der Herr Josefs ihn und gab ihn ins Gefängnis, 

 £yòærûsá' ªeleGmah  ~ yrws'-reHá'  £ôqüm
ein Ort, an dem die Gefangenen des Königs gefangen waren.

:rah¿OÐsah tyEbüÐb £AH-yihÌyÂÀw
Und er war dort im Gefängnis.

 des¡Ax wyAlE' XÅCyÂw ¥�Esôy-te' �ÿÿhÃwhÌy yihÌyÂw 21
Aber JHWH war mit Josef und wandte sich hin  zu ihm in Güte 

:rah¿OÐsah-tyEÐb rÿÿaW yÅnyEvüÐb  ô¯Fnix ¤ÿÿEGtÇCyÂw
und gab Gnade in den Augen des Kommandanten des Gefängnisses

 £�æryisá'ÿÿAh-lAÐk tE' ¥�Esôy-dÂyüÐb �ÿÿrahOÐsah-tyEÐb rÿÿaW ¤EGtÇCyÂw 22
Und der Kommandant des Gefängnisses gab in die Hand Josefs alle Gefangenen,

 rahòOÐsah tyÿÿEbüÐb rÿÿeHá'
die im Gefängnis waren 

:heWOv hÃyAh 'ûYh £�AH �ÿÿ£yiWOv rÿÿeHá'-lAÐk tE'Ìw
und alles, was er dort tuend, er hat es getan
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 ô�dÃyüÐb �ÿÿhAmû'üm-lAÐk-te' he'Or rahOÐsah-tyEÐb rÿÿÿÿaW ¤yÿE' 23
Nichts war der Kommandant des Gefängnisses irgendetwas sorgend  in seiner Hand,

 ô¡Gti' hÃwhÌy rÿÿeHá'aÐb
wie JHWH mit ihm war,

:Þxyilücam hÃwhÌy heWOv 'ûBh-reHá'Âw
und was er ist tuend, JHWH  war  bringend zu einem Erfolg

Genesis 39


