
Genesis 1

Josef im Gefängnis 

h¡epO'AhÌw £ÇyYÞrücim-ªelem hÔqüHam û_'üXAx heGl�E'Ah £yZærAbèÐdah �ÿÿraxa' yihÌyÂw 1
Und es geschah nach diesen Ereignissen, haben gesündigt der Mundschenk

des Königs von Mizraim und der Bäcker
:£Çy½ßrücim ªelemül £ehyÅnOdá'al

an ihrem Herrn, dem König von Mizraim.

  wy¡AsyærAs yÿÿÅnüH lav h�OvèraKp ¥ZOcÙqÇCyÂw 2
Der Pharao wurde zornig über seine beiden Hofbeamten,

£y�ÖqüHaGmah rÿÿÿÿaW lav
über den Obersten der Mundschenke

:£yipô'Ah rÿÿaW lavÌw
und über den Obersten der Bäcker

 rahòOÐsah tyÿEÐb-le' £yixAÐbaXah rÿÿaW tyEÐb ramüHimüÐb £AtO' ¤EGtÇCyÂw 3
Und er gab sie ins Gefängnis, des Hauses des Obersten der Leibwache, ins Gefängnis 

:£AH rûBsA' ¥Esôy rÿÿeHá' £ôqüm
den Ort, dort wo Josef gefangen war

 £¡AtO' tårÿÿÿÿAHÌyÂw £AGti' ¥Esôy-te' £yixAÐbaLXah rÿÿÿÿaW dOqüpÇCyÂw¸ 4
Und der Oberste des Gefängnisses übertrug die 

Verantwortung  Josef für sie und diente ihnen
:rÿÿAmüHimüÐb £yimÃy ûByühÇCyÂw

Und sie waren einige Zeit im Gefängnis

 d�Axe' hAlÌyÿÿalüÐb �ÿÿômÈláx Hyi' £ehyÅnüH £ôláx ûmülaxÂCyÂw 5
Und die beiden träumten einen Traum, ein jeder seinen Traum in einer Nacht

  ôòmÈláx ¤ôùrütipüÐk Hyi'
 jeder  gemäß eine Bedeutung sein Traum

£Çy�Þrücim ªelÿÿemül �ÿÿreHá' hepO'AhÌw hÿÿÕqüHaGmah
  der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Mizraim.

:rah¿OÐsah tyEbüÐb £yYærûsá' rÿÿeHá'
die gefangen sind im Haus der Gefangenen
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 rÕqòOÐbaÐb ¥Esôy £ehyElá' '^×bÃCyÂw 6
Und Josef kam zu ihnen am Morgen 

:£yipávOz £ÃFnihÌw £�AtO' 'èrÿÿÿÿÂCyÂw
und sah sie, und sah ihre trauriges Aussehen

rÿÿòOm'El wyÃnOdá' tyEÐb rÿÿamüHimüb ôGti' reHá' hOvèrap yÿÿEsyærüs-te' la'üHÇCyÂw 7
Und er fragte die Hofbeamten des Pharaos, die im Gefängnishaus seines Herrn waren

:£ôCyah £yivßr £ekyÅnüKp ÞvûÐdam
Warum sind eure Gesichter traurig heute?

 ôòtO' ¤yÿÿE' rÿÿEtOpû ûnüm�alAx £ôZláx wy�AlE' ûùrüm'×CyÂw 8
Und sie sprachen zu ihm:     ,Einen Traum haben wir geträumt

     nichtvorhanden einer der ihn ist auslegend

 ¥Esôy £ehElá' rem'=×CyÂw
Und Josef sprach zu ihnen:

:yil 'Ãn-ûrüKpas £y¯ÇnOrütiKp �ÿÿ£yihÈl'EÁl 'ô`láh
Ist es nicht so, daß von Elohim

 sind die Deutungen? Erzählt mir doch.

 ô�l rem'×CyÂw ¥¡Esôyül ôYmÈláx-te' £yÖqüHaGmah-rÿÿaW rÿÿEKpasÌyÂw 9
Und der Oberste der Mundschenk erzählte seinen Traum dem Josef, und sprach zu ihm:

:yÃnApül ¤epÆg-hÅFnihÌw yimôláxaÐb
In meinem Traum, siehe ein Weinstock vor meinem Angesicht.

 Ðh�AFcÇn hÿÿAtülAv �ÿÿtaxÞrOpük 'yihÌw £¡ÇgyærAW hÿÿAHÈlüH ¤epÆFgabû 10
und am Weinstock drei Reben,

und wie sie sind sprießend und gewachsen ist ihre Blüte

:£yibÃnáv AhyetÈlüÐküHa' ûlyiHübih
ihre Trauben reif wurden.

  yòædÃyüÐb hYOvèraKp sôBkÌw 11
Und den Becher Pharaos in meiner Hand,

£yibÃnávAh-te' xÿÿÑÐqe'Ãw
und ich nahm die Trauben

 h�OvèraKp sôÿÿÐk-le' �ÿÿ£AtO' XaxüWe'Ãw
und presste sie aus in den Becher des Pharaos.

:h¿OvèraKp ¥aÐk-lav sôÐkah-te' ¤EGte'Ãw
Und ich gab den Becher in die Hand Pharaos
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 ô¡nOrütiKp hÆz ¥�Esôy �ÿÿôl rem'`×CyÂw 12
Und Josef sprach zu ihm: Dies ist seine Deutung: 

:£Eh £yimÃy teHBÈlüH £y¯ÇgærÿÿÿÿAKWah �ÿÿteHÈlüH
diese 3 Reben  sind 3 Tage

§¡ÆFnaÐk-lav §übyiHáhÂw §�eH'×r-te' �ÿÿhOvèrap 'AKWÇy £yimÃy teHZÈlüH dôZvüÐb 13
In 3 Tagen wird heben der Pharao dein Haupt und dich setzen in deine Position

:ûh¾ÔqüHam AtyÇyAh rÿÿeHá' ¤ô�H'ærÿÿAh �ÿÿXAKpüHiGmaÐk ô�dÃyüÐb �ÿÿhOvèraKp-sôk AtatÃnÌw
und du hast gegeben den Becher Pharaos in seine Hand wie vor dem Urteil

des¡Ax yYædAGmiv 'ÃFn-AtyiWAvÌw ª�Al baXyÿÿÇy �ÿÿreHá'aÐk ®§üGti' yÇnÿÿaGtèrakÌz-£i' yiÐk 14
Nichtsdestoweniger gedenke du meiner, wenn es dir gut gehen wird. Tu doch an mir Güte

 h�OvèraKp-le' �ÿÿyÇnaGtèraÐkÌzihÌw
und mache mich bekannt beim Pharao 

:hÆ·zah tÇyaÐbah-¤im yÇnat'EcôhÌw
und bringe mich heraus aus diesem Gefängnis

 £yòærübivAh ¦årÿÿe'Em yiGtüb¯ÂFnÉFg bOFnÉg-yiÐk 15
denn entführt worden bin ich aus dem Land der Hebräer,

 hAmû�'üm yityÿÿiWAv-'×l �ÿÿhOKp-£ÂgÌw
auch hier, nichts habe ich getan irgendetwas

:rôÐbaÐb yitO' ûBmAW-yiÐk
daß sie mich gebracht haben ins Gefängnis

  ¥�Esôy-le' �ÿÿrem'×CyÂw rÿÿ¡AtAKp bôZX yÿÿiÐk £yipO'Ah-raW 'èrÿÿÂCyÂw 16
Und der Oberste der Bäcker sah, daß gut war die Deutung und sprach zu Josef:

:yiH'×r-lav yYærOx yEGlas hAHÈlüH h®ÅFnihÌw y�imôláxaÐb �ÿÿyÇná'-¥a'
Auch ich, in meinem Traum, siehe 3  Körbe feines Gebäck auf  meinem Haupt

 h¡epO' hÿÿEWávam hYOvèraKp laká'am l_OÐkim ¤¯ôyülevAh lÿÿaÐsabû 17
und im obersten Korb von allerlei Speisen des Pharaos Gebackenes

:yiH'×r lavEm laÐsah-¤im £AtO' lEkO' ¥ôvAhÌw
und die Vögel verzehrten es, aus dem Korb auf  meinem Haupt

 ô¡nOrütiKp hÆz rem'¯×CyÂw �ÿÿ¥Esôy ¤avÂCyÂw 18
Und Josef antwortete und sprach: Dies ist seine Deutung: 

:£Eh £yimÃy teHBÈlüH £y�iGlaÐsah �ÿÿteHÈlüH
Diese 3 Körbe sind 3 Tage
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 §y�elAvEm �ÿÿ§üH'Á×r-te' h`Ovèrap 'AKWÇy £yimÃy teHZÈlüH dôZvüÐb 19
In 3 Tagen wird wegnehmen der Pharao dein Haupt von dir

 ¦¡Ev-lav §ütô' hAlAtÌw
und hat dich gehängt an einen Baum. 

:§yelAvEm §èrAWüÐb-te' ¥ô_vAh lakA'Ìw
Und verzehrt haben die Vögel dein Fleisch von dir

 h�OvèraKp-te' tådÿÿÿÿeGluh £ô`y yiHyilüKHah £ôÿÿCyaÐb yÿÿihÌyÂw 20
Und es war am dritten Tag der Tag der Geburt des Pharao,

 wyòßdAbáv-lAkül  heGtüHim WavÂCyÂw
und er machte ein Trinkgelage für alle seine Diener.

 £yÖqüHaGmah rÿÿÿÿaW H'ù×r-te' 'AKWÇCyÂw
Und er hob das Haupt des Obersten der Mundschenke

:wy½ßdAbáv ªôBtüÐb £yipO'Ah rÿÿaW H'_×r-te'Ìw
und das Haupt des Obersten der Bäcker inmitten seiner Diener.

 ûh¡ÔqüHam-lav £yÖqüHaGmah rÿÿaW-te' beHÃCyÂw 21
Und er setzte den Obersten der Mundschenke in seine Position.

:h¿OvèraKp ¥aÐk-lav sôÐkah ¤EGtÇCyÂw
Und er gab den Becher in die Hand des Pharaos.

 h¡AlAGt £yipO'Ah rÿÿaW tE'Ìw 22
Aber den Obersten der Bäcker hat er gehängt,

:¥Esôy £ehAl rÿÿatAKp rÿÿeHá'aÐk
wie Josef ihnen ausgelegt hat

:ûhExAÐküHÇCyÂw ¥Esôy-te' £yÖqüHaGmah-rÿÿaW rÿÿakÃz-'¿×lÌw 23
Und nicht hat gedacht der Oberste der Mundschenke an Josef und vergaß ihn.
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