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Josef und der Pharao
Die Träume des Pharaos

 £�ElOx hZOvèrapû £y¡imÃy £ÇyÿÿatÃnüH ¦ÔÐqim yihÌyÂw 1
Und es geschah nach Ablauf von zwei Jahren, und der Pharao war träumend.

:rÿÿ¿O'Ìyah-lav dÿÿEmOv hÅFnihÌw
Und siehe, stehend am Strom

rÿÿ¡AWAÐb tZO'yærübû he'èram tôBpÌy tô�rAKp vabÿÿeH �ÿÿtÈlOv rO'Ìyah-¤im hÿÿÅFnihÌw 2
Und siehe, aus dem Strom heraufsteigend 7 Rinder, schön von Gestalt, und fette Leiber

:ûxA'AÐb hÃnyevèriGtÂw
sie weideten Gras

 r�O'Ìyah-¤im �ÿÿ¤ehyãráxa' tồlOv tôrExá' tôùrAKp vabeH hUÅFnihÌw 3
Und siehe: 7 Rinder nach ihnen hinaufsteigend aus dem Strom

 rÿÿ¡AWAÐb tôÿÿÐqÞdÌw he'èram tôBvßr
häßlich von Gestalt und abgemagerte Körper.

:rÿÿ¿O'Ìyah tapüW-lav tô÷rAKpah lecE' hÃnèdÿÿ_OmávaGtÂw
Sie standen neben den Rindern am Strom

 r�AWAÐbah tùOÐqÞdÌw �ÿÿhe'èraGmah tô`vßr tôrAKpah hÃnülÿÿak'×GtÂw 4
Und die Rinder, die  häßlichen von Gestalt aßen, aber die Leiber abgemagert,

 tòO'yærüÐbahÌw he'èraGmah tBOpÌy tô�rAKpah vabÿÿeH tE'
die 7 Rinder, die schön von Gestalt und fett.

:h¿OvèraKp ¦ÑqyÇCyÂw
Und der Pharao wachte auf.

 ty¡ÇnEH £YÈláxÂCyÂw ¤AHyÇCyÂw 5
Und er schlief ein und träumte ein zweites Mal.

:tô¿bOXÌw tôB'yærüÐb dÿÿAxe' hÆnÒqüÐb tô_lOv £yilóÐbiH vabÿÿeH hÿÿÅFnihÌw
Und siehe, 7 Ähren wachsend auf einem Halm, fett und gut

 £yòædÒq tZOpûdüHû tôÐqÞÐd £y�ilóÐbiH vabÿÿeH �ÿÿhÅFnihÌw 6
Und 7 Ähren abgemagert und verdorrt vom Ostwind,

:¤ehyãráxa' tôYxümOc
wachsend nach ihnen
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 £y�ilóÐbiKHah vabÿÿeH tE' tô�ÐqÞÐdah £yÿÿilóÐbiKHah �ÿÿhÃnüvalübiGtÂw 7
Und die dürren Ähren verschlangen die 7 Ähren,

 tôò'ElüGmahÌw tôY'yærüÐbah
die fetten und vollen Ähren.

:£ô¿láx hÅFnihÌw hYOvèraKp ¦ÑqyÇCyÂw
Und der Pharao wachte auf, und siehe, ein Traum

 ô�xûr £evÿÿAKpiGtÂw �ÿÿrÕqOÐbab yihÌyÂw 8
Und es war am Morgen und sein Geist war beunruhigt

 Ahy¡emAkáx-lAÐk-te'Ìw £ÇyYÞrücim yEGmuXèrax-lAÐk-te' '_ßrÙqÇCyÂw xalüHÇCyÂw
und er sandte und rief alle Zauberer Mizraims und alle Weisen.

 ô�mÈláx-te' �ÿÿ£ehAl h`OvèraKp rEKpasÌyÂw
Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum

:h¿Ovèrapül £Atô' rÿÿEtôKp-¤yE'Ìw
aber nichtvorhanden ein Deuter für sie für den Pharao

Der Mundschenk erinnert sich an Josef

 rÿÿòOm'El hYOvèraKp-te' £y�ÖqüHaGmah rÿÿÿÿaW �ÿÿrEÐbÞdÌyÂw 9
Und der Oberste der Mundschenke des Pharaos sprach

:£ôCyah ryiÐkÌzam yÇná' ya'AXáx-te'
Meine Sünde, ich bin denkend an sie heute

 wyòßdAbáv-lav ¥ÿÿacÒq hYOvèraKp 10
Der Pharao ist zornig geworden über seinen Diener.

£y�ixAÐbaLXah rÿÿÿÿaW tyEÐb ramüHimüÐb yitO' ¤EGtÇCyÂw
Er legte mich ins Gefängnishaus des Kommandanten der Leibwache,

:£yipO'Ah rÿÿaW tE'Ìw yitO'
mich und den Obersten der Bäcker

 'ûòhÃw yÿÿÇná' dÿÿAxe' hAlÌyalüÐb £ô_láx hAmülaxÂFnÂw 11
Wir träumten einen Traum in der einen Nacht, ich und er

:ûnümAlAx ôYmÈláx ¤ôõrütipüÐk Hyi'
 jedem gemäß eine  Deutung seines Traumes unserer Träume
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 £y�ixAÐbaLXah rÿÿÿÿaWül debev yærübiv ravÿÿÂn ûnAGti' £AHÌw 12
Und dort war bei uns ein junger Hebräer,

ein Diener des Kommandanten der Leibwache
ûny¡EtOmÈláx-te' ûnAl-rAGtüpÇCyÂw ô�l-reKpas=ÌFnÂw

und wir erzählten es ihm
und er legte aus für uns unsere Träume,

:rÿÿAtAKp ôYmÈláxaÐk Hyi'
eine Deutung gemäß seines Traumes

 h¡ÃyAh ¤ÿEÐk ûnAl-ratAKp rÿÿeHá'aÐk yihÌyÂw 13
Und es geschah wie er hat für uns gedeutet, so ist geworden mit mir.

:hAlAt ôBtO'Ìw yÇFnaÐk-lav byiHEh yitO'
Zurückgekehrt auf meine Position, aber ihn gehängt

Josef wird aus dem Gefängnis geholt
und erhöht

 rô¡Ðbah-¤im ûhucyærÌyÂw ¥�Esôy-te' 'ZßrÙqÇCyÂw �ÿÿhOvèraKp xalüHÇCyÂw 14
Und der Pharao sandte und rief Josef und sie liefen aus dem Gefängnis,

:h¿OvèraKp-le' 'Y×bÃCyÂw wy�AtÈlümiW ¥ÿÿEGlaxÌyÂw  �ÿÿxaGlÂgÌyÂw
rasiert, wechselte seine Kleidung und kam zum Pharao

 ôòtO' ¤yÿÿE' rÿÿEtOpû yiGtüm�alAx £ôZláx ¥�Esôy-le' �ÿÿhOvèraKp rem'`×CyÂw 15
Und der Pharao sprach zu Josef:

Einen Traum habe ich geträumt, und nichtvorhanden einer, der ihn deutend
 r�Om'El �ÿÿ§yelAv yiGtüvamAH y®Çná'Âw

aber ich, ich habe gehört über dich, 
:ô¿tO' rÿÿBOGtüpil £ôYláx vamüHiGt

du kannst einen Traum verstehen, um ihn zu deuten.

 yòßdAvüliÐb rÿÿYOm'El h_OvèraKp-te' ¥Esôy ¤av=ÂCyÂw 16
Und Josef antwortete dem Pharao: abgesehen von mir

:h¿OvèraKp £ôBlüH-te' hÆnávÂy £yihÈlé'
Elohim wird antworten freundlich dem Pharao
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 ¥¡Esôy-le' hYOvèraKp rÿÿEÐbÞdÌyÂw 17
Und der Pharao sprach zu Josef:

:rÿÿ¿O'Ìyah tapüW-lav dÿÿEmOv yÇnÌnih yimÈláxaÐb
In meinem Traum,

siehe stehend am Ufer des Stromes

ra'òOGt tZOpyÇw rÿÿAWAÐb tôB'yærüÐb tô�rAKp vabÿÿeH �ÿÿtÈlOv rO'Ìyah-¤im hÿÿÅFnihÌw 18
Und siehe, aus dem Strom heraufsteigend 7 Rinder,

fette Leiber , schöne Gestalten
:ûxA'AÐb hÃnyevèriGtÂw
und weideten im Gras

 ¤�ehyãráxa' tôZlOv �ÿÿtôrExá' tô`rAKp-vabeH hUÅFnihÌw 19
Und siehe, 7 Rinder nach ihnen heraufsteigend,

 rÿÿ¡AWAÐb tôÿÿÐqÞrÌw dÿÿYO'üm ra'_OGt tôBvßrÌw tôGlÞÐd
sehr schwache und häßliche Gestalten, und dünne Leiber,

:ÞvÁOrAl £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb hÃFnEhAk yityi'ßr-'¿×l
nicht habe ich gesehen häßliche 

wie diese im ganzen Land Mizraim

 tôòvßrAhÌw tôÐqÞrAh tô�rAKpah �ÿÿhÃnülak'×GtÂw 20
Und die dünnen und häßlichen, Rinder verzehrten,

:t¿O'yærüÐbah tôYnOH'ærAh tô_rAKpah vabeH tÿÿE'
die 7 ersten und fetten Rinder

 hÃn�eÐbèrÖq-le' û'ÿÿAb-yiÐk �ÿÿvÞdôn '`×lÌw hÃneÐbèrÖq-le' hÃn'Z×bAGtÂw 21
sie gingen hinein in den Bauch,aber nicht erkennend,

daß sie hineingegangen warn in ihren Bauch
h¡AGlixüGtaÐb rÿÿeHá'aÐk v�Þr ¤ÿÿehyE'èramû

und ihre Gestalt häßlich wie am Anfang 
:¦¾Òqyi'Ãw 

und ich bin aufgewacht

 y¡imÈláxaÐb 'årÿÿE'Ãw 22
Und ich sah in meinem Traum,

:tô¿bOXÌw tBO'Elüm dÿÿAxe' hÆnÒqüÐb t_ÈlOv £yilóÐbiH vabÿÿeH hÿÿÅFnihÌw
siehe 7 Ähren wachsend auf einem Halm voll und gut
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 £yòædÒq tôZpçdüH tôÐqÞÐd tôBmÉnüc £y�ilóÐbiH vabÿÿeH �ÿÿhÅFnihÌw 23
Und siehe, 7 Ähren dürr, abgemagert , verdorrt vom Ostwind

:£ehyãráxa' tôYxümOc
wachsend nach ihnen

 tôòbOLXah £yilóÐbiHah vabeH tE' t�OÐqÞÐdah £yÿÿilóÐbiHAh �ÿÿ¨üvalübiGtÂw 24
Und die abgemagerten verschlangen die 7 guten Ähren

:yil dyÇFgam ¤yE'Ìw £y�iGmuXèraxah-le' �ÿÿramO'Ãw
Und ich habe es gesagt zu den Zauberern, 

aber nichtvorhanden ein Deutender für mich

 'ûòh dÿÿÿÿAxe' hYOvèraKp £ôBláx h�OvèraKp-le' �ÿÿ¥Esôy rem'`×CyÂw 25
Und Josef sprach zum Pharao: Die Träume des Pharao, sie sind eins

:h¿Ovèrapül dyÇFgih heWOv £yihÈlé'Ah rÿÿeHá' tÿÿE'
was Elohim tuend mitgeteilt hat dem Pharao

t�ObOLXah �ÿÿ£yilAÐbiKHah vabeHÌw hÃFn�Eh �ÿÿ£yÇnAH vabeH tObOLXah tùOrAKp vabeH 26
7 gute Rinder sind diese 7 Jahre, die  7 guten Ähren

:'û¿h dÿÿAxe' £ôYláx hÃFn¡Eh £yÇnAH vabeH
sind diese 7 Jahre. Es ist ein einziger Traum

hÃFn�Eh  �ÿÿ£yÇnAH vabeH ¤ehyãráxa' tZÈlOvAh tOvßrAhÌw tôÐqÞrÿÿAh tôrAKpah¸ vabÿÿeHÌw 27
Und die 7 dünnen und häßlichen heraufsteigenden Rinder nach ihnen sind diese 7 Jahre

 £yòædÒÐqah tôYpçdüH tô�qãrAh �ÿÿ£yilóÐbiHah vabeHÌw
Und die 7 dünnen, verdorrten Ähren

:bAvßr yÅnüH vabeH ûDyühÇy
werden 7 Jahre Hungersnot

 hòOvèraKp-le' yiGtèrÿÿaÐbæÐd rÿÿeHá' r�AbßÐdah 'ûZh 28
Dies ist das Ereignis, das ich gesagt habe zum Pharao,

:h¿OvèraKp-te' hA'èreh heWOv £yihÈlé'Ah rÿÿeHá'
was Elohim ist tuend, hat er Pharao gezeigt

 tôò'AÐb £yÇnAH vabeH hÅFnih 29
Siehe, 7 Jahre kommen,

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb lô÷dÃFg vAbAW
7 großartige Jahre im ganzen Land Mizraim
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¤�ehyãráxa' �ÿÿbAvßr yÅnüH vabeH ûmÒqÌw¸ 30
Und 7 Jahre des Hungers kommen auf nach ihnen,

£Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb vAbAKWah-lAÐk xaÐküHÇnÌw
und vergessen werden alle 7 Jahre im Land Mizraim,

:¦årÿÿA'Ah-te' bAvßrAh hAGlikÌw
die Hungersnot hat aufgebraucht das Land

 ¤¡Ek-yãráxa' 'ûYhah bAvßrAh yÅnüKpim ¦år�A'AÐb �ÿÿvAbAKWah v`ÞdÃFwÇy-'¿×lÌw 31
und nicht wurden wahrgenommen die 7 

im Land vor dieser Hungersnot daraufhin

:dÿÿ¿O'üm 'ûYh dÿÿEbAk-yiÐk
denn diese ist sehr schwer

 £Çy¡AmávaKp hYOvèraKp-le' £ô_láxah tô^nAKHih lavÌw 32
bei wiederholt werden der Träume, für den Pharao zweimal

:ô¿tOWával £yihÈlé'Ah rÿÿEhamümû £y�ihÈlé'Ah £ÿÿivEm �ÿÿrAbßÐdah ¤ô`kÃn-yiÐk
daß fest stehend ist die Sache von Elohim, und Elohim eilend ist zu tun

 £¡AkAxÌw ¤ôZbÃn Hyi' h�Ovèrap 'ZårÅy �ÿÿhAGtavÌw 33
Und jetzt soll auswählen der Pharao einen Mann, klug seiend und weise,

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lav ûhEtyiHyÇw
und soll ihn setzen über das Land Ägypten

 ¦årÿÿ¡A'Ah-lav £yYædÖqüKp dÿÿÔqüpÂyÌw h�Ovèrap hÿÿeWávÂy 34
Und der Pharao soll bereiten und soll beauftragen Sorgende über das Land

:vAbAKWah yÅnüH vabeHüÐb £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'-te' �ÿÿHEGmixÌw
und mit einem Fünftel besteuern das Land Mizraim in den 7 Jahren

 heGl¡E'Ah tYO'AÐbah t�ObOLXah £yÿÿÇnAKHah �ÿÿlekO'-lAÐk-te' ûcüÐbÙqÇyÌw 35
und sollen sammeln alle Nahrung der guten Jahre, diese werden kommen

:ûrÿÿAmAHÌw £yYærAveÐb lekBO' h_OvèraKp-dÂy taxaGt rAb-ûrüÐbücÇyÌw
und aufhäufen gedroschenes Getreide und unter der Hand 

des Pharaos Nahrung in Städten aufbewahren

Genesis 41



Genesis  7

  b�AvßrAh yÿÿÅnüH �ÿÿvabeHül ¦år�A'Al �ÿÿ¤ôdÒÐqipül lek`O'Ah h=ÃyAhÌw 36
und es ist Speise, um zu sorgen für das Land 

in bezug auf die 7 Jahre der Hungersnot

 £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb ¨yÆyühiGt rÿÿeHá'
die eintreten werden im Land Mizraim,

:bAvßrAÐb ¦årÿÿA'Ah tBãrAÐkit-'¿×lÌw
und nicht vernichtet werden durch Hunger.

 hòOvèrap yÿÿÅnyEvüÐb rÿÿAbßÐdah baXyÇCyÂw 37
Und die Rede war gut in den Augen des Pharaos

:wy½ßdAbáv-lAÐk yÅnyEvübû
 und in den Augen seiner Diener.

 wyòßdAbáv-le' hYOvèraKp rem'B×CyÂw 38
Und der Pharao sprach zu seinen Dienern: 

h¯ÆzAk 'ÿÿAcümÇnáh
Wie werden wir einen finden wie diesen,

:ôÐb £yihÈlé' Þxûõr rÿÿeHá' Hyi'
einen Mann, in dem der Geist Elohims ist?

 ¥�Esôy-le' �ÿÿhOvèraKp rem'`×CyÂw 39
Und der Pharao sprach zu Josef:

t'¡×z-lAÐk-te' §ütô' £yihÈlé' Þvy^ædôh yãráxa'
Nachdem Elohim dich hat wissen lassen all dieses

:§ô¿mAÐk £AkAxÌw ¤ôBbÃn-¤yE'
nichtvorhanden ist ein kluger und weiser wie du.

 y¡iGmav-lAÐk qÿÿaKHÇy §yiKp-lavÌw y�ityEÐb-lav hÿÿÆyühiGt �ÿÿhAGta' 40
Du sollst sein über mein Haus, 

und über deinen wird gehorchen mein  ganzes Volk
:eGmim lBÞÐdÌge' 'EÐsiÐkah qBÞr

nur der Thron, ich werde größer sein als du

 ¥¡Esôy-le' hYOvèraKp rem'B×CyÂw 41
Und der Pharao sprach zu Josef:

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAÐk lav ¯§üt¿O' yiGtÿÿatÃn �ÿÿhE'èr
Siehe, ich habe dich gesetzt 

über das ganze Land Mizraim
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¥¡Esôy dÿÿÿÿÂy-lav ÐhAtO' ¤EGtÇCyÂw ô�dÃy lÿÿavEm �ÿÿôGtüvaÐbaX-te' h`OvèraKp ras=ÃCyÂw 42
Und der Pharao entfernte seinen Ring von seiner Hand. 

Und gab ihn an die Hand Josefs
:ôÁr'ÃFwac-lav bAhÃ·zah dÿÿibèr £eWÃCyÂw H�EH-yãdÌgiÐb �ÿÿôtO' HEÐbülÂCyÂw

und kleidete ihn mit Byssus-Gewänder und legte die Goldkette um seinen Hals

ªòãrüba' wyÃnApül ûB'èrÙqÇCyÂw ô�l-reHá' �ÿÿhÆnüHiGmah tebeÐkèrimüÐb ôtO' bÿÿEÐkèrÂCyÂw 43
Er ließ ihn fahren auf dem zweiten Kriegswagen, der ihm gehört und rief vor aus ihm: Achtung

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAÐk lav ô�tO' ¤ôZtÃnÌw
Er ist gesetzt über das ganze Land Mizraim

 hòOvèrap yÿÿÇná' ¥Esôy-le' h_OvèraKp rem'^×CyÂw 44
Und der Pharao sprach zu Josef: Ich bin der Pharao,

Hyi' £yærÃy-'¿×l §yådAvülibû
 und ohne dich,  nicht wird einer erheben

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb ôYlÌgÞr-te'Ìw ô_dÃy-te'
seine Hand und seinen Fuß im ganzen Land Mizraim

ÞxÅnüvaKp tÿÿÂnüpAc �¥Esôy-£EH hZOvèrap 'ßrÙqÇCyÂw 45‚
Und der Pharao nannte den Namen Josefs: Zaphenat Paeneach 

 h¡AKHi'ül ¤YO' ¤EhOÐk vÞrÿÿep yiXôKp-taÐb t®ÂnüsA'-te' ôZl-¤eGtÇCyÂw 
und gab ihm Asenat,Tochter Poti Fera, Priester von On, zur Frau.

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lav ¥Esôy 'EcÅCyÂw
Und Josef ging aus über das Land Mizraim

£Çyòßrücim-ªelem hZOvèraKp yÅnüpil ôdümAvüÐb h¯ÃnAH £yÿiHÈlüH-¤eÐb �ÿÿ¥EsôyÌw 46
Und Josef war 30 Jahre alt, bei seinem Stehen vor dem Pharao, dem König Mizraims

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb rÿÿYObüvÂCyÂw h�Ovèrap yÿÿÅnüpiGlim �ÿÿ¥Esôy 'EcÅCyÂw
und Josef ging hinaus vor dem Angesichts Pharao und zog durch das ganze Land Mizraim

 v¡AbAKWah yÿÿÅnüH vabeHüÐb ¦år�A'Ah WavÿÿaGtÂw 47
Und das Land trug in 7 Jahren in der Fülle,

:£yicAmÙqil
im Überfluß
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£Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿûyAh rÿÿeHá' £y®ÇnAH vabÿÿeH lekZO'-lAÐk-te' ¦OÐbÙqÇCyÂw 48
Und Josef sammelte alle Speise 7 Jahre, die im Land Mizraim

 £yòærAveÐb lekYO'-¤eGtÇCyÂw
und gab die Nahrung in die Städte, 

:ÐhAkôtüÐb ¤atÃn AhyetObyibüs rÿÿeHá' ryivAh-hãdüW lek^O'
die Speise auf den Feldern der Stadt,die ringsum hat er gegeben in sie

 dÿÿòO'üm hÿÿEÐbèrah £ÃCyah lôBxüÐk rÿÿAÐb ¥Esôy rOÐbücÇCyÂw 49
Und Josef häufte auf das gedroschene Getreide wie sehr viel Meeressand

:rÿÿAKpüsim ¤yE'-yiÐk rÿÿYOKpüsil lBÞdAx-yiÐk dÿÿav
so lange, denn er hat aufgegeben zu zählen, denn nichtvorhanden war eine Zahl

 b¡AvßrAh tÿÿÂnüH 'ôYbAGt £årÿÿeXüÐb £y¯ÇnAb yÿÿÅnüH �ÿÿdaGlÉy ¥Esôyülû 50
Und dem Josef wurden geboren zwei Söhne bevor die Hungerjahre kommen werden

:¤ô¿' ¤EhOÐk vÞrÿÿep yiXôKp-taÐb t¯ÂnüsA' �ÿÿôGl-hßdülÃy rÿÿeHá'
die ihm geboren hat Asenat, Tochter Poti Fera, Priester von On

 h¡eKHÂnüm rôYküÐbah £EH-te' ¥Esôy 'BßrÙqÇCyÂw 51
Und Josef rief aus den Namen seines erstgeborenen: MENASSE,

:yibA' tyEÐb-lAÐk tE'Ìw y�ilAmáv-lAÐk-te' �ÿÿ£yihÈlé' yÇnaKHÂn-yiÐk
denn vergessen lassen hat mich Elohim all mein Elend und mein Vaterhaus

£Çyòßrüpe' 'ZßrÒq yÇnEKHah £EH tE'Ìw 52
Und der Name des zweiten. Er hat ausgerufen: EFRAIM,

:yÇyÌnAv ¦årÿÿe'üÐb £yihÈlé' yÇnBÞrüpih-yiÐk
denn Elohim hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends

 v¡AbAKWah yÿÿÅnüH vabeH hÃnyelükiGtÂw 53
Und die 7 Jahre in Fülle sind vergangen,

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'üÐb hÃyAh rÿÿeHá'
die im Land Mizraim gewesen sind

 ¥¡Esôy rÿÿÿÿamA' rÿÿeHá'aÐk 'ô�bAl �ÿÿbAvßrAh yÅnüH vabÿÿeH hÃnyeGlixüGtÂw 54
Und die 7 Jahre der Hungersnot begannen, um zu kommen, wie gesagt hat Josef
:£exAl hÃyAh £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'-lAkübû tô�cßrá'ÿÿAh-lAküÐb �ÿÿbAvßr yihÌyÂw

Und es war eine Hungersnot in allen Ländern, aber im ganzen Land Mizraim ist Brot gewesen
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Genesis  10

£ex¡AGlal hYOvèraKp-le' £AvAh qavücÇCyÂw £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAÐk �ÿÿbavèriGtÂw 55
Als das ganze Land Mizraim hungerte, schrie das Volk zum Pharao um Brot

 ¥�Esôy-le' ûZkül �ÿÿ£ÇyÞrücim-lAkül h`OvèraKp rem'=×CyÂw
und der Pharao sprach zu allen Mizraimiter: Geht zu Josef

:û¿WávaGt £ekAl rÿÿam'×y-reHá'
das was er sagen wird zu euch, tut

 ¦årÿÿ¡A'Ah yÿÿÅnüKp-lAÐk lav h¯ÃyAh bÿÿAvßrAhÌw 56
Und die Hungersnot ist eingetreten über das ganze Angesicht der Erde
£Çy�Þrücimül rÿÿZOÐbüHÇCyÂw �ÿÿ£ehAÐb rÿÿeHá'-lAÐk-te' ¥Esôy xaGtüpÇCyÂw

schloß  aufJosef, alles, was in ihnen ist, kaufte Mizraim
:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'üÐb bAvßrÿÿAh qÂzéxÆCyÂw

und die Hungersnot wurde hart im Land Mizraim.

 ¥¡Esôy-le' rÿÿYOÐbüHil hAmÌy�Þrücim û'ÿÿAÐb �ÿÿ¦årA'Ah-lAkÌw 57
Und die ganze Erde ist gekommen nach Mizraim, um Getreide zu kaufen bei Josef

:¦årÿÿA'Ah-lAküÐb bAvßrAh qÂzAx-yiÐk
denn hart geworden ist die Hungersnot auf der ganzen Erde
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