
Genesis 1

 Josef und seine Brüder

£ÇyòßrücimüÐb rebeH-HÆy yiÐk b�OqávÂy 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 1
Und Jaakob sah, daß es gibt Getreide in Mizraim.

 wy¯ÃnAbül �ÿÿbOqávÂy rem'`×CyÂw
Und Jaakob sprach zu seinen Söhnen: 

:û¿'ßrütiGt hAGmAl
Warum wollt ihr einander ansehen?

 £ÇyòßrücimüÐb rebeH-HÆy yiÐk yiGtüv�amAH hÿÿÅFnih rem'D×CyÂw 2
Und er sprach: Siehe, ich habe gehört,

daß es gibt Getreide in Mizraim.
 £�AKHim ûnÿÿAl-ûrübiHÌw �ÿÿhAGmAH-ûdèr

Zieht dorthin hinab und kauft für uns von dort,
:tû¿mÃn 'B×lÌw hÆyüxÇnÌw

und wir werden leben und nicht sterben

 hòßrAWáv ¥Esôy-yExá' ûõdèrÅCyÂw 3
Und die 10 Brüder Josefs zogen hinab,

:£Çy½ßrüciGmim rÿÿAÐb rÿÿBOÐbüHil
um zu kaufen Getreide in Mizraim.

 ¥�Esôy yÿÿixá' �ÿÿ¤yimÃyÌniÐb-te'Ìw 4
Aber Binjamin, ein Bruder Josefs,

 wy¡Axe'-te' b÷OqávÂy xalAH-'×l
nicht hat Jaakob gesandt mit seinen Brüder

:¤ô¿sA' ûFne'ßrÙqÇy-¤eKp r�amA' yÿÿiÐk
denn er hat sich gesagt, damit nicht ihm begegnet ein Unglück

 £y¡i'AÐbah ªôZtüÐb rÿÿYOÐbüHil l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿû'ObÃCyÂw 5
Und Jisraels Söhne kamen, um zu kaufen Getreide, inmitten Kommender

:¤avÃnüÐk ¦årÿÿe'üÐb bAvßrAh hÃyAh-yiÐk
denn es ist gewesen Hungersnot im Land Kenaan
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 ¦år�A'Ah-lav XyÿÿiGlaKHah 'û`h ¥EsôyÌw 6
Und Josef, er war Herrscher über das Land,
¦årÿÿ¡A'Ah £ÿÿav-lAkül ryiÐbüHaGmah 'ûBh

er war Getreide verkaufend dem ganzen Volk des Landes
:hAcèrÿÿA' £ÇyaKpa' ôBl-ûwáxaGtüHÇCyÂw ¥�Esôy yÿÿExá' �ÿÿû'ObÃCyÂw

Und Josefs Brüder kamen und beugten sich vor ihm, die Nasen zur Erde

 £òãriÐkÂCyÂw wyAxe'-te' ¥Esôy 'èrÿÿÂCyÂw 7
Und Josef sah seine Brüder und erkannte sie.

tôHÒq £ÿÿAGti' rÿÿEÐbÞdÌyÂw £ehyElá' rEÐkÂnütÇCyÂw
Er verstellte sich hin zu ihnen und redete hart mit ihnen

û�rüm'×CyÂw £�et'AÐb ¤Çyÿÿa'Em �ÿÿ£ehElá' rem'`×CyÂw
Und er sprach zu ihnen: Woher seid ihr gekommen? 

:lek¿O'-rAÐbüHil ¤avÂnüÐk ¦årÿÿe'Em 
Und sie sprachen: 

   ,    Aus dem Land Kenaan um zu kaufen Getreide

 wy¡Axe'-te' ¥Esôy rÿÿEÐkÂCyÂw 8
Josef erkannte seine Brüder, 

:ûh½çriÐkih 'B×l £EhÌw
aber sie, nicht haben sie ihn erkannt.

 £¡ehAl £alAx rÿÿeHá' tô�mÈláxah tE' ¥�Esôy rÿÿZOÐkÌzÇCyÂw 9
Und Josef gedachte der Träume, die geträumt hat von ihnen,

�ÿÿ£ehElá' rem'`×CyÂw
und sprach zu ihnen:

:£et'AÐb ¦årÿÿA'Ah tÂwèrev-te' tô_'èril £�eGta' £yÿÿilÌFgÞrüm
Spione seid ihr. Um zu sehen eine Schwachstelle des Landes,

 seid ihr gekommen

 y¡ÇnOdá' 'Z×l wyAlE' ûõrüm'×CyÂw 10
Aber sie sprachen zu ihm: ,  ,Nicht mein Herr

:lek¿O'-rAÐbüHil û'AÐb §yBådAbávÂw
     ,    sind deine Diener sind gekommen um Getreide zu kaufen
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 ûnüx¡Ãn dÿÿAxe'-Hyi' yÅnüÐb ûnAGluÐk 11
     .Wir alle sind Söhne eines Mannes

:£yilÌFgÞrüm §yYådAbáv ûByAh-'×l ûnüx¯Âná' £yÿÿÇnEÐk
,   ,Wir recht sind wir

     nicht sind gewesen deine Diener Spione

 £¡ehElá' rem'Y×CyÂw 12
Und er sprach zu ihnen: 

:tô¿'èril £et'AÐb ¦årÿÿA'Ah tÂwèrev-yiÐk '×l
Nicht. Ja, eine Schwachstelle 

des Landes seid ihr gekommen zu sehen

  £yixa' §yådAbáv rAWAv £yÿÿÅnüH ûrüm'×CyÂw 13
Und sie sprachen:    Deine Diener sind 12 ,Brüder

¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb dÿÿAxe'-Hyi' yÅnüÐb ûnüxÂná'
     wir sind Söhne eines Mannes   ,im Land Kenaan

:ûFnÆnyE' dÿÿAxe'AhÌw £ô¯Cyah �ÿÿûnyibA'-te' ¤`OXÒÐqah h=ÅFnihÌw 
 :     ,und siehe Der jüngste unseres Vaters heute

   aber der eine nichtvorhanden

 ¥¡Esôy £ehElá' rem'B×CyÂw 14
Und Josef sprach zu ihnen:

 rÿÿYOm'El £ekElá' yiGtèrÿÿaÐbæÐd reHá' 'ûh
Es ist, wie ich gesagt habe zu euch.

:£eGta' £yilÌFgÞrüm
Spione seid ihr.

 h¯Æ·zim ûZ'ücEGt-£i' �ÿÿhOvèrap yEx ûn¡ExAÐbiGt t'Y×züÐb 15
An diesem sollt ihr geprüft werden:

Das Leben des Pharao, ob ihr hinauszieht von diesem,

:hÃFnEh ¤YOXÒÐqah £ekyixá' 'ô_büÐb-£i' yiÐk
es sei denn durch das Kommen eures Bruders diesem Jüngsten 
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 û�rüsÿÿA'Eh �ÿÿ£eGta'Ìw £ekyixá'-te' xÿÿÑÐqÇyÌw �dAxe' £ÿÿeÐkim ûxüliH 16‚
Sendet von euch einen und nehmt euren Bruder, und ihr: werdet gebunden

 £¡eküGti' temé'ah £�ekyãrübæÐd �ÿÿûnáxAÐbÇyÌw
und geprüft werden eure Worte der Wahrheit bei euch.

:£eGta' £yilÌFgÞrüm yiÐk h�Ovèrap yÿÿEx '×l-£i'Ìw
Wenn nicht, das Leben des Pharao, denn Spione seid ihr

:£yimÃy teHBÈlüH rÿÿAmüHim-le' £AtO' ¥BOsé'ÆCyÂw 17
Und er nahm sie gefangen in Haft 3 Tage

 û¡yüxÇw ûYWáv t'B×z y�iHyilüKHah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿ¥Esôy £ehElá' rem'=×CyÂw 18
Und Josef sprach zu ihnen am 3. Tag: Dieses tut  und lebt

:'½ãrÃy yÇná' £yihÈlé'Ah-te'
 Bei Elohim habe ich Ehrfurcht 

  £¡ekèramüHim tyÿÿEbüÐb rÿÿEsA'Åy d�Axe' £ÿÿekyixá' £�eGta' £yÿÿÇnEÐk-£i' 19
Wenn ihr recht seid, einer  eurer  Brüder wird gebunden

werden im Haus eures Gewahrsams

:£ekyEGtAÐb ¤ôBbávÞr rebeH û'y�ibAh ûZkül �ÿÿ£eGta'Ìw
aber ihr, geht und bringt Getreide für den Hunger eures Hauses

 ûtûòmAt 'Z×lÌw £ekyãrübæd ûBnümA'ÅyÌw y�alE' û'yÿÿibAGt �ÿÿ¤OXÒÐqah £ekyixá'-te'Ìw 20
Und euren Bruder, den Jüngsten, bringt ihr zu mir.

Und aufrichtig sein werden eure Worteund nicht werdet ihr sterben

:¤Ek-ûWávÂCyÂw
Und sie machten es so.

  wyixA'-le' Hyÿÿi' ûrüm'×CyÂw 21
Sie sprachen, ein jeder zu seinem Bruder: 
ûnyixA'-lav �ûnüxÂná' £yÿÿimEHá' VlAbá'‚

!      Ach Schuldig sind wir wegen unserem Bruder

ûnüv¡AmAH 'Z×lÌw ûnyElE' ôBnÌnaxütihüÐb ô_HüpÂn tBÞrAc ûnyi'ßr reHá'
       ,denn wir haben gesehen die Angst seiner Seele

    , als er zu uns flehte     .und nicht haben wir gehört

:t'½×·zah hYßrAFcah ûny�ElE' hA'ÿÿAÐb �ÿÿ¤EÐk-lav
     Deshalb ist gekommen diese Bedrängnis
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 rOm'El £AtO' ¤Ebû'èr ¤avÂCyÂw 22
Ruben antwortete ihnen: 

rÿÿ_Om'El £ekyElá' yiGtèramA' 'ôláh
Ist es nicht so, daß ich gesagt habe zu euch

 £¡eGtüvamüH 'Z×lÌw delÆCyab ûB'üXexeGt-la'
Nicht sollt ihr sündigen an dem Jungen,

nicht habt ihr gehört,

:H½ßrèdÇn hÅFnih ôYmßÐd-£ÂgÌw
doch sein Blut, siehe wird gesucht

 ¥¡Esôy ÞvEmOH yiÐk û�vèdÃÀy 'Z×l �ÿÿ£EhÌw 23
aber sie, nicht haben sie gewußt, daß verstehend war Josef,

:£AtOnyEÐb ¦yilEGmah yiÐk
weil der Dolmetscher sie verstand

  üÐküb¡ÅCyÂw £ehyElávEm bBOÐsÇCyÂw 24
Und er wandte sich von ihnen und weinte.

£�ehElá' rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw �ÿÿ£ehElá' bAHÃCyÂw
Er wandte sich und sprach zu ihnen

:£ehyÅnyEvül ôYtO' rÿÿBOsé'ÆCyÂw ¤ô�vümiH-te'  �ÿÿ£AGti'Em xÑÐqÇCyÂw
und ergriff Simeon und fesselte ihn vor ihren Augen

 Hyÿÿi' �ÿÿ£ehyEKpüsaÐk byiHAhülû rAÐb �£ehyElüÐk-te' ûZ'ülamÌyÂw ¥Esôy wÿÿacÌyÂw 25‚
Und Josef ordnete an und füllte ihre Gefäße mit Getreide, und brachte zurück ihr Geld,

einem jeden 
 ªårÿÿòßÐdal hYßdEc £ehAl tEtAlÌw ô�ÐqaW-le'

in seinen Sack und gab ihnen Reiseproviant für den Weg.
:¤EÐk £ehAl WavÂCyÂw

Und so tat man ihnen so.

 £¡ehyãrOmáx-lav £YßrübiH-te' ûB'üWÇCyÂw 26
Und sie hoben ihr Getreide auf ihre Esel 

:£AKHim ûYkülÅCyÂw
und gingen von dort 

 ¤ôòlAGmaÐb ô÷rOmáxal 'ôKpüsim tEtAl ôÐqaW-te' dAxe'Ah xaGtüpÇCyÂw 27
Und einer öffnete seinen Sack, um zu geben Futter für seinen Esel im Nachtlager

:ôGtüxaGtüma' yipüÐb 'ûYh-hÅFnihÌw ô�KpüsaÐk-te' �ÿÿ'èrÂCyÂw
und sah sein Geld, und siehe, es war in der Öffnung seines Sacks
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 y¡iGtüxaGtüma'üb hÿÅFnih £ÂgÌw y�iKpüsaÐk bÿÿaHûh �ÿÿwyAxe'-le' rem'`×CyÂw 28
Und er sprach zu seinen Brüdern: Mein Geld ist zurückgegeben worden.

Und sogar, siehe in meinem Sack.

 r�Om'El �ÿÿwyixA'-le' Hyi' ûdèrexÆCyÂw £AÐbil 'ÿÿEcÅCyÂw
Und ihr Herz ging hinaus und sie erschauerten, ein jeder zu ihrem Bruder sprach:

:ûnAl £yihÈlé' hAWAv t'_×·z-ham
     ?Was dieses hat Elohim uns getan

 ¤av¡ÃnüÐk hAcèrÿÿÿÿa' £ehyibá' bõOqávÂy-le' û'_ObÃCyÂw 29
Und sie kamen zu Jaakob, ihrem Vater, im Land Kenaan.
:rÿÿ¿Om'El £AtO' tõOrOÐqah-lAÐk tE'  ô�l ûdyÿÿÇFgÂCyÂw

Und erzählten alles sich ihnen ereignende

 tôòHÒq ûnAGti' ¦årÿÿA'Ah yÅnOdá' Hyi'Ah reÐbæÐd¸ 30
   ,     ,   Geredet hat der Mann der Herr des Landes ist hart mit uns

:¦årÿÿA'Ah-te' £yilÌFgÞrümiÐk ûn�AtO' ¤ÿÿEGtÇCyÂw
      er behandelte uns wie Spione des Landes

 ûnüx¡Ãná' £yÿÿÇnEÐk wyAlE' rem'B×FnÂw 31
    :   ,Aber wir sprachen zu ihm Recht sind wir

:£yilÌFgÞrüm ûnyÇyAh 'B×l
    nicht sind gewesen wir Spione

 ûny¡ibA' yÿÿÅnüÐb £yixa' ûnüxÂná' rÿÿAWAv-£yÅnüH 32
12   ,   .Brüder sind wir Söhne unseres Vaters

£ôCyah ¤BOXÒÐqahÌw ûFn¯ÆnyE' dÿÿÿÿAxe'Ah
   ,    Der eine ist nichtvorhanden aber der Jüngste heute

:¤avÃnüÐk ¦årÿÿe'üÐb ûnyibA'-te'
    bei uns im Land Kenaan
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£¡eGta' £yÇnEk yiÐk v�ÞdE' t'×züÐb ¦år�A'Ah yÿÿÅnOdá' �ÿÿHyi'Ah ûnyElE' rem'×CyÂw 33
  ,       :Und der Mann der Herr des Landes sprach zu uns

An diesem will ich erkennen,daß ihr recht seid

:ûkElÃw ûBxÙq £ekyEGtAÐb ¤ôBbávÞr-te'Ìw y�iGti' ûxyÿÿÇFnah �ÿÿdAxe'Ah £ekyixá'
einen eurer Brüder laßt zurück bei mir, und der Hunger eures Haus, nehmt und geht.

£�eGta' �ÿÿ£yilÌFgÞrüm '̀×l yÿÿiÐk hAvèdÿÿE'Ìw yalE' �¤OXÒÐqah £ÿÿekyixá'-te' û'yibAhÌw¸ 34‚
Und bringt euren jüngsten Bruder zu mir, ich will erkennen, daß ihr nicht Spione seid

 £¡eGta' £yÇnEk yiÐk
daß recht seid ihr. 

:ûrÿÿAxüsiGt ¦årÿÿA'Ah-te'Ìw £�ekAl ¤ÿÿEGte' �ÿÿ£ekyixá'-te'
Euren Bruder werde ich euch geben und zieht des Landes

 ô¡ÐqaWüÐb ôKpüsaÐk-rôrüc Hyi'-hÅFnihÌw £�ehyÔÐqaW £yÿÿÖqyærüm £Eh yihÌyÂw 35
Und sie waren ausleerend ihre Säcke. Und siehe,

eines jeden sein Bündel Geld in seinem Sack, 
:û'½ßryÇCyÂw £ehyibá'Âw hAGmEh £ehyEKpüsaÐk tôúrOrüc-te' û'èrÇCyÂw

und sie sahen ihre Geldbündel. Sie und ihr Vater fürchteten sich

 £¡eGtülaÐkiH yitO' £�ehyibá' bùOqávÂy �ÿÿ£ehElá' rem'`×CyÂw 36
Und Jaakob, ihr Vater, sprach zu ihnen: Ihr habt mich entvölkert.

 ûx�ÒÐqiGt ¤ÿÿimÃyÌniÐb-te'Ìw ûFn¯ÆnyE' ¤ôZvümiHÌw �ÿÿûFnÆnyE' ¥Esôy
Josef nichtvorhanden und Schimeon nichtvorhanden,

und Benjamin wollt ihr nehmen.
:hÃnAGluk ûByAh yalAv

Über mich  ist alles gegangen

 r�Om'El wyÿÿibA'-le' �ÿÿ¤Ebû'èr rem'`×CyÂw 37
Und Ruben sprach zu seinem Vater::

§y¡elE' ûFne'yibá' 'B×l-£i' ty�imAGt �ÿÿyÂnAb yÅnüH-te'
Zwei Söhne werden sterben,

wenn nicht ich bringen werde ihn zu ihm.

:§yelE' ûFnebyiHá' yÇná'Âw y�ædÃy-lav �ÿÿôtO' hÃnüGt
Gib ihn in meine Hand, und ich,

ich werde ihn bringen zu dir
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 £¡ekAGmiv yÇnüÐb dÿÿBãrÅy-'¿×l rem'D×CyÂw 38
Und er sprach: Nicht wird hinabziehen mein Sohn mit euch,

rA'üHÇn ôÿÿÐdabül 'û^hÌw tEm wyixA'-yiÐk
denn sein Bruder ist tot,und er allein ist übriggeblieben

 Ðh�Ab-ûkülEGt rÿÿÿÿeHá' �ÿÿªåråÐdaÐb �ÿÿ¤ôsA' ûhA'ßrÙqû
Und begegnet ihm ein Unglück auf dem Weg, den ihr zieht

:hAlô¿'üH ¤ôYgÃyüÐb yitAbyEW-te' £eGtèdÞrôhÌw
bringt mein Alter durch meinem Kummer ins Totenreich
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