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Josefs Brüder ziehen 
wieder nach Mizraim 

:¦årÿÿA'AÐb dÿÿEbAÐk bAvßrAhÌw 1
Und die Hungersnot war schwer im Land

£ÇyòßrüciGmim û'yibEh rÿÿeHá' reb�eKHah-te' lZOké'el �ÿÿûGliÐk rÿÿeHá'aÐk yihÌyÂw 2
Und  wie alles verzehrt war das Getreide, das sie gebracht hatten von Mizraim,

:lek¿O'-Xavüm ûnAl-ûrübiH ûbuH £�ehyibá' �ÿÿ£ehyElá' rem'`×CyÂw
 sprach ihr Vater zu ihnen: Wendet euch,

kauft Getreide für uns, etwas Nahrung

 rÿÿòOm'El hYßdûhÌy wyAlE' rem'^×CyÂw 3
Und Jehuda sprach zu ihm: 

 �ÿÿrOm'El Hyi'Ah ûnAÐb divEh dÿÿÿÿEvAh
Der Mann hat uns eingeschärft

:£eküGti' £ekyixá' yiGtüliÐb y¯ÂnAp ûZ'èrit-'¿×l
Nicht sollt ihr sehen mein Angesicht ohne euren Bruder bei euch

 ûn¡AGti' ûnyixA'-te' ÞxEGlaHüm §üHÆy-£i' 4
Wenn in bezug auf dich gehen lassend könntest unseren Bruder mit uns.

:lek¿O' §ül hBßrüÐbüHÇnÌw hßdèrÅn
Wir wollen heruntergehen und dir Getreide kaufen

 dÿÿòãrÅn 'Z×l ÞxEGlaHüm §ÌnyE'-£i'Ìw 5
Wenn du nicht willst gehen lassend, nicht werden wir heruntergehen,

y¯ÂnAp ûZ'èrit-'¿×l �ÿÿûnyElE' rÿÿamA' Hyi'Ah-yiÐk
denn der Mann hat gesagt zu uns: Nicht sollt ihr sehen mein Angesicht

:£eküGti' £ekyixá' yiGtüliÐb
ohne euren Bruder bei euch

y¡il £etOvãráh hAmAl l�E'ßrüWÇy �ÿÿrem'×CyÂw 6
Und Jisrael sprach: Warum habt ihr mir Böses getan,

:xA' £ekAl dôBvah Hy�i'Al dyÿÿÇFgahül 
um mitzuteilen dem Mann, einen weiteren Bruder
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dôvah rOm'El ûnEGtèdalô¿mülû ûnÿÿAl Hyi'Ah-la'AH lôZ'AH ûrüm'×CyÂw 7
Und sie sprachen:       Solange fordernd gefragt hat der Mann

     .uns in bezug auf unsere Herkunft

 heGl¡E'Ah £yZærAbèÐdah yiKp-lav ô�l-dÆFg=ÂnÂw x�A' £ÿÿekAl HÿÿÅyáh �ÿÿyax £ekyibá'
 ,  ?    ?   .Euer Vater lebt er Gibt es euren Bruder Teilt mir mit

   Auf Befehl dieser Worte

:£ekyixá'-te' ûdyYærôh r�am'×y yiÐk v�ÞdÅn ÞvôùdÃyáh
  ?    :    Konnten wir wissen denn er hat gesagt Bringt herunter euren Bruder

 wyibA' lÿÿE'ßrüWÇy-le' hßdûhÌy rem'=×CyÂw 8
Und Jehuda sprach zu Jisrael, seinem Vater:

hAk¡ElÅnÌw hAmûùqÃnÌw yiGti' ravÂFnah hAxüliH
Laß gehen den Jungen mit mir, wir wollen uns aufmachen

 und wollen ziehen,

:ûnEKpaX-£ÂFg hAGta'-£Âg ûnüxÂná'-£ÂFg tû�mÃn 'Z×lÌw �ÿÿhÆyüxÇnÌw
 wir wollen leben und nicht sterben.

Sowohl wir als auch du, auch unsere kleine Kinder

 ûFn¡eHÙqabüGt yYædÃCyim ûFn�ebèreveÁ' �ÿÿyikOnA' 9
Ich, ich werde mich verbürgen für ihn. 

Aus meiner Hand sollst du ihn fordern,

 �ÿÿ§yelE' wyitO'yibáh '×l-£i'
wenn nicht ich ihn bringen werde zu dir

:£yimÃCyah-lAÐk §ül yit'AXAxÌw §y¯ÆnApül wyÿÿiGtÌgaFcihÌw
und hinstelle vor dein Angesicht,

und stehe in Schuld vor dir alle Tage

 ûnüh¡Amühamütih 'ÿÿElûl yiÐk 10
Denn wenn nicht wir gewartet hätten,

:£ÇyAmávap hÆz ûnübaH hAGtav-yiÐk
denn jetzt wären wir zurückgekehrt dies zweimal
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ûxÙq ûWáv t'×z �'ôpE' ¤ÿÿEÐk-£i' £ehyibá' lÿÿE'ßrüWÇy £ehElá' rem'=×CyÂw 11‚
Und Jisrael, ihr Vater, sprach zu ihnen: Wenn deshalb so dies ist, tut, nehmt

 h¡AxÌnim Hyi'Al ûdyBærôhÌw £�ekyElükiÐb �ÿÿ¦årA'Ah t`ÞrümÇ·zim
von den Erzeugnissen des Landes in eure Gefäße

und bringt herunter dem Mann ein Geschenk
:£y½ædÔqüHû £yÇnüXAÐb X�ÈlÃw t'Z×kÌn H�abèÐd Xÿÿavümû �ÿÿyæróc Xavüm

etwas Balsam und etwas Honig, Harz und Myrrhe, Pistazien und Mandeln

 �ÿÿ£ekyEt¿OxüGtüma' yipüÐb bAHûGmah ¥eseÐkah-te'Ìw £¡ekèdÆyüb ûZxÙq hÆnüHim ¥esekÌw 12
Und Geld, zweifach nehmt in eure Hand und

das zurückgekehrte Geld in der Öffnung eurer Säcke
:'û¿h hÆFgüHim yalû' £�ekèdÆyüb ûbyÿÿiHAGt

bringt zurück durch eure Hände. Vielleicht war es ein Versehen

 ûx¡Òq £ekyixá'-te'Ìw 13
Und euren Bruder nehmt 
:Hyi'Ah-le' ûbûBH ûmû÷qÌw

und macht auch auf und kehrt zurück zu dem Mann

 £ekAl xaGliHÌw Hy�i'Ah yÿÿÅnüpil �ÿÿ£yimáxÞr £ekAl ¤EGtÇy yÞÐdaH lÿÿE'Ìw 14
Und El Schaddai wird geben euch Gnade 

vor dem Angesicht des Mannes und läßt euch gehen
:yiGtülAkAH yiGtülYOkAH rÿÿeHá'aÐk yDÇná'Âw ¤y¡imÃyÌniÐb-te'Ìw rÿÿExa' £ekyixá'-te'

mit eurem anderen Bruder und mit Binjamin.
Aber ich bin wie einer, der seiner Kinder beraubt worden ist

 t'¯×·zah hÿAxÌniGmah-te' �ÿÿ£yiHÃná'Ah û̀xÙqÇCyÂw 15
Und die Männer nahmen dieses Geschenk, 

 ¤¡imÃyÌniÐb-te'Ìw £YßdÃyüb ûBxÙqAl ¥eseÐk-hÆnüHimû
zweifaches Geld nahmen sie in ihre Hand und Binjamin.
:¥Esôy yÅnüpil û÷dümavÂCyÂw £Çy�Þrücim ûùdèrÅCyÂw �ÿÿûmØqÃCyÂw

Und sie machten sich auf und stiegen hinab nach Mizraim,
und stellten sich vor das Angesicht Josefs.
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 ô�tyEÐb-lav rÿÿÿÿeHá'al �ÿÿrem'×CyÂw ¤yimÃyÌniÐb-te' �£AGti' ¥ÿÿEsôy 'èr=ÂCyÂw 16‚
Und Josef sah sie mit Binjamin und sprach zu dem über seinem Haus:

 ¤�EkAhÌw �ÿÿxabeX Þx`ObüXû hAtÌy¡AÐbah £yiHÃná'Ah-te' 'EbAh
Bringe die Männer ins Haus und schlachte das zum Schlachten 

ausgesuchte Tier und bereite es zu,

:£Çy½ßróhAFcaÐb £yiHÃná'Ah ûBlük'×y yiGti' yiÐk
denn mit mir werden essen die Männer am Mittag

  ¥¡Esôy rÿÿÿÿamA' rÿÿeHá'aÐk Hy�i'Ah WavÿÿÂCyÂw 17
Und der Mann tat wie gesagt hat Josef.

:¥Esôy hAtyEÐb £yiHÃná'Ah-te' Hyi'Ah 'EbÃCyÂw
Und der Mann brachte die Männer in das Haus Josefs

 �ÿÿ ûrüm'×CyÂw ¥Esôy tyÿÿEÐb �û'übû¿h yÿÿiÐk £yiHÃná'Ah ûZ'èryÇCyÂw 18‚
Und die Männer fürchteten sich, weil sie gebracht  wurden 

in das Haus Josefs und sprachen:
 £y¡i'Abû¿m ûnüxÂná' h�AGlixüGtaÐb �ÿÿûnyEtOxüGtüma'üÐb bAKHah ¥eseÐkah rÿÿabèÐd-lav

    ,  Wegen der Sache des Geldes das zurückkehrend

    in unseren Säcken am Anfang

 ûny�ElAv lÿÿEKpÂnütihülû �ÿÿûnyElAv lElOFgütihül
          ,um zu überrollen über uns und um zu fallen über uns

:ûny½ãrOmáx-te'Ìw £yYædAbával ûnAtO' taxÑqAlÌw
       zu nehmen uns als Diener und unsere Esel

 ¥¡Esôy tyÿÿEÐb-lav rÿÿeHá' Hy�i'Ah-le' �ÿÿûHÌFgÇCyÂw 19
Sie traten heran an den Mann, der über dem Haus Josefs war

:tÇyAÐbah xateKp wyAlE' ûõrüÐbÞdÌyÂw
und sprachen zu ihm im Eingang des Hauses

 y¡ÇnOdá' yÿÿiÐb û÷rüm'×CyÂw 20
und sie sprachen:  , Mein Herr

:lek¿O'-rAÐbüHil hAGlixüGtaÐb ûnèdÿÿ_ÞrÃy dÿÿõOrÃy
   ,wir waren hinabsteigend zuerst

   um Getreide zu kaufen
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 ûny�EtOxüGtüma'-te' �ÿÿhAxüGtüpÇFnÂw ¤ôlAGmah-le' ûn'ÿÿAb-yiÐk yihÌyÂw 21
  ,      Und es geschah als wir gekommen waren zum Nachtlager

    und öffneten unsere Säcke

 ôòlÒqüHimüÐb ûnEKpüsaÐk ô�GtüxaGtüma' yÿÿipüÐb �ÿÿHyi'-¥esek hÅFnihÌw
,        ,siehe Geld eines jeden in der Öffnung seines Sackes

    unser Geld mit seinem Gewicht

:ûn½ãdÃyüÐb ôYtO' beHÃFnÂw
      und brachten es zurück durch unsere Hand

 lekòO'-rAÐbüHil ûnYãdÃyüb ûnèdÿÿBÞrôh rÿÿExa' ¥esekÌw 22
        ,Und anderes Geld haben wir heruntergebracht in unserer Hand

   ,um zu kaufen Getreide

:ûnyEtOxüGtüma'üÐb ûnEKpüsaÐk £AW-yim ûnüv�ÞdÃy 'Z×l
   ,nicht haben wir gewußt

       wer dort unser unser Geld in unsere Säcke

¤atÃn �ÿÿ£ekyibá' yEhÈl'ÅÀw £ekyEhÈlé' û'ßryiGt-la' £ekAl £ôlAH rem'×CyÂw 23
Aber er sprach freundlich zu ihnen: Nicht sollt ihr euch fürchten,

euer Elohe und der  Elohe eures Vaters hat gegeben

 y¡AlE' 'ÿÿAÐb £eküKpüsaÐk £�ekyEtZOxüGtüma'üÐb �ÿÿ¤ômüXam £ekAl
euch einen Schatz in eure Säcke. Euer Geld ist gekommen zu mir

:¤ô¿vümiH-te' £ehElá' 'EcôCyÂw
und führte heraus zu ihnen Schimeon

 ¥¡Esôy hAtyÿÿEÐb £yiHÃná'Ah-te' Hyi'Ah 'EbÃCyÂw 24
Und der Mann brachte die Männer hinein in das Haus Josefs

 £�ehyElÌgÞr ûZcáxèrÇCyÂw �ÿÿ£Çyam-¤eGtÇCyÂw
und gab ihnen Wasser und sie wuschen ihre Füße. 

:£ehyãrÿÿ¿Omáxal 'ôKpüsim ¤EGtÇCyÂw
Er gab Futter für ihre Esel

 £ÇyòßróhAFcaÐb ¥Esôy 'ôÐb-dav h�AxÌniGmah-te' �ÿÿûnyikÃCyÂw 25
Und sie bereiteten das Geschenk, bis Josef kommt am Mittag

:£exAl ûlük'B×y £AH-yiÐk û�vümAH yiÐk
denn sie haben gehört, daß dort sie essen werden.
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hAtÌy¡AÐbah £YßdÃyüÐb-reHá' hAxÌniGmah-te' ô_l ûI'yibÃCyÂw hAtÌy�aÐbah �ÿÿ¥Esôy '`×bÃCyÂw 26
Und Josef kam ins Haus. Sie kamen zu ihm mit dem Geschenk, das in ihrer Hand war, ins Haus

:hAcèrÿÿA' ôYl-ûwáxaGtüHÇCyÂw
und sie beugten sich vor ihm auf die Erde

  rem'®×CyÂw £ô�lAHül �ÿÿ£ehAl la'üHÇCyÂw 27
Und er fragte sie in bezug auf ihr Wohlergehen:

 £¡eGtèramá' rÿÿÿÿeHá' ¤ÔqÃ·zah £ekyibá' £ô_lAHáh
Geht es wohl eurem alten Vater, von dem ihr gesagt hat? 

:yAx ûFnYådôvah
Lebt er noch?

 y¡Ax ûFnZådôv ûnyibA'ül §èÐdübavül £ô_lAH ûrüm'×CyÂw 28
Und sie sprachen:      ,  .gut in bezug auf deinen Diener unserem Vater

  .Noch lebt er

:~ wxtHyw û÷dÙÐqÇCyÂw
 Und knieten nieder und verbeugten sich tief

 rem'®×CyÂw ôGmi'-¤eÐb �wyixA' ¤yÿÿimÃyÌniÐb-te' 'èrUÂCyÂw wy®ÃnyEv 'ÿÿAKWÇCyÂw 29‚
Und er hob seine Augen auf und sah Binjamin, 

seinen Bruder, den Sohn seiner Mutter und sprach:
 y¡AlE' £eGtèramá' rÿÿeHá' ¤�OXÒÐqah £ÿekyixá' �ÿÿhÆzáh

Dies ist euer jüngster Bruder, von dem ihr gesagt habt zu mir.

:yÇnüÐb §ÌnüxÃy £yihÈlé' ram'×CyÂw
Und sprach : Elohim wird dir gnädig sein, mein Sohn

 tô¡Ðkübil HÔÐqabÌyÂw wy�ixA'-le' �ÿÿwyAmáxÞr û`rümükÇn-yiÐk ¥Esôy rÿÿÿÿEhamÌyÂw 30
Und Josef eilte, denn bewegt war sein Inneres hin zu seinem Bruder

und suchte, um zu weinen
:hAGmAH üÐkübÅCyÂw hßrèdÿÿaxah 'B×bÃCyÂw

und ging hinein in das Zimmer und weinte dort

 '¡EcÅCyÂw wyÃnAKp ¦axèrÇCyÂw 31
Und er wusch sein Gesicht und ging hinaus.

:£exAl ûmyiW rem'Y×CyÂw q�aKpa'üt=ÇCyÂw
Und er faßte sich ein Herz und sprach:

Setzt euch.
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 £òßÐdabül £ÿÿehAlÌw ôÐdabül ô_l ûmyiWÃCyÂw 32
Und sie setzten sich zu ihm allein, sie allein 
 £�ßÐdabül� ÿÿôGti' £yilükO'Ah £yærüciGmalÌw

Und die  Mizraimiter aßen allein
£ex�el �ÿÿ£yærübivAh-te' l`Oké'el £yærüciGmah ¤ûlükûy '×l yiÐk

         denn nicht konnten die Mizraimiter essen mit den Hebräern
:£Çy½ßrücimül 'wih hAbEvôt-yiÐk

denn es war ein Greuel für die Mizraimiter

 ôòtßrivüciÐk ryivAFcahÌw ô�tßrÿÿZOkübiÐk �ÿÿrOküÐbah wy¯ÃnApül ûZbüHÅCyÂw 33
und sie setzten sich vor sein Angesicht. Den erstgeborenen gemäß seiner Erstgeburt

und den jüngeren gemäß seinem Jüngeren
:ûh½Evãr-le' HyBi' £yYiHÃná'Ah ûBhümütÇCyÂw

Und ein jeder der Männer war überrascht, hin zu seinem Nächsten

tBO'üWaGmim ¤imÃyÌniÐb ta'üWam bår~EGtÂw £ehElá' �wyÃnKAp tÿE'Em tO'üW~am 'AKWÇCyÂw 34
Und er trug Essen von seinem Angesicht zu ihnen, viel Essen, Binjamin mehr Essen 

 tôýdÃy HÿÿEmAx £AluÐk
als alle, fünf Handvoll 

:ôGmiv û÷rüÐküHÇCyÂw ûGtüHÇCyÂw
und sie tranken und waren betrunken mit ihm
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