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Josef prüft seine Brüder

 rOm'El �ôtyEÐb-lav rÿÿÿÿeHá'-te' wacÌyÂw 1‚
Und er befahl dem, der über seinem Haus ist:

t¡E'üW ¤ûYlükûy rÿÿeHá'aÐk lek�O' �ÿÿ£yiHÃná'Ah t`OxüGtüma'-te' 'EGlam
Fülle die Säcke der Männer mit Getreide wie sie zu tragen vermögen

:ôGtüxaGtüma' yipüÐb Hyi'-¥eseÐk £yiWÌw
 und lege jedem Geld in die Öffnung seines Sackes

 ¤�OXÒÐqah taxÿÿaGtüma' �ÿÿyipüÐb �ÿÿ£yiWAGt ¥eseÐkah ÞvyÿÿibÌFg yivyibÌFg-te'Ìw 2
Und meinen Becher, den silbernen Becher,
 lege in die Öffnung des Sackes des Jüngsten

 ôýrübiH ¥esÿÿeÐk tE'Ìw
mit dem Geld seines Getreides.

:rÿÿEÐbæÐd rÿÿeHá' ¥Esôy rÿÿabèdiÐk WavDÂCyÂw
Und er tat gemäß dem Wort Josefs, das er gesagt hat

 rôò' rÕqYOÐbah 3
Das Morgenlicht,

:£ehyãrOmáxÂw hAGmEh û�xüGluH £yÿÿiHÃná'AhÌw
und die Männer waren sich selbst überlassen, sie und ihre Esel

ô�tyEÐb-lav rÿÿÿÿeHá'al �ÿÿramA' ¥EsôyÌw ûqyixèrih 'Z×l �ryivAh-te' ûZ'ücÃy £Eh¸ 4‚
Sie gingen hinaus aus der Stadt, nicht waren sie fern und 

Josef hat gesagt zu dem über seinem Haus:
 £�ehElá' ÿÿAGtèramA'Ìw �ÿÿ£AGtÌgaKWihÌw £y¡iHÃná'Ah yZãráxa' ¥÷Odèr £ûõq
Mach dich auf, jage den Männern nach und hast du sie erreicht, 

sagst du zu ihnen:

:hAbôX taxaGt hAvßr £eGtümaGliH hAGmAl
Warum habt ihr zurückgezahlt Böses anstelle des Gute?

 ô¡Ðb HExÂnÌy HExÂn 'ûhÌw ô�Ðb �ÿÿyÇnOdá' heGtüHÇy reHá' h®Æz 'ôZláh 5
Ist dies nicht so, daß trinken wird mein Herr mit ihm,

und er Zauberei treiben wird mit ihm?

:£etyiWáv rÿÿeHá' £etOvãráh
Ihr habt Unheil gebracht, das habt ihr getan

:heGlE'Ah £yYærAbèÐdah-te' £�ehElá' rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw £¡ÅgiKWÂCyÂw 6
Und er erreichte sie und sprach zu ihnen diese Worte
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 wy�AlE' ûùrüm'×CyÂw 7
Und sie sprachen zu ihm:

heGl¡E'Ah £yYærAbèÐdaÐk y¯ÇnOdá' rÿÿÿÿEÐbÞdÌy hAGmAl
       ?Warum soll reden mein Herr wie diese Worte

:hÆ·zah rÿÿAbßÐdaÐk tôYWávEm §y�ådAbával  �ÿÿhAlyilAx
       ,Das sei ferne in bezug auf deine Diener

   tuend wie dieses Wort

 ûny�EtOxüGtüma' yÿÿipüÐb �ÿÿûn'AcAm rÿÿeHá' ¥eseÐk ¤ÿÿEh 8
,  ,     Siehe das Geld das wir gefunden haben

    in der Öffnung unserer Säcke

 ¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'Em §yelE' ûnBObyiHéh
        .haben wir zu dir zurückgebracht aus dem Land Kenaan

:bAhÃz ôB' ¥eseÐk §y¯ÆnOdá' tyÿÿEÐbim �ÿÿbOnÌgÇn ªyE'Ìw
         ,Wie können wir gestohlen haben aus dem Haus deines Herrn

  Silber oder Gold

 ûnüxDÂná'-£ÂgÌw t¡EmÃw §yYådAbávEm ôGti' 'EcAGmÇy reHá' 9
      , bei dem gefunden wird von deinen Dienern

,   ,stirbt und auch wir

:£y½ædAbával yÇnOd'al hÆyühÇn
        wir werden in bezug auf meinen Herrn zu Dienern

 'ûòh-¤eÐk £ekyãrübædük hAGtav-£ÂFg rem'D×CyÂw 10
Und er sprach: auch jetzt: Wie ihr geredet habt, so sei es

:£ÇCyÖqÌn ûByühiGt £eGta'Ìw deb�Av yÿÿiGl-hÆyühÇy �ÿÿôGti' 'EcAGmÇy reHá'
daß gefunden wird bei dem, wird mir dienen. Und ihr seid frei

 hAcèrÿÿ¡A' ôGtüxaGtüma'-te' Hyi' ûdÿÿ_ærôCyÂw ûráhamÌyÂÀw 11
und sie eilten und warfen herunter ein jeder seinen Sack auf die Erde

:ôGtüxaGtüma' Hyi' ûYxüGtüpÇCyÂw
und ein jeder öffnete seinen Sack
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 h¡AGliÐk ¤YOXÒÐqabû l�ExEh lôùdÃFgaÐb WEKpaxÌyÂw 12
Und er suchte. Bei den Älteren hat er angefangen,

und bei dem Jüngeren hat er aufgehört
:¤imÃyÌniÐb taxaGtüma'üÐb Þvy�ibÃFgah �ÿÿ'EcAGmÇCyÂw

und fand den Becher im Sack Binjamins

 ô�rOmáx-lav Hyÿÿi' �ÿÿsOmávÂCyÂw £¡AtÈlümiW ûYvèrÙqÇCyÂÀw 13
Und sie zerrissen ihre Kleidung und ein jeder lud auf seinen Esel

:hßryivAh ûbuHÃCyÂw
und sie kehrten zurück in die Stadt

 £¡AH ûFnZådôv 'ûYhÌw ¥�Esôy hAtyÿÿEÐb �ÿÿwyAxe'Ìw h`ßdûhÌy '×bÃCyÂw 14
Und Jehuda ging hinein und seine Brüder in das Haus Josefs, er war noch dort

:hAcèrÿÿA' wyÃnApül ûBlüKpÇCyÂw
und sie fielen vor seinem Angesicht auf die Erde

 £¡etyiWáv rÿÿÿÿeHá' hÆ·zah heWávaGmah-hAm ¥�Esôy �ÿÿ£ehAl rem'`×CyÂw 15
Und Josef sprach zu ihnen: Was dies tuend, das ihr getan habt

:yÇn¿OmAÐk rÿÿeHá' Hyi' HExÂnÌy HExÂn-yiÐk £�eGtüvÞdÌy 'ôZláh
Habt ihr nicht gewußt, daß ich  Zauberei treiben kann,

 ein Mann, wie ich?

qòßÐdaXücÇFn-hamû rÿÿEÐbÞdÌFn-ham y¯ÇnOd'al �ÿÿram'×Fn-ham hßdûhÌy rem'×CyÂw 16
Und Jehuda sprach: Was sollen wir sagen zu meinem Herrn, 

was sollen wir sagen, und was sollen wir uns rechtfertigen

 ûnüxDÂná'-£ÂFg y¯ÇnOd'al �ÿÿ£yædAbáv ûFnÆFnih §y�ådAbáv ¤Owáv-te' �ÿÿ'AcAm £yihÈlé'Ah
Elohim hat gefunden die Sünde deiner Diener.

Siehe, Diener für meinen Herrn, auch wir

:ôÁdÃyüÐb ÞvyibÃFgah 'AcümÇn-reHá' £Âfg
auch daß wir finden werden den Becher in seiner Hand

 t'¡×z tôYWávEm y�iGl hAlyÿÿilAx rem'D×CyÂw 17
Und er sprach: das sei ferne von mir. Diese Tat. 

ôdÃyüÐb ÞvyibÃFgah 'AcümÇn reHá' Hyi'Ah
Der Mann,

bei dem gefunden wurde der Becher in seiner Hand

:£ekyibá'-le' £ôYlAHül ûBláv £eGta'Ìw deb�Av yÿÿiGl-hÆyühÇy 'ûh
er, er wird mir dienen, und ihr zieht in bezug auf 

das Wohlergehen zu eurem Vater.
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yÿÿÅnÌzA'üÐb �ÿÿrAbßd §èÐdübav '=Ãn-reÐbÞdÌy yÇnOdá' yÿÿiÐb �rem'×CyÂw hßdûhÌy wyAlE' H=ÂFgÇCyÂw 18‚
Aber Jehuda näherte sich ihm und sprach:

ach, mein Herr, laß doch reden deinen Diener ein Wort an die  Ohren

 §òåÐdübavüÐb §üKpa' raxÇy-la'Ìw y¯ÇnOdá'
meines Herrn. Nicht soll brennen dein Zorn über deinen Diener,

:h¿OvèrapüÐk §ôYmAk yiÐk
denn du bist wie der Pharao

 rÿÿòOm'El wyYßdAbáv-te' l�a'AH yÇnOdá' 19
Mein Herr hat gefragt seine Diener:

:xA'-ô' bA' £ekAl-HÅyáh
Gibt es für euch einen Vater oder einen Bruder?

tEm wyixA'Ìw ¤¡AXÒq £yÇnØqÌz delÆyÌw ¤�ÔqÃz bÿÿA' �ÿÿûnAl-HÆy y¯ÇnOdá'-le' �ÿÿrem'×FnÂw 20
Und wir sprachen zu meinem Herrn. Es gibt für uns einen alten Vater,

und geboren im Alter einen Jungen, und ein Bruder ist tot

:ô¿bEhá' wyibA'Ìw ôGmi'ül ôÐdabül 'û^h rEtÃFwÇCyÂw
übrig geblieben ist er allein von seiner Mutter,

und sein Vater hat ihn lieb

 y¡AlE' ûhYçdærôh §y�ådAbáv-le' �ÿÿrem'×GtÂw 21
du sprachst zu deinen Dienern. Bringt ihn herunter zu mir. 

:wyAlAv yÇnyEv hAmyiWA'Ìw
Und ich will Gnade gewähren, meine Augen über ihm

 wy¡ibA'-te' bOzával ravÂFnah lakûy-'×l y¯ÇnOdá'-le' �ÿÿrem'×FnÂw 22
Und wir sprachen zu meinem Herrn. 

Nicht kann der Junge verlassen seinen Vater

:tEmÃw wyibA'-te' bÂzAvÌw
verläßt er seinen Vater, stirbt er

 £¡eküGti' ¤YOXÒÐqah £ekyixá' dÿÿ_ãrÅy 'B×l-£i' §y�ådAbáv-le' �ÿÿrem'×GtÂw 23
Und du sprachst zu deinen Dienern, wenn nicht er heruntergebracht wird,

euer jüngerer Bruder

:yÃnAKp tôB'èril ¤ûYpisOt 'B×l
Nicht werdet ihr fortfahren sehen mein Angesicht
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 y¡ibA' §èÐdübav-le' ûny�ilAv yÿÿiÐk �ÿÿyihÌyÂw 24
Und es geschah, daß wir hinaufzogen zu deinem Diener, meinem Vater

:yÇnOdá' yBãrübæÐd tE' ô�l-dÆFg=Â FnÂw
und teilten ihm mit die Rede meines Herrn

 ûny¡ibA' rem'Y×CyÂw 25
Und unser Vater sprach:

:lek¿O'-Xavüm ûnAl-ûrübiH ûbuH
Kehrt zurück und kauft etwas Getreide für uns

 tådÿÿòårAl lakûn 'B×l rem'D×FnÂw 26
Aber wir sprachen: Nicht können wir hinabziehen.

 ûnèd�ÞrÃyÌw �ÿÿûnAGti' ¤`OXÒÐqah ûnyixA' HÅy-£i'
Wenn es gibt unseren jüngeren Bruder mit uns , ziehen wir hinab

:ûnAGti' ûFnÆnyE' ¤YOXÒÐqah ûnyixA'Ìw Hy�i'Ah yÿÿÅnüKp �ÿÿtô'èril lakûn 'Z×l-yiÐk
denn nicht können sehen das Angesicht des Mannes,

 ist unser jüngerer Bruder nicht mit uns

 £�eGtüvÞdÌy £ÿÿeGta' ûny¡ElE' yibA' §èÐdübav rem'_×CyÂw 27
Und dein Diener, mein Vater sprach zu uns: Ihr habt gewußt,

:yiGtüHi' yiGl-hßdülÃy £ÇyÂnüH yiÐk
daß zwei Jungen mir geboren hat meine Frau.

 ¥òßrOX ¥ùOrAX ªa' ramO'Ãw y�iGti'Em �ÿÿdAxe'Ah 'EcÅCyÂw 28
Der eine ging hinaus, von mir. Und habe mir gesagt: 

Gewiß ist er in Stücke gerissen worden,

:hÃFnEh-dav wyityi'èr 'B×lÌw
und nicht habe ich ihn gesehen bis jetzt

 ¤ôòsA' ûhZßrÒqÌw yÂnAKp £ivEm hÆz-te'-£ÂFg £eGtüxÑqülû 29
Und ihr habt weggenommen auch diesen  

weg von meinem Angesicht, und hat ihn getroffen ein Unglück

:hAl¿O'üH hAvßrüÐb yitAbyEW-te' £eGtèdÞrô¿hÌw
und hinabsteigend mein hohes Alter ins Totenreich
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 ûn¡AGti' ûÿFnÆnyE' ravÂFnahÌw y�ibA' ÿ§èÐdübav-le' �ÿÿyi'ObüÐk hAGtavÌw 30
Und jetzt, wie ich komme zu deinem Diener,meinen Vater.

Und der Jungen nicht mit uns

:ô¿HüpÂnüb hBßrûHÙq ôYHüpÂnÌw
seine Seele ist hängend an seiner Seele

 t¡EmÃw ravÂFnah ¤yE'-yiÐk ô_tô'èriÐk h®ÃyAhÌw 31
So ist es wie er sieht, daß nichtvorhanden der Junge und stirbt.

:hAl¿O'üH ¤ôYgÃyüÐb ûnyibA' §èÐdübav tabyEW-te' §yådAbáv ûdyærôhÌw
Und deine Diener lassen herabsteigen bei hohem Alter

deines Dieners, unseren Vater mit Kummer ins Totenreich

  rÿÿòOm'El yibA' £ivEm rav¯ÂFnah-te' bZÞrAv �ÿÿ§èÐdübav yiÐk 32
Denn dein Diener hat sich verbürgt für den Jungen vor meinem Vater:

:£yimÃCyah-lAÐk yibA'ül yit'AXAxÌw §y�elE' �ÿÿûFne'yibá' '`×l-£i'
wenn ihn bringen werde nicht zu dir,

meine Sünde in bezug auf meinen Vater alle Tage

 y¡ÇnOd'al debev rav¯ÂFnah taxÿaGt �ÿÿ§èÐdübav 'Ãn-beHÅy hAGtavÌw 33
Und jetzt soll bleiben doch dein Diener anstelle des Jungen,

Diener für meinen Herrn

:wyAxe'-£iv lavÂy ravÂFnahÌw
und der Junge wird hinaufziehen mit meinen Brüdern

 y¡iGti' ûÿÿFnÆnyE' ravÂFnahÌw y�ibA'-le' hÿÿeléve' �ÿÿªyE'-yiÐk 34
Denn wie soll ich hinaufziehen zu meinem Vater,

und der Junge nichtvorhanden bei mir

:yibA'-te' 'AcümÇy rÿÿeHá' v�ßrAb hÿÿe'ère' ¤eKp
damit nicht ich sehen werde auf das Übel,

das gefunden wird bei meinem Vater
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