
Genesis 1

Josef gibt sich zu erkennen

wy�AlAv �ÿÿ£yibAFcÇFnah l`Okül qEKpa'ütihül ¥Esôy lOkÃy-'¿×lÌw 1
Und nicht hat vermocht Josef sich zusammenzunehmen 

vor allen Stehenden bei ihm 
y¡AlAvEm Hyi'-lAk û'yicôh 'ßrÙqÇCyÂw 

und rief: Laßt hinausgehen alle Leute von mir.

:wyAxe'-le' ¥Esôy vBÞÐdÂwütihüÐb ô�Gti' �ÿÿHyi' damAv-'×lÌw
 Und nicht ein Mensch ist gestanden bei ihm,

als Josef sich zu erkennen gab seinen Brüdern

 y¡ikübiÐb ôYlOq-te' ¤EGtÇCyÂw 2
Und er gab hin seine Stimme an das Weinen,

:h¿OvèraKp tyEÐb vamüHÇCyÂw £Çy�Þrücim ûZvümüHÇCyÂw
und die Mizraimiter hörten und das Haus Pharaos hörte

  y¡Ax yibA' dôBvah ¥�Esôy yÿÇná' �ÿÿwyAxe'-le' ¥Esôy rem'=×CyÂw 3
Und Josef sprach zu seinen Brüdern: 

ich bin Josef. Ist noch mein Vater lebendig?

:wyÃnAKpim ûYláhübÇn yiÐk ô�tO' tônával �ÿÿwyAxe' û`lükÃy-'¿×lÌw
Und nicht haben vermocht seine Brüder ihm zu antworten,
weil sie fassungslos geworden sind vor seinem Angesicht

 ûH¡ÃFgÇCyÂw yalE' 'Ãn-ûHÌFg wyAxe'-le' ¥Esôy rem'=×CyÂw 4
Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Kommt doch näher zu mir und sie traten heran

:hAmÌy½ßrücim yitO' £eGtèraküm-reHá' £�ekyixá' ¥ÿÿEsôy �ÿÿyÇná' rem'®×CyÂw
 und  er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr verkauft habt nach Mizraim 

 hÃFn¡Eh yitO' £eGtèraküm-yiÐk £�ekyÅnyÿÿEvüÐb �ÿÿraxÇy-la'Ìw ûbücÿÿAvEGt-la' hÿÿAGtavÌw 5
Und nun, nicht sollt ihr bekümmert sein,

und nicht sollt ärgerlich sein in euren Augen, weil ihr mich verkauft habt hierher

:£ekyÅnüpil £yihÈlé' yÇnaxAlüH h¯Ãyüximül yÿiÐk
denn zur Erhaltung des Lebens hat mich gesandt Elohim vor eurem Angesicht.

  ¦årÿÿ¡A'Ah bårÿÿÿÿÕqüÐb bAvßrAh £ÇyatÃnüH hÆz-yiÐk 6
Denn diese zwei Jahre des Hungers mitten im Land

:ryiFcÒqÌw HyYærAx-¤yE' rÿÿeHá' £y¯ÇnAH HÿÿEmAx �ÿÿdôvÌw
und noch 5 Jahre, daß nichtvorhanden das Pflügen und die Ernte
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 ¦årÿÿ¡A'AÐb tyYærE'üH £ekAl £ûBWAl £�ekyÅnüpil �ÿÿ£yihÈlé' yÇnExAlüHÇCyÂw 7
Und Elohim sandte mich vor eurem Angesicht vor euch, dem Rest im Land

:hAlOdÌFg hAXyElüpil £�ekAl tôyáxahülû
und um euch am Leben zu erhalten

 £y¡ihÈlé'Ah yiÐk hÃFn�Eh �ÿÿyitO' £eGtüxalüH £eGta'-'¿×l hAGtavÌw 8
Und jetzt, nicht ihr habt micht gesandt hierher, ja Elohim

ô�tyEÐb-lAkül �ÿÿ¤ôdA'ülû hOvèrapül bA'ül yÇnEmyiWÌyÂw
und setzte mich als Vater dem Pharao und zum Herrn 

in bezug auf sein ganzes Haus

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb lEHOmû
und herrsche im ganzen Land Mizraim.

 ¥�Esôy ÿÿ§ÌniÐb �ÿÿramA' h`OÐk wyAlE' £ÿÿeGtèramá'Âw yibA'-le' ûZlávÂw �ûráham 9‚
Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt ihm:

So hat gesagt dein Sohn Josef

 £Çyòßrücim-lAkül ¤ô÷dA'ül £yihÈlé' yÇnamAW
Gesetzt hat mich Elohim zum Herrn über ganz Mizraim.

:dÿÿ¿OmávaGt-la' yalE' hBßdèr
Steigt hinab zu mir, nicht sollt bleiben

§y¡ÆnAb yÿÿÅnübû §yÆnAbû hAGta' y�alE' �ÿÿbôrÒq AtyÇyAhÌw ¤eH®OFg-¦årÿÿe'üb ÿAGtübaHÃyÌw 10
Du sollst dich niederlassen im Land Goschen und leben nahe zu mir, 

du und deine Söhne, und die Söhne deiner Söhne

:ªAl-reHá'-lAkÌw §èrÒqübû §Ìn'×cÌw
und dein Kleinvieh und deine Rinder, alles , was zu dir gehört

 b¡Avßr £yÇnAH HEmAx dô_v-yiÐk £�AH �ÿÿ§üt¿O' yiGtülaÐkülikÌw 11
Ich sorge für dich dort, denn noch sind 5 Jahre Hungersnot

:ªAl-reHá'-lAkÌw §ütyEbû hAGta' H_ãrÃFwiGt-¤eKp
damit nicht du verarmen wirst, du und dein Haus und alles,

was zu dir gehört

 ¤y¡imÃyÌnib yÿÿixA' yÅnyEvÌw tô�'Or �ÿÿ£ekyÅnyEv hÅFnihÌw 12
Siehe, eure Augen sind sehend und die Augen meines Bruders Binjamin,

:£ekyElá' rÿÿEÐbÞdümah yip-yiÐk
daß mein Mund redend zu euch.
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£¡etyi'èr rÿÿÿeHá'-lAÐk tE'Ìw £Çy�ÞrücimüÐb �ÿÿyædôbüÐk-lAÐk-te' yibA'ül £ÿÿeGtèdÂFgihÌw 13
erzählt meinem Vater all meinen Ruhm in Mizraim.

Und alles, was ihr gesehen habt.

:hÃFnEh yibA'-te' £eGtèdÞrôhÌw £eGtèrahimû
 Und eilt, 

und steigt hinab mit  meinen Vater hierher

 üÐküb¡ÅCyÂw wyixA'-¤imÃyÌnib yBãr'ÌFwac-lav l_OKpÇCyÂw 14
Und er fiel um den Hals Binjamins, seines Bruders und weinte.

:wy½ßr'ÃFwac-lav hAkAÐb ¤�imÃyÌnibû
Und Binjamin hat geweint an seinem Hals

 £¡ehyEláv üÐkübÿÿÅCyÂw wyAxe'-lAkül qEKHÂnÌyÂw 15
und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihnen.

:ôGti' wyAxe' ûõrüÐbæÐd ¤�Ek yãráxÿÿa'Ìw
Danach redeten seine Brüder mit ihm

 ¥¡Esôy yÿExá' û'AÐb r�Om'El �ÿÿhOvèraKp tyEÐb vamüHÇn lùOÐqahÌw 16
Und die Nachricht ist gehört worden im Haus Pharao: 

Gekommen sind die Brüder Josefs
:wy½ßdAbáv yÅnyEvübû h�Ovèrap yÿÿÅnyEvüÐb �ÿÿbaXyÇCyÂw

und es war gut in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Diener.

  ûòWáv t'×z §yexa'-le' rÿÿBOmé' ¥�Esôy-le' �ÿÿhOvèraKp rem'`×CyÂw 17
Und der Pharao sprach zu Josef: Sage zu deinen Brüdern: dies tut.

:¤avÃnüÐk hAcèrÿÿa' û'YOb-ûkülû £�ekèryÿÿivüÐb-te' �ÿÿûnávaX
Beladet euer Vieh und alle geht hinein ins Land Kenaan

 y¡AlE' û'ZObû £ekyEGtAÐb-te'Ìw £ekyibá'-te' û^xÙqû 18
Und nehmt euren Vater und euer Haus und kommt zu mir.

:¦årÿÿA'Ah belEx-te' ûYlüki'Ìw £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe' �ÿÿbûX-te' £ekAl hÿÿÃnüGte'Ìw
Ich will euch geben gutes Land in Mizraim und esst das Beste des Landes

 ûòWáv t'×z hAtyÅFwuc hAGta'Ìw 19
Und du gib diesen Befehl weiter: Dies tut: 

£�ekyEHÌnilÌw �ÿÿ£eküKpaXül tôlÃgáv £ÇyÞrücim ¦åre'Em £ekAl-ûxÙq
Nehmt euch aus dem Land Mizraim Wagen für eure kleinen Kinder und eure Frauen.

:£et'Abû £ekyibá'-te' £et'AWÌnû 
 Und holen euren Vater und kommt.
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£¡ekyElüÐk-lav sYOxAGt-la' £�ekÌnyÿÿEvÌw 20
Und eure Augen, nicht soll dir leidtun euer Geschirr

:'û¿h £ekAl £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'-lAÐk bû_X-yiÐk
denn gut ist das Land Mizraim für euch

hòOvèrap yÿÿiKp-lav tôYlÃgáv ¥Esôy £ehAl ¤EGtÇCyÂw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿ¤Ek-ûWávÂCyÂw 21
Und so taten die Söhne Jisraels. Und Josef gab ihnen Wagen aus dem Mund Pharaos

:ªårÿÿ½ßÐdal hYßdEc £ehAl ¤EtÇCyÂw
und gaben ihnen Reiseproviant für den Weg

 tòÈlAmüW tôZpiláx Hyi'Al ¤atÃn £AGlukül 22
und für alle hat er gegeben den Männer gute Festkleidung

:t¿ÈlAmüW tBOpiláx HEmAxÌw ¥es�eÐk tôZ'Em HZÈlüH �ÿÿ¤atÃn ¤imÃyÌnibülû
und für Binjamin hat er gegeben 300 Silberstücke, und 5 Festkleider

£Çyòßrücim bûÿÿLXim £yi'üWOn £y�ærOmáx hZßrAWáv �ÿÿt'×züÐk xalAH wyibA'ülû 23
und für seinen Vater hat er gesandt wie dies 10 Esel, tragend vom Besten Mizraims

:ªårÿÿ½ßÐdal wyibA'ül ¤ô_zAmû £exelÃw rÿÿÿÿAÐb tO'üW½On¸ t¼OnOtá' reWÿÿevÌw
und 10 Eselinnen tragend Getreide und Brot und Verpflegung für den Weg

 ûk¡ElÅCyÂw wyAxe'-te' xaGlaHÌyÂw 24
Und er ließ gehen seine Brüder und sie gingen 
:ªårÿÿ½ßÐdaÐb ûYzÌFgèriGt-la' £�ehElá' rem'×CyÂw

und er sprach zu ihnen:
Nicht sollt ihr zanken auf dem Weg

¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe' �ÿÿû'ObÃCyÂw £ÇyòßrüciGmim ûYlávÂCyÂw 25
Und sie zogen hinauf von Mizraim und kamen ins Land Kenaan,

:£ehyibá' b÷OqávÂy-le'
zu Jaakob ihrem Vater

 y�ax ¥ÿÿEsôy dô`v rOm'El ôl ûd=ÇFgÂCyÂw 26
Und teilten ihm mit:    .Noch ist Josef lebend

£Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAküÐb lEHOm 'ûBh-yikÌw
,       Ja er ist herrschend im ganzen Land Mizraim.

:£ehAl ¤yimé'eh-'×l yiÐk ô�Ðbil gApÿÿÃCyÂw
 Aber kalt war sein Herz, denn nicht hat er ihnen geglaubt
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 £�ehElá' rÿÿÿÿeÐbæÐd rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ¥Esôy y`ãrübæÐd-lAÐk tÿÿE' wyAlE' ûùrüÐbÞdÌyÂw 27
Und sie sagten zu ihm alle Worte Josefs, die er gesagt hat zu ihnen 
 ôòtO' t'ÿÿEWAl ¥Esôy xalAH-reHá' tô�lÃgávÿÿAh-te' �ÿÿ'èrÂCyÂw

Und er sah die Wagen, die gesandt hat Josef zu ihm
:£ehyibá' bõOqávÂy Þxû÷r yixüGtÂw

und lebendig geworden ist der Geist Jaakobs, ihres Vaters

 y¡Ax yÇnüÐb ¥Esôy-dôv b_Þr l�E'ßrüWÇy �ÿÿrem'×CyÂw 28
Und Jisrael sprach: mächtig noch ist Josef, mein Sohn, lebend

:tû¿mA' £årÿÿeXüÐb ûFne'ère'Ìw hAkülE'
Ich will ziehen und ihn sehen, bevor ich sterben werde
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