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Josef und sein Vater sehen sich wieder

 vab¡AKH hßrÿÿÿÿE'üÐb 'Y×bÃCyÂw ô�l-reHá'-lAkÌw �ÿÿlE'ßrüWÇy vaÐsÇCyÂw 1
Und Jisrael brach auf und alles, was zu ihm gehört und kam nach Beer-Schaba

:qAxücÇy wyibA' yEhÈl'El £y�ixAbÌz xÿÿaÐbÌzÇCyÂw
und opferte Opfer für den Elohe seines Vaters Jizchak

 býOqávÂy bùOqávÂy rem'Y×CyÂw hAlÌy�aGlah tZO'èramüÐb �ÿÿlE'ßrüWÇyül £yihÈlé' rem'=×CyÂw 2
Und Elohim sprach zu Jisrael in einer Vision des Nachts und sprach:

Jaakob, Jaakob

:yÇnÅFnih rem'Y×CyÂw
und er sprach: Siehe, hier bin ich.

  §y¡ibA' yÿÿEhÈlé' lE'Ah yikOnA' rem'D×CyÂw 3
Und er sprach: Ich bin der El, Elohe deines Vaters.

hAmÌy�Þrücim hZßdèrEm �ÿÿ'ßryiGt-la'
Nicht sollst du dich fürchten vor dem

hinabsteigen nach Mizraim.

:£AH §ümyiWá' lô÷dÃFg yôBgül-yiÐk
denn zu einem großen Volk will ich dich gründen dort

 hòÈlAv-£Âg ÿÿ§ülava' yikOnA'Ìw hAmÌy�Þrücim �ÿÿ§üGmiv dÿÿ`ãrE' yikOnA' 4
Ich, ich werde hinabsteigen mit dir nach Mizraim.

Und ich, ich werde dich herausholen, sogar hinaufziehen,

:§yÆnyEv-lav ô÷dÃy tyiHÃy ¥EsôyÌw
und Josef wird legen seine Hand über deine Augen

 vab¡AH rÿÿÿÿE'üÐbim b÷OqávÂy £ÒqÃCyÂw 5
Und Jaakob machte sich auf von Beer Schaba

£�ehyEHÌn-te'Ìw �ÿÿ£AKpaX-te'Ìw £ehyibá' bùOqávÂy-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüb û'üWÇCyÂw
 und die Söhne Jisraels hoben Jaakob, ihren Vater, ihre kleinen Kinder und ihre Frauen

:ô¿tO' t'EWAl hYOvèraKp xalAH-reHá' tôlÃgávAÐb
 auf die Wagen, die gesandt hat Pharao, ihn zu holen

¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿûHük½ßr rÿÿeHá' �ÿÿ£AHûkèr-te'Ìw £ehyÅnÙqim-te' ûZxÙqÇCyÂw 6
und nahmen ihr Vieh und ihren Besitz, das sie erworben hatten im Land Kenaan

:ôGti' ôBvèrÂz-lAkÌw b÷OqávÂy hAmÌyòßrücim û'YObÃCyÂw
und kamen nach Mizraim, Jaakob und alle seine Nachkommen mit ihm
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 ôòvèrÂz-lAkÌw wyÃnAÐb tôBnübû wyAtOnüÐb ô�Gti' �ÿÿwyÃnAb yÅnübû wyUÃnAÐb 7
Seine Söhne und Kinder seiner Söhne mit ihm.

Seine Töchter und die Töchter seiner Söhne, und all seine Nachkommen
:hAmÌy½ßrücim ôGti' 'yibEh

sind gekommen mit ihm nach Mizraim

Die Nachkommen Jaakobs in Mizraim
 Lea

 wy¡ÃnAbû bùOqávÂy hAmÌyYÞrücim £yi'AÐbah lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tô̂müH heGlE'Ìw 8
Und dies sind die Namen der Söhne Jaakobs, die kommend nach Mizraim,

Jaakob und seine Söhne
:¤Ebû'èr b÷OqávÂy rÿÿBOküÐb

der Erstgeborene Jaakobs: RUBEN

 ¤¡Ebû'èr yÅnübû 9
Und die Söhne Rubens:

:yimèrakÌw ¤ôõrücexÌw 'ûGlapû ªôBnáx
 CHANOCH, PALU, CHEZRON und KARMI

 ¤ôvümiH yÿÿÅnübû 10
Und die Söhne Schimeons:

raxòOcÌw ¤yÿÿikÃyÌw dahYO'Ìw ¤yimÃyÌw lE'ûmÌy
JEMUEL, JAMIN, OHAD, JACHIN, ZOCHAR

:tyÇnávÂnüÐkah-¤eÐb lûY'AHÌw
und SCHAUL, Sohn der Kenaaniterin

y¡ÇwEl yÅnübû 11
Und die Söhne Levis:

:y½ærßrümû tAhÙq ¤ôHèrÅFg
 GERSCHON, KAHAT und MERARI
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 rÿÿEv hßdûhÌy yÿÿÅnübû 12
Die Söhne Jehudas:

xÞrÿÿ¡ÃzÃw ¦årÿÿÿÿepÃw hAlEHÌw ¤Ãnô'Ìw
 ER, ONAN und SCHELACH, PEREZ und ZARACH,

¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿ¤Ãnô'Ìw rÿÿEv tAm=ÃCyÂw
aber Er und Onan starben im Land Kenaan

:lû¿mAxÌw ¤ôõrücex ¦årÿÿep-yÅnüb ûByühÇCyÂw
. Und die Söhne Perez waren CHEZRON und CHAMUL

 rÿÿ¡AkSAWÇy yÅnübû 13
Und die Söhne Jisaschar:

:¤ôÁrümiHÌw bôByÌw hÃFwupû vAlôGt
 TOLA, PUWA, JOB und SCHIMRON

 ¤¡ulûbÌz yÅnübû 14
Und die Söhne Sebulons:

:lE'ülüxÂyÌw ¤ôYlE'Ìw dårÿÿes
 SERED, ELON und JACHLEEL

ô¡Gtib hÿÿÃnyæÐd tE'Ìw £�ßrá' ¤ZÞÐdapüÐb �ÿÿbOqávÂyül h`ßdülÃy reHá' hA'El yÿÿÅnüÐb heGlÿÿE' 15
Dies sind die Söhne Leas, die sie geboren hat dem Jaakob in Paddan Aram,

und Dina, seine Tochter
:H¿ÈlAHÌw £yiHÈlüH wyAtônübû wyÃnAÐb HepÆn-lAÐk

Gesamtheit der Seelen seiner Söhne und seiner Töchter 33 

Silpa

  d¯Ãg yÿÿÅnübû 16
Und die Söhne Gads:

¤òOÐbüce'Ìw yÿÿÇnûH yÇFgaxÌw ¤ôByüpic
 ZIFJON, CHAGGI, SCHUNI, EZBON,

:yilE'èra'Ìw yYædôrá'Âw yBærEv
ERI, ARODI und ARELI
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  rEHA' yÿÿÅnübû 17
Und die Söhne Aschers:

£¡AtOxá' xÞrÿÿÿÿeWÌw hAvyærübû yÇwüHÇyÌw hÃwüHÇyÌw hÃnümÇy
 JIMNA, JISCHWA, JISCHWI, BERIA, und SERACH, ihre Schwester

 h�Avyærüb yÿÿÅnübû
und die Söhne Berias:
:lE'yiÐkülamû rebex

 CHEBER und MALKIEL

 ô¡Gtib hÿÿA'Elül ¤AbAl ¤atÃn-reHá' h�AKpülÇz yÿÿÅnüÐb heGlE' 18
Dies sind die Söhne Silpas, die gegeben hat Laban der Lea, seiner Tochter.

:HepÃn hYãrüWev HEH b�OqávÂyül �ÿÿheGlE'-te' delEGtÂw
und sie gebar diese dem Jaakob, 16 Seelen

Rachel

 b�OqávÂy teHÿÿE' �ÿÿlExßr yÅnüÐb 19
Und die Söhne Rachels, Jaakobs Frau:

:¤imÃyÌnibû ¥Esôy
JOSEF und BINJAMIN

 t̄ÂnüsA' �ÿÿôGl-hßdülÃy rÿÿeHá' £ÇyÞrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb �¥Esôyül dÿÿÿÿElÃFwÇCyÂw 20‚
Und dem Josef wurden geboren im Land Mizraim, die ihm geboren hat  Asenat,

 ¤òO' ¤ÿÿEhOÐk vÞrÿÿep yiXôKp-taÐb
Tochter Poti Fera, Priester von On:
:£Çy½ßrüpe'-te'Ìw heKHÂnüm-te'

 MENASCHE und EPHRAIM

 ¤imÃyÌnib yÿÿÅnübû 21
Und die Söhne Binjamins:

H'ý×rÃw yÿÿixE' ¤AmávÂnÌw 'BßrÅFg l�EÐbüHa'Ìw �ÿÿrekebÃw valeÐb
BELA, BECHER und ASCHBEL, GERA, NAAMAN, ECHI und ROSCH

:èÐdèrÿÿA'Ãw £yiKpuxÌw £yiKpum
MUPPIM, CHUPPIM und Ard

:rÿÿAWAv hAvAÐbèra' HepÆn-lAÐk býOqávÂyül dÿÿaGlÉy rÿÿeHá' l�Exßr yÿÿÅnüÐb heGlE' 22
Dies sind die Söhne Rachels, die geboren wurden dem Jaakob, ganze 14 Seelen
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Bilha

:£yiHux ¤Yßd-yÅnübû 23
Und der Sohn Dans: CHUSCHIM

 y¡ilAGtüpÂn yÅnübû 24
Die Söhne Naftalis:

:£EGliHÌw recÅyÌw yÇnûgÌw lE'ücüxÂy
 JACHZEEL, GUNI, JEZER und SCHILLAM

 ô¡GtiÐb lÿÿExßrül ¤AbAl ¤atÃn-reHá' h�Ahülib yÿÿÅnüÐb heGlE' 25
Dies sind die Söhne Bilhas, die gegeben hat Laban der Rachel, seiner Tochter

:hAvübiH HepÆn-lAÐk b÷OqávÂyül heGlE'-te' delEGtÂw
Diese wurden geboren dem Jaakob, ganze 7 Seelen

 ô�kãrÌy yÿÿE'ücOy �ÿÿhAmÌyÞrücim bOqávÂyül hA'AÐbah HepÆFnah-lAÐk 26
All die Seelen des Jaakob sind gekommen nach Mizraim, ausziehend an seiner Seite

:HEHÃw £yiKHiH HepÆn-lAÐk býOqávÂy-yÅnüb yÿÿEHÌn dÿÿabüGlim
ausgenommen die Frauen der Söhne Jaakobs, alle 66 Seelen

 £Çy¡ÃnüH HepÿÿÆn £ÇyYÞrücimüb ôBl-daGlÉy-reHá' ¥Esôy yÅnübû 27
Und die Söhne Josef, die ihm geboren wurden in Mizraim: zwei Seelen

:£yivübiH hAmÌyYÞrücim hA'AÐbah bOqávÂy-tyEbül HepÆFnah-lAÐk
all die Seele vom Haus Jaakob, die gekommen sind nach Mizraim:  70

 hÃnüH¡OFg wyÃnApül tõOrôhül ¥�Esôy-le' �ÿÿwyÃnApül xalAH hßdûhÌy-te'Ìw 28
Und Jehuda hat er gehen lassen vor seinem Angesicht hin zu Josef,

 um zu weisen vor seinem Angesicht  nach Goschen
:¤eH½OFg hAcèrÿÿa' û'YObÃCyÂw

und sie kamen ins Land Goschen

 hÃnüH¡OFg wyibA' lE'ßrüWÇy-t'½ÞrÙqil lavÂCyÂw ô�GtübaÐkèrem �ÿÿ¥Esôy rÿÿ`Osü'ÆCyÂw 29
Und Josef spannte seinen Kriegswagen und zog hinauf,

Jisrael entgegen, seinem Vater, nach Goschen
:dô¿v wyYßr'ÃFwac-lav üÐkübÅCyÂw wy�ßr'ÃFwac-lav �ÿÿlOKpÇCyÂw wyAlE' 'ZßrÅCyÂw

Und er sah zu ihm und fiel um seinen Hals und weinte noch an seinen Hals
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 £av¡AKpah hAtûZmA' ¥Esôy-le' lE'ßrüWÇy rem'^×CyÂw 30
Und Jisrael sprach zu Josef: Ich will sterben jetzt,

:yAx §èdôv yiÐk §y¯ÆnAKp-te' yÿÿitô'èr �ÿÿyãráxa'
nachdem ich habe gesehen dein Angesicht,

daß du noch lebst

hòOvèrapül hßdyÿÿÇFga'Ìw heléve' wy�ibA' tyÿÿEÐb-le'Ìw �ÿÿwyAxe'-le' ¥Esôy rem'=×CyÂw 31
Und Josef sprach zu seinen Brüdern und zum Haus seines Vaters:

Ich will hinaufgehen und mitteilen dem Pharao

:yAlE' û'AÐb ¤avÂnüÐk-¦årÿÿe'üÐb rÿÿeHá' yibA'-tyEbû yaxa' wy�AlE' hZßrüm¿O'Ìw
und will sagen zu ihm: Meine Brüder und das Haus meines Vaters,

sind aus dem Land Kenaan gekommen zu mir

 ûy¡Ah hÆnÙqim yEHÌna'-yiÐk ¤'�×c yEvùOr �ÿÿ£yiHÃná'AhÌw 32
Und die Männer sind Hirten des Kleinvieh,

denn sie sind Leute, die Vieh haben

:û'yibEh £ehAl rÿÿeHá'-lAkÌw £_ßrÒqübû £Ãn'×cÌw
und ihr Kleinvieh und ihre Rinder, 

und alles was ihnen gehört, haben sie gebracht

 hòOvèraKp £ekAl 'BßrÙqÇy-yiÐk hDÃyAhÌw 33
Und geschieht es, daß der Pharao zu euch ruft 

:£ekyEWávaGm-ham rÿÿamA'Ìw
und sagt: Was ist eure Arbeit?

 hAGt�av-davÌw ûnyZãrûvÌFnim �ÿÿ§yådAbáv û̀yAh hMÆnÙqim yEHÌna' £eGtèramá'Âw 34
so sollt ihr sagen:  Leute, die Vieh haben,

sind deine Diener, von unserer Jugend bis jetzt

 ¤eH¯OFg ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿûbüHEGt rûbávaÐb ûny¡EtObá'-£ÂFg ûnüxÂná'-£ÂFg
sowohl wir als auch unsere Väter,

damit ihr bleiben könnt im Land Goschen

:¤'¿×c hEvõOr-lAÐk £ÇyYÞrücim tabávôt-yiÐk
denn ein Greuel den Mizraimitern sind alle Hirten des Kleinviehs
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Ruben Schimeon Levi Jehuda Issachar
● Chanoch
● Palu
● Chesron
● Karmi

● Jemuel
● Jamin
● Ohad
● Jachin
● Zohar
● Schaul

● Gerschon
● Kahat
● Merari

● Er
● Onan
● Schelach
● Perez

○ Chesron
○ Chamul

● Serach

● Tola
● Puwa
● Jaschub
● Schimron

Sebulon Gad Asser Josef Binjamin
● Sered
● Elon
● Jachleel

● Zifjon
● Chaggi
● Schuni
● Ezbon
● Eri
● Arodi
● Areli

● Jimna
● Jischwa
● Jischwa
● Beria

○ Cheber
○ Malkiel

● Serach

● Menasche
● Ephraim

● Bela
● Becher
● Aschbel
● Gera
● Naaman
● Echi
● Roschi
● Muppim
● Chuppim
● Ard

Dan Naftali
● Schuham ● Jachzeel

● Guni
● Jezer
● Schillam

● ● ●
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