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Josef stellt seine Familie dem Pharao vor

  rem'®×CyÂw hOvèrapül dÿÿÿÿÅFgÂCyÂw �¥Esôy 'Z×bÃCyÂw 1‚
Und Josef kam und teilte mit dem Pharao und sprach:

£�ehAl rÿÿÿÿeHá'-lAkÌw �ÿÿ£ßrÒqübû £Ãn'×cÌw yaxa'Ìw yibA'
Mein Vater und meine Brüder, ihr Kleinvieh und ihre Rinder

und alles was ihnen gehört,

:¤eH½OFg ¦årÿÿe'üÐb £ÃFnihÌw ¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'Em û'AÐb
 sind gekommen aus dem Land Kenaan.

Und siehe, sie sind im Land Goschen

 £y¡iHÃná' hÿÿAKHimáx xÑqAl wy�Axe' hÿÿEcÙqimû 2
Von einem Teil seiner Brüder, er hat genommen 5 Männer

:h¿Ovèrap yÅnüpil £ÅgiFcÂCyÂw
und stellte sie hin vor das Angesicht Pharaos

 £¡ekyEWávaGm-ham wyAxe'-le' h_OvèraKp rem'^×CyÂw 3
Und der Pharao sprach zu seinen Brüdern: Was ist eure Arbeit?

hOvèraKp-le' ûùrüm'×CyÂw
Und sie sprachen zum Pharao

:ûnyEtôbá'-£ÂFg ûnüxÂná'-£ÂFg §y�ådAbáv �ÿÿ¤'×c hEvOr
     ,Hirten von Kleinvieh sind deine Diener

      sowohl unsere Brüder als auch unsere Väter

 hOvèraKp-le' ûùrüm'×CyÂw 4
Und sie sprachen zum Pharao: 

�ÿÿ¤'×Fcal hevèrim ¤yÿÿE'-yiÐk ûn'AÐb �¦årA'AÐb rûgAl‚
      ,   ,Um uns als Gast niederzulassen im Land sind wir gekommen

      ,denn nichtvorhanden eine Weide für das Kleinvieh

 ¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb bAvßrAh dÿÿEbAk-yiÐk §y�ådAbával rÿÿÿÿeHá'
  ,        das deinen Dienern denn schwer ist die Hungersnot im Land Kenaan

:¤eH½OFg ¦årÿÿe'üÐb §yYådAbáv 'Ãn-ûbüHÅy hAGtavÌw
 ,        Und nun laß doch wohnen deine Diener im Land Goschen
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 rÿÿòOm'El ¥Esôy-le' h�OvèraKp rem'×CyÂw 5
Und der Pharao sprach zu Josef:

:§yelE' û'AÐb §yexa'Ìw §yibA'
Dein Vater und deine Brüder sind gekommen zu dir

  'w�ih §yÿÿÆnApül �ÿÿ£ÇyÞrücim ¦årÿÿe' 6
Das Land Mizraim ist vor deinem Angesicht.

§y¡exa'-te'Ìw §yibA'-te' bEHôh ¦år�A'Ah bÿÿaXyEmüÐb
Im Besten des Landes laß wohnen deinen Vater 

und deine Brüder,
 lÇy�ax-yEHÌna' �ÿÿ£AÐb-HÆyÌw AGtüvÞdÃy-£i'Ìw ¤eH¯OFg ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿûbüHÅy

 sie werden wohnen im Land Goschen.
Und du weißt, es gibt bei ihnen Männer der Tüchtigkeit

:yil-reHá'-lav hÆnÙqim yBãrAW £AtümaWÌw
und setze Fürsten des Viehs über dem, was mir gehört

 hòOvèrap yÿÅnüpil ûhYãdimávÂCyÂw wy�ibA' bùOqávÂy-te' �ÿÿ¥Esôy 'EbÃCyÂw 7
Und Josef brachte Jaakob, seinen Vater, und stellte ihn hin vor das Angesicht Pharaos

:h¿OvèraKp-te' b÷OqávÂy ªårÿÿAbÌyÂw
Und Jaakob segnete den Pharao

 býOqávÂy-le' hYOvèraKp rem'B×CyÂw 8
Und der Pharao sprach zu Jaakob:

:§yÆCyax yÅnüH yEmÌy hAGmaÐk
 Wieviel Tage, Jahre sind dein Leben?

h¡ÃnAH ta'ümû £yiHÈlüH y�Þrûgüm yÿÿÅnüH �ÿÿyEmÌy h�OvèraKp-le' �ÿÿbOqávÂy rem'`×CyÂw 9
Und Jaakob sagte zum Pharao:

Die Tage und Jahre meiner Wanderschaft 30 und 100 Jahre
y�atObá' yÿÿÅCyax �ÿÿyÅnüH �ÿÿyEmÌy-te' ûgyiKWih 'Z×lÌw y¯ÂCyax yÿÿÅnüH �ÿÿyEmÌy �ÿÿûyAh £yivßrÌw Xÿÿavüm

ein wenig, und schlechtes ist gewesen in den Tagen und Jahren meines Lebens,
und nicht haben erreicht die Tage und Jahre meines Lebens meine Väter

:£ehyãrûgüm yEmyiÐb
in den Tagen ihrer Wanderschaft
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hòOvèraKp-te' b÷OqávÂy ªårÿÿAbÌyÂw 10
Und Jaakob segnete den Pharao 

:h¿Ovèrap yÅnüpiGlim 'EcÅCyÂw 
und ging hinaus, weg vom Angesicht des Pharaos

 wyAxe'-te'Ìw wyÿÿibA'-te' �¥Esôy bÿÿEHôCyÂw 11‚
Und Josef ließ wohnen seinen Vater und seine Brüder 

£Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿhÃ·zuxá' £ehAl ¤EGtÇCyÂw
und gab ihnen Landbesitz im Land Mizraim,

:h¿Ovèrap hÃFwic rÿÿeHá'aÐk s¡EsümüvÞr ¦årÿÿÿÿe'üÐb ¦årÿÿA'Ah baXyEmüÐb
 das Beste des Landes im Land Ramses, wie geboten hat der Pharao

 wy¡ibA' tyÿÿEÐb-lAÐk tE'Ìw wy�Axe'-te'Ìw wyÿÿibA'-te' �ÿÿ¥Esôy lEÐkülakÌyÂw 12
Und Josef sorgte für seinen Vater und seine Brüder und dem ganzen Haus seines Vaters,

:¥ALXah yipül £exel
mit Brot, gemäß der Zahl der kleinen Kinder

Josef kauft das Land von den Mizraimitern

 dÿÿòO'üm bAvßrAh dÿÿEbAk-yiÐk ¦år�A'Ah-lAküÐb �ÿÿ¤yE' £exelÌw 13
Und Brot war nichtvorhanden im ganzen Land, denn sehr schwer war die Hungersnot.

:bAvßrAh yÅnüKpim ¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'Ìw �ÿÿ£ÇyÞrücim ¦årÿÿe' ÐhalEGtÂw
Und das Land Mizraim und das Land Kenaan verschmachteten 

vor dem Angesicht des Hungers 

¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿe'übû �ÿÿ£ÇyÞrücim-¦årÿÿe'üb 'AcümÇFnah �ÿÿ¥eseÐkah-lAÐk-te' ¥Esôy XÿÿÔÐqalÌyÂw 14
Und Josef sammelte alles Geld, das gefunden wurde im Land Mizraim und im Land Kenaan,

 £yòærübOH £ÿÿEh-reHá' rebeKHaÐb
 durch das Getreide, das sie kauften.

:h¿Ovèrap hAtyEÐb ¥eseÐkah-te' ¥Esôy 'EbÃCyÂw
Und Josef brachte das Geld in das Haus des Pharao
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 ¤avÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'Emû �£ÇyÞrücim ¦årÿÿÿÿe'Em ¥eseÐkah £ZOGtÇCyÂw 15‚
Und das Geld war aufgebraucht aus dem Land Mizraim und aus dem Land Kenaan,

rOm'El ¥Esôy-le' £ÇyÞrücim-lAk û'ObÃCyÂw
und alle Mizraimiter kamen zu Josef:

 §òåÐdÌgÆn tûYmÃn hAGmAlÌw £ex�el ûnÿAGl-hAbAh
   .      ?Gib uns Brot Warum sollen wir sterben vor dir

:¥esAÐk sEpA' yiÐk
     Denn zu Ende ist das Geld

 £¡ekyÅnÙqimüÐb £ekAl hÃnüGte'Ìw £�ekyÅnÙqim ûZbAh �ÿÿ¥Esôy rem'`×CyÂw 16
Und Josef sprach: Gebt euer Vieh. Ich will euch geben durch euer Vieh

:¥esAÐk sEpA'-£i'
wenn zu Ende ist das Geld

 ¥Esôy-le' �£ehyÅnÙqim-te' û'yÿÿibÃCyÂw 17‚
Und sie brachten ihr Vieh zu Josef.

£yòærOmáxabû rÿÿÒqAÐbah hÅnÙqimübû ¤'_×Fcah hÅnÙqimübû £yisûÐsaÐb £exel ¥Esôy £ehAl ¤ÿÿEGtÇCyÂw
Und Josef gab ihnen Brot durch ihre Pferde

ihr Vieh, das Kleinvieh, durch das Rindvieh und ihre Esel
:'wihah hÃnAKHaÐb £�ehÅnÙqim-lAküÐb �ÿÿ£exeGlaÐb £EláhÂnÌyÂw

Und er ernährte sie mit Brot durch ihr ganzes Vieh in diesem Jahr

 �ÿÿôl ûrüm'`×CyÂw ty®ÇnEKHah hÿÿÃnAKHaÐb wyAlE' û'ObÃCyÂw 'wihah hÿÿÃnAKHah �£OGtiGtÂw 18‚
Und dieses Jahr endete und sie kamen zu ihm im zweiten Jahr und sprachen zu ihm:

 y¡ÇnOdá'-le' hAmEhüÐbah hÅnÙqimû ¥es�eÐkah £ÿÿaGt-£i' yiÐk y¯ÇnOdá'Em dÿÿÿÿExakÌn-'¿×l
      ,Nicht werden wir verschweigen vor unserem Herrn

    ,      außer aufgebraucht ist das Geld und der Viehbesitz zu meinem Herrn

:ûnEtAmèda'Ìw ûnEtÃCyÇwÌFg-£i' yiGtüliÐb y¯ÇnOdá' yÿÿÅnüpil �ÿÿra'üHÇn '`×l
       ,nichts ist übriggeblieben vor dem Angesicht meines Herrn

      außer wenn unsere Leiber und unser Land
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  ûn�EtAmèda' £ÿÿÂFg �ÿÿûnüxÂná'-£ÂFg §y®ÆnyEvül tûZmÃn hAGmAl 19
      ,Warum sollen wir sterben vor deinen Augen

     ?sowohl wir als auch unser Land

 £ex¡AGlaÐb ûnEtAmèda'-te'Ìw ûnAtO'-hÅnÙq
      , Kaufe uns und unser Land durch Brot

 h�Ovèrapül £yZædAbáv �ÿÿûnEtAmèda'Ìw ûnüxÂná' hUÆyühÇnÌw
         wir wollen sein und unser Land Diener für den Pharao

:£AHEt 'B×l hAmßdá'AhÌw tû�mÃn 'Z×lÌw hÆyüxÇnÌw vÞr®Æz-¤etÌw
        .gib Saat und wir werden leben und nicht sterben

      Und das Land nicht wird verödet sein

 h�Ovèrapül �ÿÿ£ÇyÞrücim tamèda'-lAÐk-te' ¥Esôy ¤Õq=ÇCyÂw 20
Und Josef kaufte alles Land von den Mizraimiter für den Pharao, 

ûh�ãdAW Hyÿÿi' �ÿÿ£ÇyÞrücim û̀rükAm-yiÐk
denn die Mizraimiter verkauften ein jeder sein Feld,

 b¡AvßrAh £ehEláv qÂzAx-yiÐk
 denn schwer ist über ihnen die Hungersnot.

:h¿Ovèrapül ¦årÿÿA'Ah yihüGtÂw
Und das Land gehörte dem Pharao

 £yòærAvel ôYtO' ryibéveh £�AvAh-te'Ìw 21
Und das Volk hat er gebracht zu den Städten
:ûhEcÒq-davÌw £ÇyYÞrücim-lûbÌg hEcÙqim

von einem Ende der Grenze Mizraims zu seinem Ende

 h¡ÃnÒq 'Z×l £yÇnáhOÐkah tamèda' q_Þr 22
Nur das Land der Priester, nicht hat er gekauft,

hOvèraKp tÿÿE'Em £yMÇnáhOÐkal qOx yiÐk
denn festgelegt ist ein Anteil für die Priester vom Pharao
 h�OvèraKp �ÿÿ£ehAl ¤atÃn reHá' �ÿÿ£ÒÐqux-te' û`lükA'Ìw

und essen ihren Anteil, das gegeben hat ihnen der Pharao.
:£AtAmèda'-te'  û÷rükAm 'B×l ¤EÐk-lav

Deshalb nicht verkauften sie ihr Land.
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 £�AvAh-le' �ÿÿ¥Esôy rem'`×CyÂw 23
Und Josef sprach zum Volk:

hòOvèrapül £ekütamèda'-te'Ìw £ôCyah £eküte' yity=ÇnÒq ¤Eh
Siehe, ich habe gekauft euch heute und euer Land für den Pharao:

:hAmßdá'Ah-te' £eGtüvÞrÌzû vÞr¯Æz £ÿÿekAl-'Eh
 He! Eure Saat ! Und ihr sät  das Land

 hòOvèrapül tyiHyimáx £eGtatÌnû t�O'ûbüGtaÐb �ÿÿhÃyAhÌw 24
Und bei den Erträgen sollt ihr geben den fünften Teil dem Pharao. 

£ekülükA'ülû h^ådAKWah vÞr=Æzül £ekAl hÿÿÆyühÇy tOdÃCyah vÿÿaÐbèra'Ìw
Und vier Teile sollen sein für euch, für die Saat des Feldes 

und zur eurer Nahrung, 

:£eküKpaXül lBOké'elÌw £ekyEGtAbüÐb rÿÿeHá'alÌw
das für euer Haus und zur Speise für eure kleinen Kinder

 ûn¡AtÇyéxeh û÷rüm'×CyÂw 25
Und sie sprachen:      .Du hast uns am Leben erhalten

:h¿Ovèrapül £yYædAbáv ûnyÇyAhÌw y¯ÇnOdá' yÿÿÅnyEvüÐb �ÿÿ¤Ex-'AcümÇn
        .Wir haben gefunden Gnade in den Augen meines Herrn

       Und wir werden Diener sein für den Pharao

hMÆ·zah £ô=Cyah-dav qOxül ¥Esôy ÐhÿÿAtO' £eWÿÿÃCyÂw 26
Und Josef machte es zum Gesetz bis zu diesem Tag 

HemòOxal hYOvèrapül £Çy_Þrücim tamèda'-lav 
wegen dem Land der Mizraimiter in Bezug auf den Pharao den fünften Teil.

:h¿Ovèrapül hAtÌyAh 'B×l £�ßÐdabül �ÿÿ£yÇnáh¿OÐkah tamèda' qÞr
Nur Land der Priester allein, nicht gehört dem Pharao.

 ¤eH¡OFg ¦årÿÿÿÿe'üÐb £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'üÐb lE'ßrüWÇy beHÅCyÂw 27
Und Jisrael wohnte im Land Mizraim, im Land Goschen

:dÿÿ¿O'üm ûÐbèrÇCyÂw ûõrüpÇCyÂw  Ðh�Ab ûzáxA'ÅCyÂw
und sie nahmen es in Besitz und waren fruchtbar und wurden sehr zahlreich

 h¡ÃnAH hYãrüWev vabüH £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿbOqávÂy yixÌyÂw 28
Und Jaakob lebte im Land Mizraim 17 Jahre

:hÃnAH ta'ümû £yivAÐbèra'Ìw £y¯ÇnAH vabÿÿeH wy¯ÃCyax yÿÿÅnüH �ÿÿbOqávÂy-yEmÌy yihÌyÂw
und die Tage Jaakobs, die Jahre seines Lebens 7 Jahre und 40 und 100 Jahre
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 �ÿÿôl rem'̀×CyÂw ¥Esôyül ônübil 'ZßrÙqÇCyÂw tûmAl �lE'ßrüWÇy-yEmÌy ûZbèrÙqÇCyÂw 29‚
Und die Tage Jisraels näherten sich zum sterben und er rief zu seinem Sohn,

dem Josef und sprach:
 y¡ikãrÌy taxÿÿaGt §èdÃy 'Ãn-£yiW §y¯ÆnyEvüÐb �ÿÿ¤Ex yit'AcAm '=Ãn-£i'

Wenn doch ich habe gefunden Wohlwollen in deinen Augen,
lege doch deine Hand unter meine Hüfte

:£Çy½ßrücimüÐb yÇnYãrüÐbÙqit 'Ãn-la' t�emé'Æw desÿÿex �ÿÿyædAGmiv AtyiWAvÌw
und tu zugleich mir Liebe und Treue,

nicht doch will ich begraben werden in Mizraim.

£¡AtßrubÙqiÐb yÇnaGtèrabÙqû £Çy�ÞrüciGmim �ÿÿyÇnat'AWÌnû y�atObá'-£iv �ÿÿyiGtübakAHÌw 30
Ich lege mich mit meinen Vätern und du trägst mich aus Mizraim 

und begräbst mich in ihrem Grab
:§½årAbèdik heWéve' yikOnA' ram'×CyÂw

Und er sprach: Ich will tun wie du gesagt hast

 ôòl vabAKHÇCyÂw y�il �ÿÿhAvübAKHih rem'®×CyÂw 31
Und er sprach: Schwöre mir. Und er schwor ihm

:hALXiGmah H'õ×r-lav lE'ßrüWÇy ûxaGtüHÇCyÂw
und Jisrael neigte sich am Kopf des Bettes
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