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Josefs Söhne werden gesegnet

h¡elOx §yibA' hÅFnih ¥�Esôyül rem'×CyÂw heGl�E'Ah £yZærAbèÐdah �ÿÿyãráxa' yihÌyÂw 1
Und es geschah nach diesen Ereignissen, wurde gesagt dem Josef:

,      Siehe dein Vater ist krank werdend
:£Çy½ßrüpe'-te'Ìw heKHÂnüm-te' ô�Gmiv �ÿÿwyÃnAb yÅnüH-te' xÑÐqÇCyÂw

und er nahm seine beiden Söhnen mit sich, Menasche und Ephraim

 §y¡elE' 'ÿÿAÐb ¥Esôy §ÌniÐb hÅFnih rem'D×CyÂw b�OqávÂyül dÿÿÿÿÅFgÂCyÂw 2
Und dem Jaakob wurde mitgeteilt und gesagt:
,       .Siehe dein Sohn Josef ist gekommen zu dir

:hALXiGmah-lav beHÅCyÂw l�E'ßrüWÇy �ÿÿqÅ·zaxütÇCyÂw
und Jisrael konzentrierte seine Kräfte

¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb zûYlüÐb yalE'-hA'èrÇn y_ÞÐdaH lE' ¥�Esôy-le' �ÿÿbOqávÂy rem'`×CyÂw 3
Und Jaakob sprach zu Josef: El Schaddai zeigte sich mir in Lus,

im Land Kenaan
:yitO' ªårÿAbÌyÂw

und segnete mich.

 £y¡iGmav lÿÿahÙqil §yiGtatÌnû §�ityiÐbèrihÌw �ÿÿ§èrüpam yÇnÌnih yalE' rem'×CyÂw 4
Und er sprach zu mir: Siehe, dich fruchtbar machend,

ich habe dich zahlreich gemacht und dich gesetzt über eine Völkermenge

:£Alôv tÂ·zuxá' §yYåráxa' §ávèrÂzül t'_×·zah ¦årÿÿA'Ah-te' yiGtat=ÃnÌw
Ich gebe dieses Land für deine Nachkommen

nach dir als Besitz für immer

 £ÇyÞrücim ¦årÿÿÿe'üÐb M§ül £yædAlôFnah §yÆnAb-yÅnüH hAGtavÌw 5
Und jetzt, deine beiden Söhne, die dir geboren wurden im Land Mizraim,

bis ich gekommen bin zu dir
 £¡Eh-yil hAmÌyYÞrücim §yelE' yi'OÐb-dav

nach Mizraim, sie sind in bezug auf mich,
:yil-ûyühÇy ¤ôYvümiHÌw ¤Ebû'èriÐk h�eKHÂnümû �ÿÿ£ÇyÞrüpe'

Ephraim und Menasche,wie Ruben und Schimeon
werden sie in bezug auf mich sein
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 û¡yühÇy ÿÿ§ül £ehyãráxa' AGtèdÿÿalôh-reHá' §üGtèdalômû 6
Die Kinder, die du zeugst nach ihnen, werden dein sein

:£AtAláxÂnüÐb ûY'èrÒÐqÇy £ehyExá' £EH lÿÿav
aufgrund des Namens  ihrer Brüder
werden sie genannt durch ihr Erbe

 ªår�åÐdaÐb �ÿÿ¤avÂnüÐk ¦årÿÿe'üÐb lExßr yalAv hAtEm ¤ßÐdaKpim yÿÿi'ObüÐb yÿÿÇná'Âw 7
Und ich, als ich gekommen bin aus Paddan,

ist gestorben vor mir Rachel im Land Kenaan auf dem Weg
 hAtòßrüpe' 'Z×bAl ¦årÿÿe'-tÞrübiÐk dôBvüÐb

noch ein kurzes Stück,  um nach Efrata zu kommen,
:£exAl tyEÐb 'wih t�ßrüpe' ªårÿÿZådüÐb �ÿÿ£AKH Ah`årüÐbÙqe'Ãw

begrub ich sie dort an dem Weg nach Efrata
diesem  Betlechem

 ¥¡Esôy yÿÿÅnüÐb-te' lE'ßrüWÇy 'èrÿÿÂCyÂw 8
Und Jisrael sah die Söhne Josef und sprach:

:heGlE'-yim rem'Y×CyÂw
 Wer sind diese?

h¡ÆzAÐb £yihÈlé' yil-¤atÃn-reHá' £�Eh yÿÿÂnAÐb wy�ibA'-le' �ÿÿ¥Esôy rem'`×CyÂw 9
Und Josef sprach zu seinem Vater: Dies sind meine Söhne, die gegeben hat mir Elohim

:£EkðrAbá'Âw yalE' 'Ãn-£ex¾Òq ram'×CyÂw
und er sprach: Bringe sie doch zu mir, ich will sie segnen

 tôò'èril lakûy 'B×l ¤Õq¯O·zim ûùdübAÐk �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnyEvÌw 10
Und die Augen Jisraels sind schwer geworden vom Alter, nicht vermochte er zu sehen

:£ehAl qEÐbaxÌyÂw £ehAl qaKHÇCyÂw wy�AlE' �ÿÿ£AtO' HÅFgÂCyÂw
und sie traten heran zu ihm und er küsste sie und umarmte sie

 yiGtül¡AGlip 'Z×l §yÆnAp hBO'èr ¥�Esôy-le' �ÿÿlE'ßrüWÇy rem'`×CyÂw 11
Und Jisrael sprach zu Josef: Sehend dein Angesicht

 nicht habe ich erwartet
:§evèrÂz-te' £ÂFg £yihÈlé' yitO' hA'èreh h=ÅFnihÌw

und siehe, sehen lassen hat mich Elohim 
auch deine Nachkommen.
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 wy¡AÐkèriÐb £ÿÿivEm £AtO' ¥Esôy 'EcôCyÂw 12
Und Josef brachte sie weg von seinen Knieen 

:hAcèrÿÿA' wyAKpa'ül ûxaGtüHÇCyÂw
und beugte sich vor seiner Nase zur Erde

l�E'ßrüWÇy l'Z×müKWim �ÿÿônyimyiÐb £Çy`Þrüpe'-te' £EhyÅnüH-te' �¥Esôy xÿÿÑÐqÇCyÂw 13‚
Und Josef nahm sie beide, Ephraim in seiner Rechten zur Linken Jisraels

:wyAlE' HÅFgÂCyÂw l¡E'ßrüWÇy ¤yÿÿimyim ôYl'×müWib heKHÂnüm-te'Ìw
und Menasche in seiner Linken zur Rechten Jisraels und trat heran zu ihm

ry�ivAFcah 'ûZhÌw �ÿÿ£ÇyÞrüpe' H'`×r-lav teH=ÃCyÂw ôMnyimÌy-te' lE'ßrüWÇy xalüHÇCyÂw 14
Aber Jisrael streckte aus seine Rechte auf den Kopf Ephraims, er ist der Jüngere

 h¡eKHÂnüm H'ù×r-lav ôYl'×müW-te'Ìw
und seine Linke auf den Kopf Menasches.

:rô¿küÐbah heKHÂnüm yiÐk wy�ßdÃy-te' �ÿÿlEÐkiW
Er hat überkreuzt seine Hände, da Menasche ist der Erstgeborene

  rÿÿ¡am'×CyÂw ¥Esôy-te' ªårÿÿAbÌyÂw 15
Und segnete Josef und sprach: 

�ÿÿwyÃnApül yatObá' ûküGlahütih reHá' £yihÈlé'Ah
Der Elohim, vor dem meine Väter gelebt haben vor seinem Angesicht,

:hÆ·zah £ôCyah-dav yYædôvEm y�itO' hÿÿevOrAh �ÿÿ£yihÈlé'Ah q�AxücÇyÌw £ÿÿAhßrüba'
Abraham und Jizchak, der Elohim ist mein Hirte mir solange 

 bis zu diesem Tag

 £yærAvÌFnah-te' �ªãrAbÌy vßr-lAÐkim yitO' lE'OFgah ªA'ülaGmah 16‚
Der Engel, der mich erlösend von allem Übel, wird segnen die Jungen

q¡AxücÇyÌw £ÿÿAhßrüba' yatObá' £EHÌw y�imüH �ÿÿ£ehAb '`ãrÒÐqÇyÌw
 und werden rufen durch sie meinen Namen,

 und den Namen meiner Väter Abraham und Jizchak,
:¦årÿÿA'Ah bårÿÿÕqüÐb b÷OrAl ûFgèdÇyÌw 

sie werden zahlreich, um groß zu werden inmitten von dem Land
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 £ÇyYÞrüpe' H'õ×r-lav ô_nyimÌy-dÂy wyibA' tyiHÃy-yiÐk ¥Esôy 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 17
Und Josef sah, daß gelegt hat sein Vater  seine rechte Hand auf den Kopf Ephraims 
£ÇyYÞrüpe'-H'×r lavEm ÐhAtO' ryisAhül wyibA'-dÂy ªZOmütÇCyÂw wy¡ÃnyEvüÐb vÞrÿÿÿÿÅCyÂw

und  war verdrießlich in seinen Augen und er hielt die Hand seines Vaters,
um sie zu entziehen vom Haupt Ephraims

:heKHÂnüm H'õ×r-lav
wegen dem Haupt Menasches

 r�OküÐbah hÿÿÆz-yiÐk y¡ibA' ¤ÿÿEk-'×l wyibA'-le' ¥Esôy rem'^×CyÂw 18
Und Josef sprach zu seinem Vater: 

Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene.

:ô¿H'×r-lav §ÌnyimÌy £yiW
Lege deine rechte auf sein Haupt

 £AvüGl-hÆyühÇy 'ûBh-£ÂFg yiGtüv�ÞdÃy �ÿÿyÇnüb yiGtüv`ÞdÃy �ÿÿrem'×CyÂw wyibA' ¤ÿÿE'AmÌyÂw 19
Aber sein Vater wies zurück und sprach:

Ich weiß, mein Sohn, ich weiß, sowohl er wird zu einem Volk
 ûFn�eGmim lZÞÐdÌgÇy �ÿÿ¤OXÒÐqah wyixA' £Alû'Ìw lòßÐdÌgÇy 'ûZh-£ÂgÌw

als auch wird er wachsen, und andererseits sein Bruder,
der Jüngere, wird groß sein vor ihm

:£ÇyôFgah-'¿×lüm hÆyühÇy ôYvèrÂzÌw
und seine Nachkommenschaft wird eine Völkermenge

ÿ r�Om'El �ÿÿlE'ßrüWÇy ª`ãrAbÌy ®§üÐb rôm'El �'ûhah £ôÿÿCyaÐb £EkðrAbÌyÂw 20‚
Und er segnete sie an diesem Tag: Durch dich wird gesegnet Jisrael

 h¡eKHÂnümikÌw £ÇyYÞrüpe'üÐk £y�ihÈlé' ÿ§ümiWÌy
Elohim wird dich gründen wie Ephraim und wie Menasche

:heKHÂnüm yÅnüpil £ÇyYÞrüpe'-te' £eWÃCyÂw
und stellte Ephraim vor das Angesicht Menasche

£�ekAGmiv �ÿÿ£yihÈlé' hÃyAhÌw t¡Em yikOnA' hÅFnih ¥�Esôy-le' �ÿÿlE'ßrüWÇy rem'`×CyÂw 21
Und Jisrael sprach zu Josef: Siehe, ich bin sterbend, aber Elohim ist mit euch

:£ekyEtObá' ¦årÿÿe'-le' £�eküte' byÿÿiHEhÌw
und bringt euch zurück ins Land eurer Väter
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 §y¡exa'-lav dÿÿaxa' £eküH §ül yiGtatÃn yUÇná'Âw 22
Und ich, ich habe gegeben dir einen Bergrücken wegen deinen Brüdern

:yiGtüHÑqübû yiÐbèraxüÐb y�ærOmé'Ah dÿÿÿÿÂCyim �ÿÿyiGtüxÑqAl rÿÿeHá'
das ich genommen habe von der Hand der Amoriter
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