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Jakob stirbt und wird in Kenaan begraben 

:ô¿l-qaKHÇCyÂw wyAlAv üÐkübÅCyÂw wy¡ibA' yÿÿÅnüKp-lav ¥Esôy lBOKpÇCyÂw 1
Und Josef ließ sich fallen auf das Angesicht seines Vaters,

und er weinte über ihn und küßte ihn

 wy¡ibA'-te' XYOnáxal £y�i'üpùOrAh-te' �ÿÿwyßdAbáv-te' ¥Esôy wacÌyÂw 2
Und Josef gebot seinen Dienern, den Ärzten, einzubalsamieren seinen Vater

:lE'ßrüWÇy-te' £yi'üpOrAh ûBXÌnaxÂCyÂw
und die Ärzte balsamierten Jisrael ein.

 £y¡iXÉnáxah yÿÿEmÌy ûY'ülümÇy ¤EÐk yiÐk £ô¯y £yÿÿivAÐbèra' �ÿÿôl-û'ülümÇCyÂw 3
Und erfüllt waren in bezug auf ihn 40 Tage,

in der Tat deshalb werden erfüllt die Tage der Einbalsamierung
:£ô½y £yivübiH £ÇyYÞrücim ô_tO' ûÐkübÇCyÂw
und die Mizraimiter weinten mit ihm 70 Tage

 rÿÿòOm'El hYOvèraKp tyEÐb-le' ¥�Esôy rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw ô�tyiküb yÿÿEmÌy �ÿÿûrübavÂCyÂw 4
Und die Tage seines Weines zogen vorbei. Und Josef redete zum Haus des Pharaos:

:rÿÿ¿Om'El hYOvèrap yÅnÌzA'üÐb 'DÃn-ûrüÐbÞÐd £�ekyÅnyÿÿEvüÐb �ÿÿ¤Ex yit'AcAm '=Ãn-£i'
Wenn doch ich gefunden habe Gnade in euren Augen,

so redet doch an die Ohren des Pharao.

�ÿÿyil yity`ærAÐk reHá' yærübÖqüÐb tEm �yikOnA' hÿÿÅFnih rOm'El yÇnÿÿavyiÐbüHih yibA' 5‚
Mein Vater hat mich beschworen: siehe ich bin sterbend 

in mein Grab, in welchem mich begrabt

yibA'-te' hBßrüÐbÙqe'Ìw 'ÃFn-heléve' hAGtavÌw yÇnòãrüÐbÙqiGt hAGmAH ¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb
 im Land Kenaan.

Dort begrabt mich, und jetzt will ich doch hinaufsteigen und begraben meinen Vater

:hAbû¿HA'Ìw
aber ich will zurückkehren

:§evyiÐbüHih rÿÿeHá'aÐk §yibA'-te' rÿÿBObÙqû hEláv hòOvèraKp rem'Y×CyÂw 6
Und der Pharao sprach:

Zieh hinauf und begrabe deinen Vater wie er dich beschworen hat
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yÿÿÅnÙqÇz �ÿÿhOvèrap y`ãdübav-lAÐk ôGti' ûlávÂCyÂw wy¡ibA'-te' rÿÿZOÐbÙqil ¥Esôy lavÂCyÂw 7
Und Josef zog hinauf um zu begraben seinen Vater.

Und mit zogen alle Diener des Pharaos
:£Çy½ßrücim-¦årÿÿe' yÅnÙqÇz lYOkÌw ô�tyEb

die Ältesten seines Hauses, und alle Ältesten des Landes Mizraim.

 £�ßrÒqübû £ÿÃn'×cÌw �ÿÿ£AKpaX qÞr wy¡ibA' tyÿÿEbû wyAxe'Ìw ¥�Esôy tyÿÿEÐb �ÿÿlOkÌw 8
Und das ganze Haus Josefs und das Haus seines Vaters.

Nur die Kinder und das Kleinvieh und das Vieh
:¤eH½OFg ¦årÿÿe'üÐb ûYbÌzAv

ließen sie zurück im Land Goschen

:dÿÿ¿O'üm dÿÿEbAÐk hÆnáxaGmah yihÌyÂw £y¡iHßrAKp-£ÂFg bekYår-£ÂFg ô�Gmiv lavÿÿÂCyÂw 9
und mit ihm zogen hinauf sowohl Wagen als auch Pferde,

und es wurde ein sehr zahlreiches Heer

 £�AH-ûdüKpüs=ÇCyÂw ¤�ãÐdèrÂCyah rebÿÿEvüÐb �ÿÿreHá' dAXA'Ah ¤årÿÿOFg-dav û'ObÃCyÂw 10
Und sie kamen bis Goren-Atad, welches ist auf der anderen Seite des Jarden

und hielten dort Totenklage
:£yimÃy tavübiH lebE' wyibA'ül WavÂCyÂw dÿÿòO'üm dÿÿEbAkÌw lôõdÃFg dÿÿEKpüsim

eine Klage, groß und sehr schwer, und er tat  in bezug auf seinen Vater eine Klage 7 Tage

û�rüm'×CyÂw d�AXA'Ah �ÿÿ¤årOgüÐb lebE'Ah-te' yMÇnávÂnüÐkah ¦årA'Ah bEHôy 'èr¼ÂCyÂw 11
Und die Bewohner des Landes, die Kenaaniter sahen die Klage bei Goren-Atad und sprachen:

 £Çy�Þrücim lÿÿEbA' �ÿÿÐhAmüH '`ßrÒq ¤EÐk-lav £Çyòßrücimül hÆz dÿÿEbAÐk-lebE'
      Dies ist eine schwere Klage der Mizraimiter,
darum wird dort gerufen Klage der Mizraimiter 

:¤½ãÐdèrÂCyah rebEvüÐb rÿÿeHá'
welche ist auf der anderen Seite des Jardens.

:£ÃFwic rÿÿeHá'aÐk ¤EÐk ôòl wyÃnAb ûBWávÂCyÂw 12
und seine Söhne taten in bezug auf ihn, so wie er ihnen angeordnet hat

 ô�tO' ûùrüÐbÙqÇCyÂw ¤av¯ÂnüÐk hAcèrÿÿÿÿa' �ÿÿwyÃnAb ồtO' û'üWÇCyÂw 13
Und seine Söhne trugen ihn ins Land Kenaan und begruben ihn 

 hådAKWah-te' £Ahßrüba' hÃnÒq rÿÿÿÿeHá' h¡AlEKpükaGmah hZãdüW tYÞrAvümiÐb
in der Höhle des Feldes Machpela, das Feld, das erworben hat Abraham

:'½ãrümam yÅnüKp-lav yiGtixah ¤õOrüpev tE'Em rebÕq-tÂ·zuxá'al
zum Grabbesitz von Efron des Chetiters gegen das Angesicht Mamres
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 rÿÿZOÐbÙqil ôGti' £yilOvAh-lAkÌw wy�Axe'Ìw 'ûZh �ÿÿhAmÌyÞrücim ¥Esôy bAH=ÃCyÂw 14
Und Josef kehrte zurück nach Mizraim,

er und seine Brüder und alle hinaufziehenden mit ihm zum Begraben
:wyibA'-te' ôõrübÒq yYãráxa' wy¡ibA'-te'

seines Vaters, nach dem Begraben seines Vaters

¥¡Esôy ûnEmüXüWÇy ûBl û�rüm'×CyÂw £�ehyibá' tÿÿEm-yiÐk �ÿÿ¥Esôy-yExá' û`'èrÇCyÂw 15
Und die Brüder Josef fürchteten sich, weil tot ist ihr Vater und sprachen:

    wenn Josef uns hassen wird 

:ô¿tO' ûnülamÃFg rÿÿeHá' h�AvßrÿÿÿÿAh-lAÐk tE' ûn�Al �ÿÿbyiHÃy bEHAhÌw
  ,       ,und vergelten er wird uns vergelten bei allem Bösen

     das wir getan haben mit ihm

:rÿÿ¿Om'El ôYtôm yÅnüpil h¯ÃFwic §yÿibA' rÿÿòOm'El ¥Esôy-le' ûûacÌyÂw 16
Und sie ordneten an zu Josef zu sagen:

        Dein Vater hat angeordnet vor dem Angesicht seines Todes

hÿÿAvßr-yiÐk �ÿÿ£At'ALXaxÌw §yexa' vaHÿÿeKp 'Ãn¸ 'ÿÿAW '¼ÃFnÿÿA' ¥Esôyül ûùrüm'×t-h¿OÐk 17
     : ,     So sollt ihr sagen zu Josef Ach vergib doch das Verbrechen

    ,  deiner Brüder und ihre Sünde wirklich böses

 §y¡ibA' yÿÿEhÈlé' yYãdübav vaHepül '¯Ãn 'ÿÿAW �ÿÿhAGtavÌw §û�lAmÌg
   ,  ,     haben sie dir getan und jetzt vergib doch in bezug

        auf das Verbrechen den Dienern deines Vaters Elohe

:wyAlE' £BßrüÐbÞdüÐb ¥Esôy üÐkübÅCyÂw
Und Josef weinte bei ihren Worten zu ihm

:£y½ædAbával §ül ûFnÆFnih û�rüm'×CyÂw wy¡ÃnApül ûYlüKpÇCyÂÀw wy�Axe'-£ÂFg �ÿÿûkülÅCyÂw 18
Und auch seine Brüder zogen hin und fielen vor sein Angesicht und sprachen:

       Siehe uns in bezug auf dich als Diener

:yÇnA' £yihÈlé' taxatáh yiÐk û'òßryiGt-la' ¥Esôy £ehElá' rem'^×CyÂw 19
Und Josef sprach zu ihnen: Nicht sollt ihr euch fürchten, 

denn stehe ich anstelle Elohim?
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 h�AbOXül ÐhÿÿAbAHáx �ÿÿ£yihÈlé' h¡Avßr yalAv £eGtübaHáx £eGta'Ìw 20
Und ihr, ihr habt geplant gegen mich Böses. Elohim hat gesorgt für das Gute

:b½ßr-£av tBOyáxahül hÆ·zah £ôCyaÐk h_OWáv ¤avamül
so daß er hat getan dies heute, am Leben zu erhalten ein großes Volk

 £¡eküKpaX-te'Ìw £eküte' lEÐkülaká' yikOnA' û'�ßryiGt-la' �ÿÿhAGtavÌw 21
Und jetzt, nicht sollt ihr euch fürchten, ich, 

ich werde sorgen für euch, und eure kleinen Kinder

:£AÐbil-lav rÿÿEÐbÞdÌyÂw £�Atô' £ÿÿExÂnÌyÂw
und er tröstete sie und sprach hin zu ihrem Herz

  wy¡ibA' tyÿÿEbû 'ûYh £Çy�ÞrücimüÐb �ÿÿ¥Esôy beHÅCyÂw 22
Und Josef wohnte in Mizraim, er und das Haus seines Vaters

:£yÇnAH reWevÃw hA'Em ¥�Esôy yÿÿixÌyÂw
und Josef lebte 100 und 10 Jahre

 h�eKHÂnüm-¤eÐb �ÿÿryikAm yÅnüÐb £®ÂFg £y¡iHEGliH yÅnüÐb £Çy�Þrüpe'ül �ÿÿ¥Esôy 'èrÿÿÂCyÂw 23
Und Josef sah in Bezug auf Ephraim Kinder der dritten Generation,

auch Kinder Machirs, Sohn Menasches
:¥Esôy yEÐkèriÐb-lav û÷düGlÉy

die geboren worden sind auf den Knieen Josefs

£eküte' dÿÿùOqüpÇy dÿÿúOqAKp £yihÈl'Åw t¡Em yikOnA' wy�Axe'-le' �ÿÿ¥Esôy rem'`×CyÂw 24
Und Josef sprach zu seinen Brüdern: ich werde sterben,

 und Elohim Pakod wird sich kümmern um euch

vaÐbüHÇn rÿÿeHá' ¦årA'Ah-le' t'¯×·zah ¦årÿÿÿÿA'Ah-¤im �ÿÿ£eküte' hAlévehÌw
und euch herausholen aus diesem Land hin zu dem Land, das er geschworen hat

:bÀOqávÂyülû qAxücÇyül £Ahßrüba'ül
dem Abraham und dem Jizchak und dem Jaakob

 rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-te' ¥�Esôy vÿÿaÐbüHÂCyÂw 25
Und Josef beschwor die Söhne Jisrael:

:hÆ·zim yatOmücav-te' £etilávahÌw £�eküte' �ÿÿ£yihÈlé' dÿÿOqüpÇy dOqAKp
Besuchen, Elohim wird euch besuchen und

 ihr führt herauf meine Knochen von hier
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 £y¡ÇnAH reWevÃw hA'Em-¤eÐb ¥�Esôy tAmÿÃCyÂw 26
Und Josef starb, ein Kind von 100 und 10 Jahren

:£Çy½ßrücimüÐb ¤ô÷rA'AÐb £eWyÇCyÂw  ô�tO' ûZXÌnaxÂCyÂw
und sie balsamierten ihn ein und legten ihn in einen Sarg in Mizraim.
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