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Geschichte Josephs.
XXV.
Joseph wird von seinen Brudern verkauft.
Joseph
In

, ein Sohn Jacobs , hatte ganz besondere Schicksale.
seiner frühen Jugend
hatte sein Vater ihn vorzüglich

lieb ; nicht nur , weil er von der geliebten
auch

weil ihm

hingegen

von

insonderheit
Josephs

seine gute

dem schlimmen

Rubens ,

Unschuld ,

jugendliche

und doch freymüthiges

liebt ; nur

bey seinen Brüdern

mal ein schöneres
es nicht

seiner ältern

Schönheit

Brüder,
hatte.

und Anmuth ,

sein

Wesen , machte ihn sehr be,
nicht .

Diese konnten

es nicht

so lieb war , und daß ihm dieser ein¬

Kleid machen lassen : Aber

was sie am mei¬

war dieses , daß er , wenn sie etwas

verschweigen

verbunden

war , sondern
machte , da er

und Levis viel Verdruß

bescheidnes

sten verdroß

Rahel

Freude

Verhalten

Simeon

leiden , daß er dem Vater

;

Aufführung

wollte ,

sondern

glaubte , es dem Vater

böscö thaten,

sich in seinem Gewissen

zu sagen .

Je weniger

seph an ihrer Ausgelassenheit
und ihrem Muthwillen
nahm , und je mehr er sich zu dem frommen alten Vater
je mehr wurden

sie ihm gram ; sie mogten

liches Wort mehr geben , und machten
immer könnten.
Joseph
Traum

hatte

die Unvorsichtigkeit

zu erzählen : Ihm

einander .Garben
Garben

wäre

dem

ihm nur kein freund¬
ihm Verdruß
seinen

vorgekommen

Felde

gebunden

und eilf

Erzählung

Sternen
brachte

gab ihm der Vater

hätten

einen Verweis

,

zählt hätte : Was magst du dergleichen
;

einen

, sie hätten
;

da

mit

hätten

ihre

: Sonne,

ihm dieselbe Ehre

seine Brüder

D

, wo sie

Brüdern

sich gegen den seinen gebückt : Ein andermal

Mond ,
Diese

aus

,

JoTheil
hielt,

noch mehr auf .

erwiesen.
Selbst

daß er diesen Traum
Träume

er¬

erzählen , sagte
er:
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er : Meynst
werden
der

du ,

dein Vater , deine Mutter

vor dir auf die Knie niederfallen

fromme

daß GOtt

Mann

bey sich selbst ,

vielleicht

Seine

noch etwas

Prüder
zu hüten .

Joseph

gen wol , fragte

dachte doch >
lassen;

Joseph

wer¬

voll Erbitterung

Weiden

über

die Heerden

ihres

bleiben . — Wo

der Vater ,

du deine Prüder

seyn,

hätte träumen

mußte daheim

ihn einmal

weiden ? Wolltest

Tages

auf entlegenen

Prüder

vielleicht

grosses auS seinem

gierigen eines

ihn von Hause , um
Vaters

? Indessen

es könnte

ihm dieses nicht ohne Grund

es dürste
den . —

und deine

die Heerden

mö.

dicßmal

besuchen , und sehen ob ih.

uen nichts fehle ? — Gerne , lieber Vater , erwiederte

Joseph . —

Nun

so geh , sagte der Vater , und bring mir bald gute Nach,

richt

von ihnen.

Joseph
Da

gierig sogleich hin , verirrte

begegnete

Ich

ihm

ein Mann

suche die Söhne

seph : Sag
Zu

mir

Dotharr

Jacobs

, meine Prüder

und fand

ihn , da er sie von weitem

, wider Vermuthen
ihn kaum

Seht

, der Träumer

redeten

,

ihrem

So

hörte .
was

haben gute

Geschwi¬

Aber Josephs

sagen : Ein

wildes

erfahren

was

,

Thier
aus

verab¬
werfen,

habe

seinen

ihn

zer.

Träumen

, erschrack , da er den Anschlag
: , wir wollen

einen Un»

ihr ihm je für sein Träumen

thun wollt , so laßt ihn dort in jene Grube
, ihn dann ohne ihr Wissen wieder
Vater

sagten:

, in eine Grube

man

Ent,

Prüder

ihn umbringen

Vater

werde

freuete

nach langer

und sich mit einander

nicht tödten : Wenn

seinem

Es

kömmt ! —

Nein , sagte er zu den Prüden

te , m Sinn
und

Nie

sie einander

, antreffen .

Rüben , der älteste Bruder
schuldigen

.

von weitem , als sie schon zu einander

sie wollten

und dann
rissen .
werde.

seine Prüder

freuen .

Freude , als wenn

sahen

Jo»

hüten ? —

erblickte ; und er dachte , sie würden

sich mich über seine Ankunft
fernung

er suche?

sie , sagte der Mann.

gieng dahin ,

ster grössere

wen

, antwortete

doch , weist du nicht , wo sie dießmal

hüten

Joseph

sich aber auf dem Felde.

, der ihn fragte ,

zurückzubringen .

Die

herab .

et¬

Er hat¬

herauszuziehen,

Grube

,

worein sie
ihn

Joseph wir
- von seinen Brudern verkauft
, ss
ihn werfen sollten
, war ein grosses Wasserbehältniß
, tief in die
Erde gegraben
, aber damals von Wasser len. Man hieß es ei,
ne Cisterne.
Der gute Knabe war itzt bey ihnen angekommen
, wollte dcS
Vaters Gruß ausrichten
, und von seiner Reife erzählen
: Plötz.
lich fielen fie, wie eine Räuberbande
, ihn an, zogen ihm sei«
nen schönen Rock aus, uud warfen ihn in die Cisterne
, auS
welcher er ohne Hülfe nicht herauskommen konnte
. So sehr
er schrie und weinte, daß sie sich über ihn erbarmen
, und nicht
so grausam mit ihm umgehen mögten
, sie wollten ihn nicht hö,

reu,

und

sich

seiner nicht

erbarmen.

nieder, und wollten sich
bey guter Speise und Trank wohl seyn lassen
: Allein ihr Herz
schlug ihnen doch
. Wie konnt
' es ihnen recht wohl seyn, da
sie an dem Bruder eine so grausame That verübt hatten? Dem
Iuda insonderheit kam es auch gar zu grausam vor, einen Bru¬
der verhungern und verschmachten zu lassen
. Und da er eben
einen Haufen Kaufleute
, die mit allerley Gewürz und Balsam
aus Arabien in Egypten reiseten
, auf sie zukommen sahe, sag¬
te er zu seinen Brüdern: Was wollen wir unsern Bruder in
dieser Wassergrube umkommen lassen
? Laßt uns ihn lieber die¬
sen Leuten verkaufen
, so sind wir seiner los, und er bleibt doch
am Leben: Er ist doch unser Bruder, unser Fleisch und Blut.
Die Brüder liessen sich das gefallen
, und zogen den Joseph
aus der Cisterne heraus
. Und so verkauften sie ihn midianitischcn Kaufleuten um etwa zwanzig Gulden
. Sie sollen den
Knabc» , sagmi sie, in daS Land mitnehmen
, wohin sie zu rei,
sen gesinnt wären; dort könnten sie mit ihm machen was sie
wollten
. — Es ist erschrecklich
, einen Menschen
, wie ein Stück
Vieh, um Geld zu verkaufen!
Bitten und Flehen war umsonst
. Er mußte mit fremden
Leuten in ein Land reisen
, wo er niemand kannte, und es drauf
ankommen lassen
, wer ihn dort kaufen und zu seinem leibeige.
nen Knecht machen würde
. Seinen alten lieben Vater mußt
er, ohne Abschied zu nehmen
, ohne Hoffnung ihn jemals wie¬
der zu sehen
, verlassen
. Nun ist niemand mehr, der für sein
Glück
Jtzt

setzten sich die gottlosen

Vrüder

Joseph wird von seinen Brüdern verkauft.

6s
Rüben

, der ihn gern aus

Bruder

, fein ältester

ist ihm genug . —

Aber GOtt

war , als GOtt .

Glück besorgt

ge¬

der Grube

zogen , und seinem Vater zurückgebracht hätte , war nicht dabey,
verkauften ; sonst hätt ' er es ohne Zweifel
da ihn die Brüder
in der Cisterne

seph nicht wieder

Jacob

Um den Vater

Sie

haben .

Geißbock , tauchten

den Rock in das Blut ; schickten die¬
Vater

erkannte

sephs sey ? — Jacob

zu , der mit Schmerzen

gute Vater

auf
sie

hätten

sagen : Da

Io.

Ach ! rief er : Ein

ihn sogleich .
Joseph

hat ihn gefressen ! Mein

worden ! Der

sie Bö,

schlachteten

: Ob das nicht der Rock ihres Bruders

den Rock gefunden
Thier

wenn

Rock ,

Josephs

wartete , und liessen ihm

seinen Joseph

wildes

nahmen

Rock dem alten

sen blutigen

wür¬

es übel¬

eine freche Lüge ; wie
zu machen pflegen ,

insgemein

Kinder

hielt , wissen

wieder zu sehen bekommen

die bösen Brüder

de , ersannen

einen

fand , und vernahm

, der so viel auf Joseph

lassen , daß er ihn nimmer

ses gethan

, daß sie

hätten!

ihn verkauft

gerathene

Io.

erfchrack er , da er den guten

Wie

nicht geschehen lassen .

ist gewiß zerrissen

war nicht ; n trösten.

XXVI.
Joseph in Potiphars Hause.
von den Seinen

sIvLeit
Brüdern
Herrn

entfernt

, in einem fremden

von den Kaufleuten

Joseph

wurde

Lande,

, die ihn von seinen

gekmlst hatten , wieder an einen reichen und vornehmen
im Land

Potiphac
des Königs

verkauft.

Egypten

( so hieß sein Herr ) war
in Egypten

nigen , welche die Staatsgefangenen
als ein armer

Sclav

zu den niedrigsten

ein Staats

» Bedienter
über dieje¬

, und hatte die Oberaufsicht

in sein Haus .

Diensten

bewachten .
Solche

Joseph

Sclaven

gebraucht , und meistens

kam

wurden

hart gehak¬

ten : Aber an Joseph nahm sein Herr etwas ausserordentlichcS
wahr , das er bey andern Sclaven nicht fand ; einen grossen Ver¬
stand,
/

