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XXVI. Joseph in Potiphars Hause.
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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.
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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,
/

6i

.
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Was man ihm
stand , und viel Treu und Gewissenhaftigkeit .
immer zu besorgen übergab , das wurde auf das flüssigste und
Er

sehr viel auf ihm.

hielt darum

Potiphar

geschickteste besorgt .

ihm nach und nach alles zu verwalten

übergab

, was zu sei.

nem Hauswesen gehörte . Alle Tage würd er ihm noch lieber
und unentbehrlicher . Dieß machte , daß er sich in seine Entfer¬
Immer
nung von Hause je länger je besser schicken konnte .
GOtt

auf den unsichtbaren

er seine Gedanken

richtete

steht und hört , und diejenigen

glücklich macht ,

, der alles

die ihm glau¬

Er glaubte , es geschehe nichts von Unge.
ben und gehorchen .
sehr : Er hätte ja eben sowol einem andern Herrn verkauft wer¬
den können ; aber GOtt hab ' es mit Fleiß so geleitet , daß er
Daher

käme .

zu Potiphar

war er guten Muths
war .

, blieb fromm,
Getreu

in fei¬

und that

nichts , als was recht und gut

nem Beruf

, suchte er nicht seinen eignen , sondern seines Herrn
Er hatte die Aufsicht über das HauSgesind , und un¬

Nutzen .

ter ihm gicng alles in der besten Ordnung . Sein Herr konn¬
obliegen , und ihm alles
te unterdessen seinen Staatsgeschäften
überlassen.

ruhig
der

umgieng .

ihm

mit

, und gefiel jedermann,

war ein sehr schöner Jüngling

Joseph

war

Insonderheit

gern um ihn .

Aber sie war so unverschämt

ling überreden

zu wollen , daß er anstatt

sein Wissen , ihr Gesellschaft
lasse .

Wir

gegen meinen
geben ; und
das

, den frommen
ihres

Manns

Frau
Jüng¬
, ohne

leiste , und sich bey ihr wohl seyn

wollen , sagte sie , wie Mann

der leben . —

seines Herrn

und Frau

bey einan¬

Nein , sagte er , das thu ich nicht ; so undankbar
Herrn

Er hat mir alles über,
an ihm werden ? Wie würd ' ich
können ? Wie sollt ' ich ein so grosses Uebel
will ich nicht seyn .

ich sollte untreu

verantworten

begehen , und wider meinen GOtt
war ihm so theuer

, wie ein gutes

sündigen ? Nichts
Gewissen .

in der Welt

Täglich

erfuhr

und Freude man an GOtt den.
er , mit welcher Zufriedenheit
Er war
ken darf , wenn man sich vor allen » Bösen hütet .
überzeugt , daß er sich auf GOttes
so ruhig

Huld

würde verlassen dürfen , wenn

etwas Böses

und Segen

nicht mehr

er sich verführen

liesse,

zu thun.
Potiphars

sr
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Potiphars
Frau war mit diesen frommen Gesinnungen
Jo¬
sephs gar nicht zufrieden . Sie ließ ihm keine Ruhe , und wollt'
ihn mit Gewalt

zum Böfen nöthigen : Wie etwa muthwillige
andere / die noch ob ihrer Arbeit sind / oder etwas ler¬

Kinder

nen / bey der Hand

fassen / und zwingen wollen / lieber mit ih¬

nen zu kurzwcilen .

Er riß sich einmal

Kleid

in

ihrer Hand

von ihr los , fo daß fein

zurückblicb / bey welchem

und bey sich behalten

wollte .

So

sie ihn fassen /

bald er weg war

/ rief sie
sogleich dem Hausgesind ' / und machte Lärm / gerade als wenn
nicht sie Dem Joseph

/

mulhet

hätte .

Joseph

gar sehr / und

sagte sie /

sondern

Da ihr Herr

verläumdete

den du vor weniger

herein / und wollte /

Ich rief dem Hausgesinde
ich die Wahrheit
rede /

daß

Berichte

ihr Herr

ward

/

über

seiner Frau
Gefängniß

zugesie den

ihn . Der hebräische Knecht/
hast /

kam zu mir

nachzugehen /

und Muthwillen

mit

mir

sich

treiben:

: Joseph
das

sioh sogleich davon .
Daß
siehst du hier an diesem Kleide /
zurückließ . — Durch

bracht ' es die unverschämte
den unschuldigen

weil er glaubte

Böses

kam / verklagte

Zeit gekauft

er in der Eile -beym Fliehen

lügenhafte

ihr / etwas

statt seinen Geschäften

bey mir wohl seyn lasse» /

welches

Joseph

nach Hanfe

Frau

wackern Joseph

diese
dahin/

sehr böse

/

er wäre wider alle Ehrerbietung
mit
umgegangen .
Er ließ ihn darum in ein dunkles

einsperren.

XXVII.
Joseph in dem Gefängniß.
^Lwstph
Der

/ der

verständige

Unschuldige

re ! — Hat

denn /

fromme

so behandelt

Jüngling
/ als wenn

mögtest du denke » /

verfolgen

ließ ? Nein / GOtt

er schuldig wä¬

der liebe GOtt

vergessen / daß er ihn schon wieder von Bösen
der

/ im Gesängniß!
seiner

und Ungerechten

vergißt

keinen Menschen

freylich

dieser finstere

; keinen/

sich auf ihn verläßt . —
Unangenehm

mußte

ihm

Aufenthalt
seyn.

