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XXVIII. Joseph erklärt zween Gefangenen ihre Träume.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Joseph in dem Gefängniß.
ftyn .

Schwer

mußte

ein Verbrecher

gestraft

so standhaft
war ,

es ihm

im Guten

so sehr mußte

fallen , als

zu seyn ;
blieb .

,

Aber so kränkend
dadurch

lungen

nach der Wahrheit

werden,

sagen konnte:
mein

; der Richter , welcher einem jeden nach seinen Hand.
wieder vergilt ; der weiß es , daß ich unschuldig bin.

leide um der Tugend

willen .

Weil

ich GOtt

wollte , trag ' ich d iese Ketten . —

GOtt

verläßt

nicht , wenn ich gleich von den Menschen
er mich

als

dieser Zustand

beruhigt

so weiß ich doch ; so weiß es doch der Allwissende ,

Schöpfer
Ich

ein Ungetreuer

ihm , der doch so unschuldig,

er doch auch

daß er zu steh selbst vor GOtt
Nun

6z

nicht

wieder

aus

diesem

verlassen

Gefängniß

gehorchen
mich darum
bin .

Sollt'

herauszubringen

wissen ? —

Und wenn ^ ch auch mein Lebtag hier zubringen
müßte , so würd ' ich doch bey einem gmen Gewissen , und da
ich weiß daß GOtt

können . — GOtt
seher über

mein Freund

ist , nicht sehr unglücklich

leitete die Sachen

die Gefangenen

schade ,

dachte

Mensch

hier nichts

dieser ,

überaus
wenn

so , daß Joseph
wol gefiel .

Es wäre

ein so wackerer

und

zu schassen hätte , und immer

ten angeschlossen

seyn müßte .

die Aufsticht über seine Mitgefangenen

war , denselben

Me

>md friedlich

Er

hatte

zu

gehen ,

dann

hatte

gefangen

Freyheit
ward

fassen ,

gute

Er versuchte es also , und über¬

Ein
,

vielen

und

doppelter

Vortheil

im Gefängnißhause

überhaupt

er auch Anlaß

geschickter

.

Sein

zu bringen , und zu sehen , daß fie

wären .

so mehr
und

Speise

sehr

an seine Ket¬

gab dem Joseph
Amt

seyn

dem Auf¬

für Joseph.
hin

und

viel gelinder

gehalten .

unglücklichen

Lenken ,

nützliche Erinnerungen

her
Und

die da

zu geben,

und

ihnen ihr Elend erträglicher
zu machen . — - Auch hier
gicng ihm alles so gut von statten , daß er sowol dein Aufseher

als den Gefangenen

recht lieb wurde.

XXVIII.
Joseph erklärt zween Gefangenen ihre Träume.
Joseph

eine Zeitlang

in diesem Gefängnißhause

sen , fügte es sich, daß zween vornehme

gewe,

Hofbediente
Pharao

des

64

Joseph

Pharao

erklärt zween Gefangenen

( so nennten

die Egypter

len , weil sie wider des Königes
eine

war

sein Mundschenk

der andere

ihre Könige ) in Ungnade
Gebot

gehandelt

oder Aufseher

sein Beker , oder Aufseher

des Königs

in eben dem Gefängnißhause

sich Joseph

befand .

über

Joseph

Warum

erwiederte

:

: Wenn
Daö

die Versicherung

? Sie

beyden die vergangene
nur itzt icinand

kann niemand

ausserordentlichen

die Bedeutung

gaben

Nacht

zur

etwas

zugegen

wäre /

GOtt .

Doch /

!

geschenkt / und ver¬

ins Her ; gegeben hatte / daß er ihn
wissen lassen wollte / so setzte er

hinzu : Erzählet mir aber doch euere Träume.
Der Weinaufseher
fieng an : Mir hat geträumt
vor mir wäre /

der drey

Reben

mte / wuchs / blühcke / und seine Trauben
hielt

Da

zu bedeuten halten.
als

Verstand

dieser Träume

ein Weinstock

Bey¬

/ in welchem

/ fragte er freundschaft¬

sagen könnte , was diese Trimme

weil ihm GOtt
muthlich

ihnen

geträumt

der ihnen

/ die zu

zu ihnen hineinkam / und sie ansähe/

er sie beyde ganz rraurig .

sonderbares

die Weine;

wurden .

verwahrt

lich / seyd ihr heute so sehr niedergeschlagen
: ES hätte

Der

Auch für diese also mußte er sorgen .

er einst an einem Morgen

Antwort

sie»

hatten .

über die Brodle

und seines HofeS Tafeln gebraucht

de waren

fand

/

ihre Trälllire.

den Becher des Pharao

/ als wenn

hätte :

wurden

Er gru¬

reif : Ich

in meiner Hand / nahm die Trau -

^

in den Becher und gab ihn deck

!

König in die Hand .
Joseph mcrckte mit GOttcs
Hülfe die
Bedeutung
dieses Traums . Er sagte zum Wcinaufscher
: Die

j
^

den , drückte

drey Reben
rao

den Saft

bedeuten

dich wider

den Becher

daraus

drey Tage : Nach drey Tagen

in dein

in die Hand

Amt

gebest /

Noch fügte er hinzu : Wenn
itzt sage /

so sey meiner

setzen /

aus diesen ! Hause

der Hebräer
gethan ,

helfest :

zu werden .
Nun erzählte

ich verdient

Pha,'

aufs

neue

'

seyst. —

es dir also gut gehet / wie ich dir

eingedenk ,

heimlich entführt

dadurch

wird

und sein Mundschenk

schaft an mir , daß du den König
mir

daß du ihm

nnd beweise diese Freund¬

meinethalben
Denn

erinnerst

, und

ich bin aus dem Lande

worden ; auch hab ich hier nichts
hätte ,

in dieß Gefängniß

gelegt

^

^
der Brodtvcrwalter

dem Joseph

seinen Traum
ebenfalls :

.

Joseph erklärt zween Gefangenen ihre Traume. 6s
ebenfalls

: Mir , sprach er , hak geträumt

mit Backwerk

auf meinem

Haupt

von aller Art solcher Speisen

für Pharao

sen dieselben aus dem Korb . —
deutung
Tage

:

deines Traums
Nach drey

stimmen

,

, ich trüge drey Körbe

; und im obersten Korbe war
Joseph

: Aber die Vogel frasantwortete

:

Die

Be¬

ist diese : Die drey Körbe bedeuten drey

Tagen

wird

und dich aufhängen

Pharao
lassen ;

dir deine Strafe
und

die Vögel

be¬

werden

dein Fleisch fressen.
Was Joseph jedem vorhergefagt
nachher war Pharaoris
Geburtstag
seinen Hvfbedienten

ein Gastmahl

, das geschahe
Drey Tage
: Er gab an demselben allen
,

und setzte bey diesem Anlaß

den gefangenen Mundschenken
wieder in sein Amt
obersten Becker hingegen ließ er aufhängen.

ein ;

den

XXIX.
Joseph wird von Pharao berufen, und erklärt
ihm seine Träume.
dIlllein

der

oberste Schenk

gutes Wort
zer Jahre
bleiben .

mußte der unschuldige
. Immer

da mit Geduld
Inzwischen

Traum:

vergaß

Josephs

für ihn bey dem König
mit guten

Jüngling

Gedanken

,

ein .

und legte kein
Noch zwey gan¬

in dem Gefängnisse
beschäftigt , wartete

er

auf feine Erlösung.
hatte

Pharao

selbst einen

sehr

Und dieß war der Anlaß zu Josephs

war ein doppelter

Traum .

Zuerst

merkwürdigen

Besreyuug
. Es

sah er aus

dem Nilflusse

siebe» schöne , fette Kühe steigen .

Ein sehr schickliches Traum¬

bild : Weil die ganze Fruchtbarkeit

EgYPtens

derlrcten

Die

dieses Flusses abhängt .

vor ) weidete » im Grase .
stalte und magere Kühe
Gestad

giengen .

Diese

Nach ihnen

hervor ,

welche

sieben magere

bloß von dem Ue-

Kühe ( so kam es ihm
kamen sieben sehr uugezu den erster » an das
Kühe

( so dünkte ihn)
verschlangen die sieben schönen und fetten ; und doch konnte man

es ihnen nicht anmerken , indem sie so ungestalt
E

und mager blie,
ben,

