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XXX.
Erste Reise der

Söhne Jacobs

in

Egypten.

sI ^ Las Joseph dem Pharao vorgesagt hatte , das geschah.
Sieben Jahre nach einander waren sehr fruchtbar : Was
nur immer zur Nahrung der Menschen und Thiere dienlich war,
Während dieser Zeit ließ Joseph
das wuchs im Ueberffusse.
den fünften Theil von allem Getraid in ganz Egypten sorgfäl«
einlegen . Man konnte die Menge
tig in grosse Vvrrathshänser
/ die er für die Zeit des Man¬
zählen
mehr
nicht
der Kornsäcke
gels aufbehalten ließ.
Nachdem die sieben fruchtbaren Jahre vorüber waren / folg¬
Alle
ten die sieben unfruchtbaren / da beynahe nichts wuchs .
Einwohner des Landes kamen zu ihrem Könige / klagten ihm
ihre Noth und baten um Speise . Der König wies sie an Jo¬
habe : Er
seph / der die Aufsicht über seine Vorrathshäuser
werde ihnen schon helfen / und Sveife geben können . Also lief
Joseph ließ die
alles zu Joseph / und bat ihn um Speise .
Korn kaufen.
konnte
jedermann
und
/
öffnen
Vorrathshäuser
/ um Speise
Ländern
andern
aus
Auch kamen Leute haufenweise
zu kaufen / weil auch in diesen eine grosse Hungersnoth / nir¬
gends aber ein solcher Verrath von Speise / wie in Egypten / war.
In dem Lande Kanaan / wo Jacob / der Vater Josephs /
und seine Bruder wohneten / da war der Mangel ebenfalls sehr
groß / so daß sie da kein Brod mehr hatten / uoch bekommen
konnten . Sobald nun Jacob vernahm / daß Korn in Egypten
zu kaufen wäre / sprach er zu seinen Söhnen : Was sehet ihr
einander so traurig an ? Ich höre / es sey in Egypten Korn.
Reiset hin / und kaufet für uns / damit wir nicht Hungers sterben.
Zehn Brüder Josephs begaben sich also auf die Reise / um
in Egypten mit vielen andern / die auch dahin zogen / Frucht
zu kaufen : Nur den jüngsten Bruder / Benjamin / ließ der Va.
ecr nicht mitziehen / weil er besorgte / daß er / des weilen Rei¬
fens ungewohnt / nicht wol fortkommen mögte.
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Da sie in Egypten angekommen , und nach Frischt fragten,
Sie kamen
wir rden sie an den Landesvater Joseph gewiesen.
recht an¬
kaum
sie
Joseph hatte
vor ihn und bückten sich tief .
gesehen , so kannte er sie ; ihnen aber kam gar kein Sinn da¬
ran , daß sie vor ihrem Bruder stühndcn . Denn seit mehr als
zwanzig Jahren hatte seine Gestalt sich sehr verändert ; auch
war er ganz anders und prächtig gekleidet , und redete nicht in
ihrer Muttersprache , sondern durch einen Dollmelschen mit ihnen.
Joseph stellte sich fremde , und ließ sichs im geringsten nicht
merken , daß er sie kenne. Er fragte : Wer sie wären ? Wo¬
her sie kämen ? Was sie in Egypten zu thun hätten ? — Mitt¬
lerweile , da er sie alle auf den Knieen vor sich sah , dacht ' er
an seinen ehmaligcn Traum , „ daß sich nämlich seine Bruder
„ noch vor ihm bücken sollten. ,» — Er ließ durch seinen Doll.
mctschcr etwas scharf mit ihnen reden . Sie antworteten : Sie senen
ehrliche Leute , die gar nichts Böses im Sinn hätten . Joseph stellte
sich als ob er ihnen nicht glaube , und drang härter in sie, und that
als glaubte er , sie wären nicht in den besten Absichten in Egypten
gekommen . — Sie wären vielleicht von einem benachbartenFürsten
gesandt , um alles auszuspähen . — Sie versicherten aurs neue,
daß sie unschuldige Leute wären , und erzählten ihm von ihrem
Vater und desselben Haushaltung : Der Vater wohne im Lande
Kanaan : Er habe zwölf Söhne gehabt ; der jüngste sey bey dem
Vater zurückgeblieben , und Einer habe sich verloren . — Nun
dann , antwortete Josevh , ich will sehen ob dem so ist , wie ihr
saget ; ihr müßt mir euern jüngsten Bruder herbringen : Sendet
einen aus euch heim , der ihn hole : Ihr übrigen sollt hier gefangen
seyn. So will ich erfahren , ob ihr mit der Wahrheit umgehet.
Hierauf ließ er sie alle drey Tage lang in ein Zimmer ein.
schliessen. Am dritten Tage mußten sie wieder vor ihn kommen.
Ich kenne und verehre denselben GOtt , wo ihr , und Neue
mich Böses zu thun : Es ist mir Ernst ; wollt ihr bey Leben
bleiben , so müßt ihr thun , wie ich euch gejagt habe . Seyd
ihr ehrliche Leute , so lasset wenigstens einen von euch hier ge¬
fangen zurückbleiben ; ihr andern könnet nach Hause reisen,
und Korn zur Unterhaltung der Euer » mitnehmen . Und dann
bringet , so bald möglich , euern jüngsten Bruder mit , so will
ich '
E ;
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ich euch glauben

, daß ihr nicht Kundschafter , sondern
Leute seyd ; und es soll euch nichts Böses wiedcrfahren
Bruder

mußten

in sein Begehren

ihnen ihr Herz gewaltig .
sephs Gegenwart

ehrliche
.

Die

willigen ; dabey aber schlug

Es war ihnen so bange , daß in Jo,
daß er kein Wort verstehe,)

, ( in der Meynung

einer zum andern sagte : Wahrlich , das haben wir einst an un.
serm Bruder Joseph verschuldet : Wir sahen , wie dem Knaben
so bange war : Er bat uns wehmüthig , daß wir uns seiner er¬
barmen , und ihn nicht den fremden Reisenden verkaufen mög,
ten : Aber wir liessen uns nicht erbitten . — Mit Recht kömmt
nun dieß Elend über uns ; GOtt läßt es itzt zu , baß wir für
die Bosheit gestraft werden . Rüben der äld ste , welcher vormals
den Joseph

so gerne

gerettet

hätte , machte ihnen itzt den ver,
ichs euch nicht , es werde uns nicht
wohl gehen , wenn wir so grausam mit unserm Bruder verfah¬
ren ? Aber es war umsonst , ihr wolltet mich nicht hören . —
dienten

Vorwurf

: Sagte

Das

sagten sie vor Joseph , der alles verstuhnd ! — Ihre Re,
ihm zu Herzen . Er erkannte , daß GOtt ihre Her¬
zen rühre ; dicsts freute und bewegte ihn so sehr , daß er auf
die Seile gieng und weinte . Indessen fand er doch gut , sein
den grenzen

voriges hartes Betragen
zum Schein wieder anzunehmen , und
den Simeon , welchen er zurückbehalten wollte , vor ihren Au¬
gen binden zu lassen .
Die andern entließ er .
Ihre
Säcke
ließ er ihnen
dafür
stecken.
ab .

mit Korn

füllen , aber das Geld , welches sie ihm
jedem wieder oben in seinen Sack

bezahlt , insgeheim
Sie

banden

die Kornfäcke auf ihre Esel , und reiferen
öffnete einer seinen Sack , um seinem Esel
zu geben : — Wie bestürzt war er , als er oben im Sack

Auf dem Wege

Futter

sein ausgelegtes
die nicht

Geld wieder fand ! Er zeigte es seinen Brudern,
bestürzt , einander gestuhndcn , daß sich bey

weniger

dieser Reise durchaus
Nun

eine sonderbare

kamen sie wieder

rem Vater , und erzählten
Herr

im Lande

gehalten .

Sie

nach Haus

wäre ; sie seyen ehrliche

GOttes

ins Land

Kanaan

ihm , was ihnen begegnet

habe sie hart
haben

Leitung

angefahren

einmüthig

zu ih¬

wäre : Der

, und für Kundschafter

bezeugt ,

Leute : Zwölf

äussere.

daß

Brüdcr

dem nicht
, Söhne

so

eines
noch
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alten Vaters

; zehen hier ; einer

nicht mehr vor¬

; der jüngste zu Haust den dem Vater . — Dieß Wort
habe der Landesherr ihnen aufgefaßt , und gesagt : Er wolle ei.
ne Probe machen , ob dem so sey , und einen von ihnen zurück¬
behalten ; die übrige sollen nur abreisen , aber ja nicht Wi¬

handen

unfehlbar
ihren jüngsten Bruder
die Frey¬
Simeon
dem
auch
er
wolle
mitbrächten
sie woll¬
viel
so
,
lassen
lausten
heit wider geben , und sie Frucht
ih¬
wiesen
und
,
ten . — Unterdessen bunden sie ihre Säcke auf
rem Vater die schöne Frucht , welche sie aus Egypten mitge.
derkommen

, wenn

sie nicht

: Aber dann

bracht . — Aber wie bestürzt waren sie alle , der Vater wie die
Söhne , da jeder sein Pack Geld wieder in seinem Sacke fand;
Dem alten Jacob war bey der ganzen Sache gar nicht wol zu
Muth . — Ach sagte er) ich werde aller meiner Kinder beraubt!
ist nicht mehr ! Simeon ist zurückgeblieben ! Nun wollt
wegnehmen ! Es geht
mir auch noch meinen Benjamim

Joseph
ihr

über mich!

alles

Rüben

sah die Angst

des

zärtlichen

Vaters

mit

Beklem¬

vor ihn hm , und wollt ' ihn versichern , daß dem
müß¬
auf der Reist gewiß nichts böses wieberfahren
Benjamin
stiner
Leben
das
eher
und
,
te : Er wolle gut vor ihn sprechen

mung , trat

eignen zween Söhne dran setzen : Eher sollten diese umkommen,
tragen , und ihn ge¬
als daß er nicht alle Sorge zu Benjamin
Aber auch dieser Vorstellung
wollte . —
sund zurückbringen
( sprach
Sohn Bemannn
Mein
.
geben
wollte Jacob kein Gehör
todt;
ist
Joseph
Bruder
er ) soll nicht mit euch reisen . Sein
meiner Nahel ist Er allein übrig geblieben!
auf der Reise begegnen würde , wie kum¬
Unfall
ein
Wenn ihm
mervoll müßte mein graues Haupt ins Grad sinken!
unter

den Söhnen
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und HungorSnoth
1 ^ nterdeß dauerte die Theurung
und der Verrath , den sie niit aus Egypten
"
E 4 ten,

immer fort,
gebracht hat-

