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Söhne Jacobs in Estvpten

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-
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ten ,

war

der alte Jacob

. -

Reiset

zu seinen Söhnen

da gab ihm
Egvpten

Söhne Jacobs

der

aufgebraucht

zur Antwort

schärfte

:

wieder

Eiwvten.

in

in Egvpten

, sprach

, und kaufet uns Speist .

Mein

uns das genau

Iu,

Vater ! der Landesherr

in

ein , daß wir uns ja nicht

un.

terfrehen sollten , ohne Benjamin
wieder vor ihn zu kommen.
Willst du nun erlauben , daß er mitkomme , so wollen wir die
Reise antreten
nicht mehr
desherr.

hinziehen ; denn

Jacob

in neue Verlegenheit
habt ihr mir den Verdruß

zu sagen ,

Wie

hätten

Wort :

ihr hättet

wir

Der

Mann
Lebt

einen Bruder

? Wie

wir

wir

befahl es so der Lan¬

und Unruhe . Ach ! sagte
gemacht , dem Landes¬

noch einen Bruder

eS ihm verhalten

gehörigen .
ten

ausdrücklich

gerieth

er , warum
herrn

; gestaltest du solches aber nicht , so dürfen

zu Hause ? —

können ,

gaben ste zur Ant,
forschte so genau nach uns und unsern An¬

euer

Vater

noch , sprach er ; habt

antworteten

wissen oder vermuthen

nach der Wahrheit
könuen ,

ihr noch

: Wie hät¬

daß er zu uns sagen

würde : Bringet

euern Bruder mit ? Wir bitten dich , laß den
mit uns reisen ; halt uns nicht auf ; wir haben ja nichts

Bruder
mehr
und

im Vorrath : Wenn wir itzt nicht gehen , so müssen du
wir , und unsere Kinder , vor Hunger sterben ! — Ich will,

gerne gut für ihn stehen , sprach Juda .
zurückfedern
mein

: Wenn

Lebenlang

die

Von

mir sollst du ihn

ich dir ihn nicht wiederbringe
Schuld

tragen .

, so will ich

Endlich

willigte Jacob
es denn so seyn , sprach er , so reiset eben hin , lind
von den besten Früchten des Landes in euere Säcke,

ein : Muß
nehmet

und bringet

dem Mann

sinen , Honig

Geschenke ; etwas

und Myrrhen

, und Gewürz

Balsam

, etwas Ro¬

und Mandel

met auch Geld mit euch ; und das Geld , welches
<n euere

Säcke

Vielleicht

( jagte der ehrliche

gegangen .
mächtige

Nehmet
GOtt

egyptischc
Simcon
oller

gelegt

bringet

Mann

eben meinen

gesund wieder

Benjamin

euch gewogen
zurückkomme .

mich aller meiner

dem

Mann

zurücke.

) ist da ein Irrthum

laß ' es euch wolgelingen

Landesherr

Vater

worden ,

: Neh¬

euch »nieder

Kinder

mit .

vor,

Der

all¬

, und mache , daß der

werde , und Benjamin
O

wie muß

auf einmal

mit

ich armer

beraubt

sehn!

Die

Egypten.
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Die

Söhne

zweyten Mal
dcsvaler

traten

Joseph

melden . -

Benjamin

Sobald
Bruder

Joseph

er seinem Hausverwalter

führen

, und eine stattliche Mahlzeit

in Josephs

nicht

,

verkauft

die Männer

hatten)

in sein Haus

zu

zuzurichten ; den » sie soll¬

Es war den Söhnen

: Gewiß

um des Geldes

in unsere

jüng¬

Jacobs

, da sie

Hause gehen sollten , gar nicht wol zu Muthe . Sie

sagten zu einander
ten ,

auch seinen

( der war damals

den Joseph

besaht

ten heule bey ihm speisen .

zum

und liessen sich bey dem Lan-

bey ihnen sah ,

dabey , da die andern

?Z

also die Reise in Egvpten

an ; kamen dahin ,

sten Bruder
mit

Jacobs

Säcke

sen entwendet
deln . — Sie

werden wir hier gesanglich

willen ,

welches das vorige

angehal¬

Mal

wieder

gekommen ist ; wir werden dieß Geld wol müs¬
haben ,

und man

fanden also gut ,

lehnen , mit Josephs

wird

uns als

Diebe

um alle Schuld

Hausverwalter

behan¬

vou sich abzu¬

besonders draussen

vor der

HauSthür
zu reden . Lieber Herr , ( sagten sie ) da wir letzthin
auf der Heimreise
waren , begegnete uns etwas sonderbares.
Als wir

in der Herberg

jeden Geld
Gewicht

wieder

und Gepräge

zahlt hatte ; Wir
gleich auch

ander

wieder

Geld

für die Frucht

Wir

können gar

in unsere Säcke gethan

an

hat . -

seyn :

, und zu¬
dießmal

zu

nicht wissen , wer unser
Der

Hausverwal¬

Es sey eine Leitung

ben ihm ja dasselbe richtig eingehändigt

hätten

:

ihres

Sie

ha¬

;

er sey auch in seiner

er sie wieder in Josephs

Haus , war freund¬

nicht zn kurz gekommen.

Hierauf

führte

lich mit ihnen , bracht ' ihnen

Wasser , die Füsse zu waschen,

(das war in so heisscn Ländern

für Reisende eine grosse Erqui-

kung ) und ließ auch ihren

Eseln

am meisten erfreute ,

dieses ,

welcher
führte.

, die wir

, daß sie ihr Geld wieder bekommen

Rechnung

, da war eines

, welches jeder von uns für euer Korn be¬

ter sagte , sie sollten nur ruhig
GOttes

aufthaten

haben es wieder mit uns genommen

kaufen gesinnet sind .
Geld

unsere Säcke

oben in seinem Sack ; eben das Geld ,

seit ihrer

war

letzten Reise

Unterdessen legten

Futter
hier

Aber

was sie

daß er auch den Simeon,
geblieben

sie die Geschenke

E;

geben .

war ,

von köstlichen

zu ihnen
Landes-

früchten/
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früchten ,

die

sie aus

dem Herrn , wenn
Mittag .

Kaum

Kanaan

war Joseph

sie ihm voll Ehrerbietung
ke ,

mitgebracht

entgegen , übergaben

mit ihnc -n , und fragte

dem alten Manne

zählet ? Lebt er noch ? — Mit

um

Wort

auf

: Denn

Thränen
Als

Joseph

war

dießmal

Geht es euerm

Vater,

das letzte Mal

tiefen Verbeugungen

Joseph

Benjamin

,

warf

sein zärtliches

scheu hatte , damit

Ist

Man

Egyptcr

,

hatten

pflegten

jonderheit
Was

beym Speisen

wie vornehme
besondern

Jacobs

Vorzug

und Levi , u . s. f.

Benjamin

Noch
,

vertraulich

die

,

in-

daß man

, Nubcn , oben
Benjamin

zuletzt .
so genau

kam es ih,
mehr

dieß zeigte einen besondern
Sie

wol schmecken , wurden

, und blieben denselben

Unterdessen befahl Joseph

liessen sich
munter

und

ganzen Tag hier.

dem Hausverwalter

i

, zu essen.

war ,

sonderbarer

wollte .

!

egyp-

dem jüngsten , fünfmal

man ihn beehren

die gute Mahlzeit

,

Gebräuche.

finden , wie dieser Herr

wisse» konnte .

an , womit

zu thun

umgicngcn

vorkam ,

als jedem von ihnen vorlegte : Denn
übrigens

Joseph

Tische mit Ausländern

sonderbar

sich nicht darein

daß man

Er ,

Tische : Denn

Alter setzte. . Den Erstgebohrnen

an ; nach ihm Simeon

nen vor ,

,

Leute

ganz eigne , seltsame

z. B - nie an Einem

eines jeden Alter

^

gewa,

an einem andern ; und Josephs

auch an einem

den Söhnen

konnten

^

so erweicht , daß er auf

solchen , die mit der Viehzucht

sie nach ihrem
Sie

sagtet ?
er kein

suchen mußte , wo er feinen

setzte sich zur Tafel .
Tisch ,

pflegten ; die eilf Brüder

Sie

Herz ward

das

man es ihm nicht anmerke , gieng er wieder
.

besondern

tische Bediente

sie

seine Blicke

Bruder .

freyen Lauf lassen konnt «
er genung geweint , und sein Angesicht wieder

an einem

er¬

gaben

inzwischen

seinen jüngsten

gehen , und einen Ort

zu seinen Brüdern
aß

es

ihm die Geschen¬

euer jüngster Bruder , fragte er , der von dem ihr mir
GOtt sey dir gnädig , mein Lieber ! Weiter sagt
die Seite

sie

Jtzsswar

: Unser Vater , dein Knecht , lebt noch , und

es gehl ihm ganz gut . vorzüglich

sie :

, wol , von dem ihr mir

ihm zur Antwort

hervor ,

nach Hause gekommen , so grenzen

und bückten sich vor ihm zur Erde .

freundlicher

/

er heimkäme , zu überreichen .

, daß er diesen
Männern

-
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.
Männern
icdcm

ihre Säcke

mit Speise

füllen ; aber zugleich , daß er

sein Geld wieder oben in seine » Sack

jüngsten
Tags

sollte .

reisetcn die Söhne

ihnen ,

legen , und in des

Sack sinnt dem Geld , seinen , Josephs

cher mir einbinden

alle mit ihren

chen Stadt

, silbernen

Dieß that der Aufseher .
Jacobs

, und

schwerbeladenen

wieder ab .
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nun

Be¬

Folgenden

auch Simeon

Eseln ,

mit

aus der königli¬

^

XXXII.
Joseph giebt
( ^^

>o brüderlich Joseph gegen seine Bruder gesinnet , und so
weit er von aller Rache entkernt war , so fand er den.

noch gut ,
Ich

Brudern zu erkennen.

sich seinen

sie noch einmal

in die größte Verlegenheit

zu setzen.

sah wol , mag er bey sich selbst gedachr haben , wie meine

Bruder

, da ich sie etwas hart anfuhr , und darauf

sie das nächste Mal den Benjamin

Sünde

zurückzudenken

eine Leitung
demüthigten

Ich

,

worden : Sie

fähig . — Es sey ferne von mir ,

will mich ihnen bald als ihren Bruder

von dcm

geschehenen

nie das geringste
kurze Weile ,

Bruder

es als

muß die Empfindung

gesegneten

Grausamkeit

haben .

Eindruck

gegen ihnen seyn;

mehr

reden ,

und ihnen

Beginnen

hüten ,

mag Joseph

in ihnen lebendig
So

etwas

werden,

lange sie leben , wird

auf sie machen .

, jedes ungerechte

und sich ihr lebenlang
So

Nein!

zu erkennen geben,

lebenslang

dann kein Wort

daß ich

vorrücken . — Aber noch einmal , und nur eine

das ; sie unrecht gehandelt

men . —

erkannten

die sie an mir verübten , rächen wolle .

und auch der liebreichste

einen

mir sich bringen sollten , an ihre

genöthigt

GOttes , daß ihnen so hart zugesetzt wurde : Sie
sich, giengen in sich selbst , und scheinen mir nun

der dcßten Eindrücke
die Bosheit

drang , daß

Sie

werden

verabscheuen
Boshaftes

eS
jede

lernen,

zu unterneh¬

bey sich selbst gedacht haben . Denn,

hätt ' er bloß die Absicht gehabt ,

seine Bruder

zu kränken , nur

um sie zu kränken , so wär ' es nicht recht , nicht schön gedacht,

es

