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XXXII. Joseph giebt sich seinen Brüdern zu erkennen.
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Zweyte Reise der Söhne Jacobs in Egypten
.
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
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sich

seinen

es wär ' ein grosser Fehler
natürlicher

so ansserordentlich

Mann

wenn

:

mit Bösem

len hatte .
was

war ,

hätten ,

seinem

nachjagen , und,

seines Herrn

sie Gutes
mitweqgc-

er merke es nicht ?

lief ihnen nach , und sagte , was Joseph
Fern

gethan

sey es , gaben sie zur Antwort

habe » sollten ? Haben

der

gegen seine Brüder

hätte , zu ihnen sagen : Warum

sie gemeynt

Hausverwalter

Allein es ist viel

Gleich befahl Joseph

vergolten , und den Becher

? Ob

erkennen,

wie Joseph

Er sollte den eilf Männern

er sie eingeholt

nommen

,

großmüthig

bezeigte , das Bcßte zuzutrauen.
Die Brüder
waren abgereist .
Hausverwalter

zu

an ihm gewesen .

und billiger , einem

sich hernach

Brudern

Der
befoh¬

, daß wir so et,

wir doch das Geld , das wir

!

letzthin in unsern Säcken gefunden , wieder mit uns zurückge¬
bracht .
Sollten wir denn so boshaft und undankbar gewesen

.

seyn , aus deines
Nein !

Bey

der verdient

Herrn

Hause Silber

welchem

unter

nicht länger

ihn entwendet

uns dieser Becher gefunden

z» leben .

So

wem der Becher

( versetzte Josephs

gefunden

seyn ; ihr andern

wird ,

möget ungehindert

banden

sie ihre Säcke

den Sack

Da fand sich der Becher

am

Kleider , luden
in Josephs

meisten

! Sie

zurück .

Juda

Benjamin

ihr nicht , ein Mann

Herrn

entwendet

, der seinen Vater
mitznlasscn ,

habt

ihr

drang

auf die Kniee
doch das thun

, wie ich , würde es leicht
wird ? — Juda

nahm

das

sollen wir sagen ? Wie sollen wir mit dir , unserm

, reden ? Wir

wissen es nur

dieß Unglück begegnet : Unser GOtt
Missethat

zerrissen mit Jam¬

vor Joseph

nieder , der sie also anredete : — Wie

Wort : Was

Sack.

wieder auf , und kehrten

hatte ,

merken , wenn ihm etwas

in Benjamins

Bestürzung

sich hervor , fiel mit seinen Brüdern
dürfen : Dachtet

ziehn . —

und der Hausverwal.

ihre Säcke

Hause

genöthiget

Bey

Sclave

eines jeden , vom Aeltesten an bis auf

Welch ' unbeschreibliche
zur Stadt

Scla¬
)

Herrn

nach Hause
auf ;

den Jüngsten .
ihre

Hausverwalter

der soll meines

ter durchsuchte

mern

wird,

gewiß einer aus uns

hat , so gewiß wollen wir alle deines Herrn

ven seyn ! Es sey so :

Eilfertig

oder Gold wegzustehlen?

willen .

Es

gar zu wol ,
straft

warum

unS

uns um einer grossen

sey ! Wir , und der bey dem der Becher
gefunden

§
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sich

seinen Brudern zu erkennen.

77

werden . — Joseph er,
worden , müssen deine Sclaven
ich die Unschuldigen
daß
/
mir
von
ferne
sey
wiederte
bey dem der Becher
/
allein
Der
strafe ! mit dem Schuldigen
gefunden worden ist / soll mein Sclave seyn ; ihr andern könnt

gesunden

: Das

mit der Frucht

zu euerm Vater

heimziehen .

Juda

,

dem das

und Angst hätte zerspringen
Herz im Leibe vor Bekümmcrniß
deinem Knecht
mögen / sprach : Ach / mein Herr ! Erlaube
ein Wort zu reden ! Zürne doch nicht ! Du bist zwar mächtig/
; und ich ein geringer Mann ! Aber höre mich im¬
an ! D » / mein Herr , fragtest deine Knech,

wie Pharao

mer ohne Unwillen

ihr auch noch einen Vater

te : Habt

oder Bruder

? Wir

gaben

zur Antwort : Ja , wir haben einen Vater , der ist alt ; und
Bruder , der ihm erst in seinem Alter geboren
einen jüngern
ward : Ein anderer Bruder , der mit diesem von Einer Mutter
war , ist todt : Der , so noch zu Hause
und sein Vater hat ihn zärtlich lieb .

ist , blieb allein übrig;
Hierauf sprachst du zu

ihn das nächste Mal mit . Wir
werde es nicht zugeben ; er könne
nicht ohn ' ihn seyn ; man würd ' ihm das Leben nehmen , wenn
man ihm diesen Sohn wegnähme . Da sagtest du zu uns , dei¬
nicht mit euch her,
nen Knechten : Wenn euer jüngster Bruder
kömmt , so sollt ihr mir nicht mehr vor die Augen kommen . —
Knechten : Bringet

uns , deinen
antworteten

Wir

: Der

rciseten

alten Vater .

alte Vater

wieder
Nun

nach Hause , und
war der Vorratb

hatten , aufgezehrt . Unser Vater
um uns noch einmal mit Speise

erzählten

dieß unserm

, den wir bey dir gekauft

hieß uns wieder hieher reisen,
Wir können un¬

zu versehen .

reisen , ( gaben wir ihm zur Antwort ) eS
komme dann unser jüngster Bruder mit uns : Wenn der nicht
nicht wei¬
mitkommt , so dürfen wir uns bey dem Landesherrn
Der Vater wollte durchaus nicht darein willi¬
ter melden . —
möglich

in Egvpten

wisset , sprach er zu uns , daß mir Rahcl nur zween
Söhne gebohrcn hat !: Einer gieng aufs Feld , und kam nicht
wieder ; man sagte mir , er wäre von einem wilden Thiere zer¬
rissen : Und nun wollt ihr mir auch noch den andern wegneh¬
gen .

Ihr

men ! Ach , wenn ihm ein Unglück wiederführe , wie jammer¬
voll müßt ' ich armer Mann mein Leben enden ! - Nun , ! fuhr
Juda
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Juda

fort,

) wenn

sich

seine» Brudern zu erkennen.

ich zu meinem

Vater

und der gute Mann , dessen Seele

nach Hause

an diesem Benjamin

käme,
hängt,

sähe , daß er nicht bey uns wäre , wie müßt ' er seine alten
ge mit Kummer

Ta¬

und Herzenlcid

enden ! Ich , dein Knecht , bin
Bürge geworden für den Knaben , gegen meinen Vater .
Ich
sprach : Bring ich ihn dir nicht wieder , so will ich mein Leben«
lang die Schuld tragen . Darum
o laß mich , deinen Knecht,
hier bleiben , an meines jüngsten Bruders
statt ; ich will gerne
lebenslang dein Sclave seyn : Nur erlaube , daß Er mit den an¬
dern Brüden , wieder zu dem Vater

zurückreise ! Denn

wie dürft'

ich ohne ihn zu meinem Vater kehren ! Wie könnt ' ich den Jam¬
mer sehen , den er ertragen müßte!
Bis

itzt hörte Joseph

länger halten .

stille zu ; aber nun könnt ' er sich nicht

Er ließ eilends

allein bey seinen Brudern

alle Egypter

herausgehen

.

Nun,

, fleug er an laut zu weinen , daß es

die egyptischen Bedienten
draussen hören konnten .
Ich bin
Joseph , rief er , ich bin Joseph ! Lebt mein Vater noch ? — Vor Erstaunen
konnt ' ihm keiner seiner Brüder ein Wort ant¬
worten .
an .

Voll unaussprechlicher

Joseph

hieß sie naher

ich bin Joseph

, den ihr in Egypten

euch nicht mehr bange seyn :
in der allgemeinen

Es ist nun , wie ihr wisset ,
erndten

käme ,

und für Pharao

für seine Haushaltung
: Sein

,

sprach er,
Aber laßt

das ; eine allgemeine

Nun

lebe : GOtt

im Land

und Enkel ,

und kleines
Ich

zu¬

wie ein Vater

eilet , reiset ohne Ver¬

gemacht ; er solle zu nur

mitnehmen .

,

Vater , und bringt

Joseph

die beßtc Gegend
sein ist ,

auch für euch Speise

und Egypten

, sorgte .

Sohn

über ganz Egypten

was

dg ,
habet .

nicht ,

zwey Jahre

daß ich hieher

,

zug nach Hause zu meinem

Söhne

verkauft

wird man weder säen noch
: GOtt , der alles vorhergeht , was zukünftig ist , ließ

es geschehen ,

ihm

sahen sie einander

Seht

ist ; und noch fünf Jahre

sammenlegte

Nachricht

Denket

:

daß ich noch über
hat das alles so geschehen lassen , damit ihr
Hungcrsnoth
beym Leben erhalten würdet.

euch zürne : GOtt

Theurung

Bestürzung

hinzutreten

eingeben .

ihm die freudige

hab ' ihn zum Herrn
kommen ; ich wolle
Auch soll' er seine

und grosses Vieh ,
werd ' ihn mit

und

alles

Nahrung

ver.

sorgen;
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sich

sorgen ; denn die Theurung

wahre

ihm

in meinem

Namen . —

Ich

bin es ! -

Sagt

noch fünf Jahre .

Seht
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Das

sagt

mich an / meine Bruder:

ihm / daß ihr mich gesehen und mit mir

geredt habet . Eilet / bringt meinen
fiel er seinem Bruder

Vater

bald hieher . -

Dann

um den Hals /

und weinete:

Und eben so umarmt ' und küßt ' er seine übrigen

Bruder . —

Nun

faßten
Pharao

Benjamin

sie alle Muth / und fiengen an mit ihm zu reden.
und alle eqyptische Hofleute

de / da sie vernahmen
Man

/ daß Josephs

gab ihnen Wogen

nöthig

als

möglich

in Egypten

dem Wege mit genügsamem
auch einem
jamin

Verrath

/ und sie auch auf

zu versehen .

Joseph

gab

icden aus ihnen einen schönen Rock / und dem Ben¬
.

Beym

ungefehr

Vater

sahen / war : Joseph

Egypten . — Aber Jacob
tief eingesessener
er anfangs

Kummer

Ihr

erstes Wort / da sie

lebt und ist Herr

über Josephs

Schicksal

ganz unempfindlich

nicht / ihn von der Wahrheit

erzählten .ihm alles / was Joseph
und Leute / die ihm Joseph
zweifeln .

über ganz
langer

machte / daß
blieb .

Aber

zu überzeugen : Sie

geredet hätte ; sie führten

aus seiner Hütte / und - zeigten ihm die vielen
nicht länger

Gulden

konnt ' es nicht glauben : Sein

bey dieser Nachricht

sie unterliessen

dreyhundert

Abschied bat er sie noch einmal / sie sollten

doch itzt ganz unbesorgt Hinreisen.
Eie kamen glücklich noch Haufe .
ihren

wären.

mit seiner ganzen Familie

zu bringen

nebn fünf schönen Kleidern

an Silber

die größte Freu¬
gekommen

/ Lastlhiere / Korn / und was sie immer

halten , um ehren alten Vater

so bald

hatten

Brüder

entgegengesandt

ihn

Wage » / Thiere

: Da konnt ' er nun

Er fieng an < wie von Neuem

zu leben.

Nun / ich habe genung / sagte er ; ich habe genung / daß mein
Sohn

Joseph

lebt ! Ich

will hin und ihn sehen / eh ich sterbe!

XXXIII.
Jacobs
^5

Ankunft

in Egypten

, und Josephs

Tod.

) er alte Jacob / mit seinem Hausgesind / und allem was
er mit sich nehmen wollte / machte sich reisefertig / und

trat

