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XXXIII. Jacobs Ankunft in Egypten, und Josephs Tod.
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ihm / daß ihr mich gesehen und mit mir

geredt habet . Eilet / bringt meinen
fiel er seinem Bruder

Vater
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/ daß Josephs
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als

möglich
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auch einem
jamin
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/ und sie auch auf

zu versehen .

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

Beym

ungefehr
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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!
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in seinem hundert

ten an .

und dreyßigstcn Jahre die Reise in Egypdem Weg sprach ihm GOtt Muth ein : Er soll.

Auf

te sich nicht fürchten , nach Egypten

in seinem hohen Alter ; u
werden daselbst sehr zahlreich werden , wie

gehen ; seine Kinder
er es schon dem

Abraham
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Den

Joseph
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Jnda

ward
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,
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auch

noch ben
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voran
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Versicherung

den beßtcn Sohn
es , die mit
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ihm in EgvpFamilie
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vernommen

hin
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es dem Joseph

mit seiner ganzen
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wäre .

sey auch

bey sich haben.

seine Reise fort , voll Verlangens
ten reiferen .

GOtt
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Mit

habe ;

werde ob ihm und ob ihnen walten:

,

zu

in der
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so ließ er seinen

entgegen ; siel ihm , so

bald

er ihn erreichte , um den Hals , und weincte

los .

Ich

will nun gerne sterben , sagte Israel

lang

zu Joseph

sprach,
, nach¬

dem ich dich gesehen habe , und weiß daß dn lebest.
Für

den frommen
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der grossen Theurnng
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die Landschaft

Joseph

und den Seinen
Gosen

dert ihr Hirtenleben
sonst die Egypter
Noch

ein ,

Leichnam

, auf Erlaubniß

abgesöndert

lebte Jacob

er alte seine Kinder
Joseph

neigte

daß

, während
Er räum¬

des Königs,

welche die beßte Viehweide

, und seine zween Söhne

hatte .

Familie

versehen konnte .

hatte,

wohnen , und ungehin¬

fortsetzen konnten ; eine Lebensart
sehr abgeneigt waren.

siebzehn Jahre

heit Joseph
gesegnet

es das gröste Vergnügen

, mit Nahrung

daß sie da von den Egyptern

selbst , nachdem

war

und dessen ganze zahlreiche

in Egypten

, und starb da¬

und Kindeskinder
, Ephraim

sich über seines

, küßt ' ihn , ließ ihn einbaljamiren

, deren

, insonder¬

und Manasse,
Vaters

, ins Land

todten
Kanaan

führen , und an dem Orte beysetzen , wo die Leichname seiner
Väter waren .
So hatte es ihm Jacob vor seinem Tode be¬
fohlen .
nam

Joseph

seines

selbst samt seinen Brudern

Vaters

ins

Land

Kanaan

,

zog mit dem Leich¬
stellte da

eine grosse
steuerliche

, und Josephs Tod. 8 r
Jacobs Ankunft in Egypten
feyerliche Trauer au , und kehrte dann mit ihnen in Egypten
zurücke.
Nun war den Brudern Josephs bange dafür , er mögte sich
etwa auch itzt , nach ihres Vaters Tode , noch an ihnen rä¬
chen , und sie die einst an ihm verübte Bosheit entgelten lassen.
So wenig kannten sie ihren guten großmüthigen Bruder l Sie
baten , unter dem Vorgeben daß Jacob , ihr Vater , es ihnen
so gerathen hätte , demüthig um Vergebung . Bey dieser Bitte
konnte sich Joseph der Thränen nicht enthalten . Er versicherte
sie, daß sie sich im geringsten nicht vor ihm zu fürchten hatten;
Freylich hätten sie
sie dürften kein Wort mehr hievon sage».
habe die Sache
GOtt
aber
;
gehabt
Sinn
im
ihn
Böses wider
zum Guten geleitet : Er habe , was geschehen sey , zu einem
Mittel gemacht , sie und viel andere Menschen beym Leben zu
erhalten : Und eben so wolle er auch künftig für sie und ihre
Kinder sorgen.
Joseph lebte noch lang , und starb erst im hundert und zehn¬
ten Jahr seines Alters , nachdem er den Seinen befohlen hatte,
daß sie, wenn sie einmal nach der göttlichen Verheißung Egyp.
ten wieder verlassen , und in Kanaan , ihr Vaterland , zurück¬
ziehen würden , seine Gebeine mitnehmen , und in dem Grabe
seiner Vater beysetzen sollten.
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der Zeit , als Jacobs Söhne mit ihren Haushaltungen zu
Ou
cx ) Joseph ihrem Bruder nach Egypten zogen , waren ihrer un¬
Nach Josephs Tod aber vermehrten sie sich
gefähr siebenzig.
so stark , daß nach wenigen Jahren Egyvten von diesen Leuten
angefüllt war . So wurde der Segen , den sie von ihrem ster¬
benden Vater Jacob empfangen , und was GOtt ihm , und
vor ihm dem Jsak und Abraham versprochen , erfüllt.
Einige Zeit lebten Jacobs Nachkommen in der zur Viehweide
K

