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, 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
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