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:¦årÿÿA'Ah tE'Ìw £ÇyamAKHah tE' £y¡ihÈlé' 'ZßrAÐb tyiH'ãrüÐb 1
Am Anfang hat Elohim hervorgebracht die Himmel und die Erde

 £ôòhüt yÿÿÅnüKp-lav ªeHYOxÌw ûh�ObÃw �ÿÿûhOt hAtÌyAh ¦årA'AhÌw 2
Aber die Erde war eine Einöde und leer und

Dunkelheit herrschte über der Oberfläche des Urozeans
:£ÇyAGmah yÅnüKp-lav tepexÞrüm £y�ihÈlé' ÞxûùrÌw

und der Geist Elohims schwebte über der Wasseroberfläche

 rôò' yÿÿihÌy £yihÈlé' rem'B×CyÂw 3
Und Elohim ordnete an:

 „Es werde Licht!“

:rô¿'-yihÌyÂw
Und es wurde Licht

  bôòX-yiÐk rôY'Ah-te' £yihÈlé' 'èrÿÿÂCyÂw 4
Und Elohim sah:  Ja, das Licht ist schön

:ªeH¿Oxah ¤yEbû rôY'Ah ¤yEÐb £y�ihÈlé' lZãÐdübÂCyÂw
Und Elohim trennte zwischen dem Licht und der Dunkelheit

 hAlÌy¡Al 'ßrÿÿÿÿÒq ªeHYOxalÌw £ô¯y �ÿÿrô'Al £yihÈlé' 'ßrÙqÇCyÂw 5
Und Elohim rief aus über dem Licht: „TAG“

und über die Dunkelheit hat er ausgerufen „NACHT“

   rÕqYOb-yihÌyÂw bårÿÿev-yihÌyÂw
und es wurde Abend, es wurde Morgen 

:dÿÿAxe' £ôBy
Tag Eins
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 £Çy¡AGmah ªôZtüÐb ÞvyÖqßr yihÌy £y�ihÈlé' rem'×CyÂw 6
Und Elohim ordnete an: 

Es soll sein eine Feste mittendurch das Wasser

:£ÇyAmAl £Çyam ¤yEÐb  ly�æÐdübam yÿÿihyÇw
daß werde eine Trennung zwischen den Wassern

 �ÿÿ£ÇyaGmah ¤yEÐb lãÐdübÂCyÂw ÞvyÖqßrAh-te' �£yihÈlé' WavÿÿÂCyÂw 7‚
Und Elohim bereitete zu die Feste und trennte zwischen dem Wasser,

 Þvy¡ÖqßrAl lÿÿavEm rÿÿeHá' £Çy�aGmah ¤yÿÿEbû Þvy�ÖqßrAl taxÿÿaGtim �ÿÿreHá'
das unter der Feste ist und zwischen dem Wasser, das über der Feste ist

:¤Ek-yihÌyÂw
und es geschah so

£Çy¡AmAH ÞvyÖqßrÿÿAl £yihÈlé' '^ßrÙqÇCyÂw 8
Und Elohim rief aus über der Feste: „Himmel“

 rÕqYOb-yihÌyÂw bårÿÿev-yihÌyÂw
und es wurde Abend, es wurde Morgen

:yÇnEH £ôBy
zweiter Tag
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d�Axe' £ôùqAm-le' �ÿÿ£ÇyamAKHah taxaGtim £ÇyaGmah û=wÒÐqÇy £yihÈlé' rem'×CyÂw 9
Und Elohim ordnete an: 

Das Wasser soll sich sammeln unter dem Himmel hin an einen Ort

 h¡AHAÐbÂCyah he'ßrEtÌw
und es soll sich zeigen trockenes Land

:¤Ek-yihÌyÂw
Und es geschah so

 £y¡iGmÂy 'ZßrÒq £ÇyaGmah hÅwÙqimülû ¦år�e' �ÿÿhAHAÐbÂCyal £yihÈlé' 'ßrÙqÇCyÂw 10
Und Elohim rief aus über dem Land: „ERDE“ 

und über die Ansammlung des Wassers rief er aus „MEERE“

:bô¿X-yiÐk £yihÈlé' 'èrÿÿÂCyÂw
Und Elohim sah: Ja, es war gut

 vÞr¯Æz ÞvyZærÌzam beWEv 'eH�åÐd �ÿÿ¦årA'Ah 'EHèdÿÿaGt £yihÈlé' rem'×CyÂw 11
Und Elohim ordnete an: Grünen lassen soll die Erde 

 Gras und Pflanzen, Samen hervorbringend

: ¦årÿÿ¡A'Ah-lav ôYb-ôvèrÂz rÿÿeHá' ôn̄yimül �ÿÿyærüKp heW`Ov yærüKp ¦ÿÿEv
Bäume, Früchte produzierend, Früchte von ihrer Art,

deren Nachkommenschaft in ihnen ist auf der Erde

¤Ek-yihÌyÂw
Und es geschah sah so.

 ûh¯Ånyimül �ÿÿvÞrÆz Þvy`ærÌzam beWÿÿEv 'eHåÐd¸ ¦årA'Ah 'EcôGtÂw 12
Und hevorgehen ließ die Erde Gras und Pflanzen, Samen hervorbringend von ihrer Art

 ûh¡Ånyimül ôYb-ôvèrÂz rÿÿeHá' y_ærüKp heWBOv ¦EvÌw
und Bäume, Früchte produzierend, deren Nachkommenschaft in ihnen ist, von ihrer Art

:bô¿X-yiÐk £yihÈlé' 'èrÿÿÂCyÂw
Und Elohim sah: Ja, es war gut

   rÕqYOb-yihÌyÂÀw bårÿÿev-yihÌyÂÀw 13
Und es wurde Abend, es wurde Morgen

:yiHyilüH £ôBy
dritter Tag
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 £Çy�amAKHah ÞvyÿÿÖqèriÐb �ÿÿtOrO'üm yihÌy £yihÈlé' rem'×CyÂw 14
Und Elohim ordnete an: Es sollen sein Lichter an der Feste des Himmels

  hAlÌy¡AGlah ¤yÿÿEbû £ôCyah ¤yEÐb lyæÐdübahül
zu unterscheiden zwischen dem Tag und zwischen der Nacht

:£yÇnAHÌw £yimÃyülû £y�ædávôZmülû �ÿÿtOtO'ül û`yAhÌw
und sie werden zu  Zeichen 

für bestimmte Zeiten und für Tage und Jahre

 ¦årÿÿ¡A'Ah-lav ryi'Ahül £Çy�amAKHah ÞvyÿÿÖqèriÐb �ÿÿtOrô'ümil û`yAhÌw 15
und werden zu Lichtern an der Feste des Himmels, zu leuchten auf die Erde

:¤Ek-yihÌyÂÀw
und es geschah so

 £y¡ilOdÌFgah t÷OrO'üGmah yÅnüH-te' £y�ihÈlé' WavÿÿÂCyÂw 16
Und Elohim schuf zwei große Licht

 £ô¯Cyah telÿÿeHümemül �ÿÿlOdÃFgah rô`'AGmah-te'
das große Licht zur Herrschaft des Tages

:£yibAkôÐkah tE'Ìw hAlÌy�aGlah telÿÿeHümemül �ÿÿ¤OXÒÐqah rô`'AGmah-te'Ìw
das kleinere Licht zur Herrschaft der Nacht, und Sterne

:¦årÿÿA'Ah-lav ryi'Ahül £Çy¡AmAKHah ÞvyÿÿÖqèriÐb £yihÈlé' £AtO' ¤EGtÇCyÂw 17
Und Elohim setzte sie an die Feste des Himmels, um zu leuchten auf die Erde

 hAlÌy�aGlabû £ôÿÿCyaÐb �ÿÿlOHümilÌw 18
Um zu herrschen am Tag und in der Nacht 

  ªeHòOxah ¤yÿÿEbû rôY'Ah ¤yEÐb ly�æÐdübahálû
und zu unterscheiden zwischen dem Licht 

und zwischen der Dunkelheit
:bô¿X-yiÐk £yihÈlé' 'èrÿÿÂCyÂw

Und Elohim sah:  Ja, es war gut.

   rÕqYOb-yihÌyÂw bårÿÿev-yihÌyÂw 19
Und es wurde Abend, es wurde Morgen,

:yivyibèr £ôBy
vierter Tag
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 h¡ÃCyax HepÿÿÆn ¦årÿÿeH £Çy�aGmah ûZcèrüHÇy £y�ihÈlé' rem'×CyÂw 20
Und Elohim ordnete an:

Es soll wimmeln das Wasser ein Schwarm Lebewesen

:£ÇyAmAKHah ÞvyÖqèr yÅnüKp-lav ¦år�A'Ah-lav ¥ÿÿEpôvÌy �ÿÿ¥ôvÌw
und Vögel solllen fliegen vor dem Angesicht der Feste des Himmels

 £y¡ilOdÌFgah £ÇnyÇFnaGtah-te' £y�ihÈlé' 'ZßrübÇCyÂw 21
Und Elohim brachte hevor die große(n) Schlange / Drachen / Seeungeheuer

 £ehÅnyimül £ÇyaGmah ûcèrAH reHá' teWemOrÿÿAh hÿÿÃCyaxaÁh HepÿÿÆn-lAÐk tÿÿE'Ìw
und all die kriechenden Lebewesen, die wimmeln im Wasser, von ihrer Art

 ûh¯Ånyimül �ÿÿ¥ÃnAÐk ¥ô`v-lAÐk tE'Ìw
und allen Vögeln Flügel gemäß ihrer Art

:bô¿X-yiÐk £yihÈlé' 'èrÿÿÂCyÂw
und Elohim sah: Ja ,es war gut

 rÿÿòOm'El £yihÈlé' £AtO' ªårÿÿAbÌyÂw 22
Und Elohim segnete sie:

 £y�iGmÂCyaÐb �ÿÿ£ÇyaGmah-te' û`'ülimû ûbèrû ûùrüKp
Seid fruchtbar und werdet zahlreich und füllt das Wasser in den Meeren

:¦årÿÿA'AÐb bårÿÿÇy ¥ôYvAhÌw
und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde

   rÕqYOb-yihÌyÂw bårÿÿev-yihÌyÂw 23
es wurde Abend, es wurde Morgen

:yiHyimáx £ôBy
fünfter Tag

Genesis 1
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 Ðh¯Ãnyimül �ÿÿhÃCyax HepÆn ¦årA'Ah 'EcôGt £yihÈlé' rem'×CyÂw 24
Und Elohim ordnete an:

Hervorbringen soll die Erde Lebewesen nach ihrer Art

 Ðh¡Ãnyimül ¦årÿÿe'-ôtÌyaxÌw Wem_årÃw hAmEhüÐb
Vieh und kriechendes Getier, und Landtiere nach ihrer Art

:¤Ek-yihÌyÂw
Und es geschah so

Ðh¯Ãnyimül �ÿÿhAmEhüÐbah-te'Ìw Ðh®Ãnyimül ¦årA'Ah t=ÂCyax-te' £yihÈlé' WavÿÂCyÂw 25
Und Elohim brachte hevor Leben der Erde nach ihrer Art,Tiere nach ihrer Art

 ûh¡Ånyimül hAmßdá'Ah WemBår-lAÐk tE'Ìw
und alles kriechende Getier des Erdbodens nach ihrer Art.

:bô¿X-yiÐk £yihÈlé' 'èrÿÿÂCyÂw
Und Elohim sah: Ja, es war gut

 ûn¡EtûmèdiÐk ûnEmülacüÐb £_ßdA' heWávÂn £y�ihÈlé' rem'×CyÂw 26
Und Elohim sprach: Wir wollen schaffen Menschen mit unserem Abbild

gemäß unserem Ausehen

 ¦år�A'Ah-lAkübû �ÿÿhAmEhüÐbabû £ÇyamAKHah ¥ôZvübû £MÃCyah t=Âgèdib ûÐdèrÇyÌw
Sie sollen sich kümmern um die Fische des Meeres 

und die Vögel des Himmels und das Vieh und die ganze Erde

:¦årÿÿA'Ah-lav WEmOrAÁh WemYårAh-lAkübû
und alles kriechende Getier, den Kriechtieren auf der Erde

ôòtO' 'ZßrAÐb £yihÈlé' £elecüÐb ô�mülacüÐb �ÿÿ£ßdA'AÁh-te' £yihÈlé' 'ßrübÇCyÂw 27
Und Elohim schuf die Menschen mit seinem Abbild, mit dem Abbild Elohims hat er ihn erschaffen

:£AtO' 'BßrAÐb hAbÔqÌnû rÿÿAkÃz
männlich und weiblich hat er sie geschaffen

 £yihÈlé' £ehAl rem'=×CyÂw £yihÈlé' �£AtO' ªårÿÿÿÿAbÌyÂw 28‚
Elohim segnete sie. Und Elohim sprach zu ihnen

h¡uHübikÌw ¦årÿÿA'Ah-te' ûB'ülimû û_bèrû ûõrüKp
Seid fruchtbar, werdet zahlreich und füllt die Erde, kümmert euch um sie

:¦årÿÿA'Ah-lav teWemOrAÁh hÃCyax-lAkübû £Çy�amAKHah ¥ôZvübû �ÿÿ£ÃCyah tÂgèdiÐb ûdèrû
und kümmert euch um die Fische des Meeres und um die Vögel des Himmels

und alles lebende Kriechtiere auf der Erde
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 vÞr®Æz ÞvZãrOz beWÿÿEv-lAÐk-te' £ekAl yiGtatÃn hÅFnih £yihÈlé' rem'×CyÂw 29
Und Elohim sprach: Siehe, ich habe euch gegeben alle Samen hervorbringende Pflanzen

vÞrÿÿ¡Ãz ÞvZãrOz ¦Ev-yærüp ôÐb-reHá' ¦EvAh-lAÐk-te'Ìw ¦år�A'Ah-lAk yÿÿÅnüKp-lav  �ÿÿreHá'
die auf der Oberfläche der ganzen Erde sind und alle Bäume,

deren Fruchtbäume Samen hervorbringen

:hAlükA'ül hÆyühÇy £ekAl
euch sollen sie sein zur Nahrung

¦årA'Ah-lav WÿÿEmôr lZOkülû £ÇyamAKHah ¥ôv-lAkülû ¦årA'Ah¸ tÿÿÂCyax-lAkülû 30
und allen Lebewesen der Erde, allen Vögeln des Himmels 

und allem kriechenden Getier auf der Erde

 h¡AlükA'ül beWEv qårÿÿÆy-lAÐk-te' h¯ÃCyax HepÿÿÆn �ÿÿôÐb-reHá'
das auf ihr lebt, alle grünen Pflanzen zu ihrer Nahrung

:¤Ek-yihÌyÂw
Und es geschah so.

 dÿÿòO'üm bôYX-hÅFnihÌw h�AWAv rÿÿÿÿeHá'-lAÐk-te' �ÿÿ£yihÈlé' 'èrÿÿÂCyÂw 31
Und Elohim sah, alles, was er hat produziert,

und siehe, es war sehr gut
    rÕqYOb-yihÌyÂÀw  bårÿÿev-yihÌyÂÀw
es wurde Abend, es wurde Morgen

:yiKHiKHah £ôBy
sechster Tag
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