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:£A'Abüc-lAkÌw ¦årÿÿA'AhÌw £ÇyamAKHah ûGlukÌyÂw 1
Und er vollendete den Himmel und die Erde und all ihr Heer

 h¡AWAv rÿÿÿÿeHá' ôGtük'alüm y�ivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿ£yihÈlé' lakÌyÂw 2
Und Elohim vollendete am siebten Tag seine Arbeit, die er hat getan
:hAWAv rÿÿeHá' ôGtük'alüm-lAÐkim y�ivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿtOÐbüHÇCyÂw

und er ruhte am siebten Tag von all seiner Arbeit, die er hat getan

 ôòtO' HYãÐdÑqÌyÂw y�ivyibüKHah £ôy-te' �ÿÿ£yihÈlé' ªårÿÿAbÌyÂw 3
Und Elohim segnete den siebten Tag und heiligte ihn

:tô¿Wával £yihÈlé' 'BßrAÐb-reHá' ô�Gtük'alüm-lAÐkim �ÿÿtabAH ô`b yÿÿiÐk
denn an ihm hat er geruht von all seinem Werk,

das hervorgebracht hat Elohim, um zu vollbringen

 £¡A'èrÿÿAÐbihüÐb ¦årÿÿA'AhÌw £ÇyamAKHah tôúdülôt heGlÿÿE' 4
Dies ist die Geschichte der Himmel und der Erde in ihrem geschaffen werden

:£ÇyAmAHÌw ¦årÿÿe' £yihÈlé' hÃwhÌy tô_Wáv £ô®yüÐb
an diesem Tag vollbringt JHWH Elohim Erde und Himmel

 ¦år�A'Ab hÿÿÆyühÇy £åreX hådAKWah ÞxyÿÿiW lZOkÌw 5
und alle Büsche des Feldes waren noch nicht in der Erde

   x¡AmücÇy £årÿÿÿÿeX hYådAKWah beWEv-lAkÌw
und alle Grünpflanzendes Feldes noch nicht gewachsen
¦år�A'Ah-lav �ÿÿ£yihÈlé' hÃwhÌy ryiXümih '×l yiÐk

denn nicht hat regnen lassen JHWH Elohim auf die Erde
:hAmßdá'Ah-te' dÿÿYObával ¤Çy�a' £ZßdA'Ìw

und ein Mensch nicht vorhanden, um zu bearbeiten den Erdboden

:hAmßdá'Ah-yÅnüKp-lAÐk-te' hÒqüHihÌw ¦årÿÿ¡A'Ah-¤im hÿelávÂy dÿÿE'Ìw 6
Aber Feuchtigkeit stieg auf von der Erde und hat getränkt die ganze Oberfläche des Erdbodens

 h�Amßdá'ÿÿAh-¤im �ÿÿrApAv £ßdA'Ah-te' £yihÈlé' h=ÃwhÌy recyÇCyÂw 7
Und JHWH Elohim formte den Menschen aus dem Staub des Erdbodens

 £y¡ÇCyax tÿÿamüHÇn wyAKpa'üÐb xaKpÇCyÂw
und hauchte ein durch seine Nase die Lebenskraft der Seele 

:hÃCyax HepÆnül £YßdA'Ah yihÌyÂw
und der Mensch wurde ein Lebewesen
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Gott weist dem Menschen seinen Platz zu

  £ådÿÿ¡ÕÐqim ¤ådÿÿEvüÐb-¤ÂFg £yihÈlé' hÃwhÌy vaLXÇCyÂw 8
Und JHWH Elohim pflanzte einen Garten in Eden von Osten her

:rÿÿAcÃy rÿÿeHá' £YßdA'Ah-te' £�AH £eWÿÿÃCyÂw
und setzte dort den Menschen ein, den er geformt hat.

Der Garten Eden

 h�Amßdá'ÿÿAh-¤im �ÿÿ£yihÈlé' hÃwhÌy xamücÂCyÂw 9
Und JHWH Elohim ließ wachsen aus dem Erdboden
l¡Aká'amül bôZXÌw he'èramül dÿÿAmüxÆn ¦Ev-lAÐk

alle Bäume – begehrenswert gezeigt zu  werden und gut zum verzehren
 ¤¯ÃFgah ªôZtüÐb �ÿÿ£yÇCyaxah ¦EvÌw

und den Baum des Lebens inmitten des Gartens
:v½ßrÃw bôBX tavYÞÐdah ¦EvÌw

und den Baum des Wissens um gut und Böse

 ¤¡ÃFgah-te' tô÷qüHahül ¤åd�EvEm 'ÿÿEcOy �ÿÿrAhÃnÌw 10
Und hervorgehend war ein Strom von Eden zu tränken den Garten

:£yiH'ßr hAvAÐbèra'ül hÃyAhÌw d�ãrAKpÇy �ÿÿ£AKHimû
und von dort wird er sich ausbreiten und wird zu vier Armen

 h�AlyÇwáxah ¦årÿÿÿÿe'-lAÐk tE' bEbOÐsah 'ûZh ¤ôòHyiKp dÿÿAxe'Ah £EH 11
Der Name des einen war Pischon – dieser war umfließend das ganze Land Chawila

:bAhÃ·zah £AH-reHá'
denn dort war Gold

 bôòX 'wihah ¦årÿÿA'Ah bahÏzû 12
Und das Gold des Landes, dieses war schön

:£ah¿OKHah ¤ebe'Ìw xal÷OdüÐbah £AH
Dort war das Bedolach und der wertvolle Stein Schoham
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 ¤ôòxyÇFg yÇnEKHah rÿÿAhÃFnah-£EHÌw 13
Und der Name des zweiten Flusses Gichon,
:HûÐk ¦årÿÿe'-lAÐk tE' b�EbôÐsah 'ûZh

dieser war umfließend das ganze Land Kusch

 rû¡KHa' tÿÿamèdÖq ªElOhah 'ûBh lÕq�åÐdix �ÿÿyiHyilüKHah rÿÿAhÃFnah £EHÌw 14
Und der Name des dritten Stroms war Chiddekel, dieser war fließend östlich von Aschur

:t½ßrüp 'ûBh yivyibèrÿÿAh rÿÿAhÃFnahÌw
und der vierte Fluß war Euphrat

Der Mensch im Garten Eden und seine Aufgabe

 £òßdA'Ah-te' £yihÈlé' hÃwhÌy xÑÐqÇCyÂw 15
Und JHWH Elohim nahm den Menschen

:Ðh½ßrümAHülû ÐhYßdübAvül ¤åd�Ev-¤Âgüb ûhÿÿExÇFnÂCyÂw
und führte ihn in den Garten Eden,

um ihn zu bearbeiten und auf ihn acht zu haben

 rÿÿòOm'El £YßdA'Ah-lav £y�ihÈlé' hÿÿÃwhÌy �ÿÿwacÌyÂw 16
Und JHWH ordnete dem Menschen an:
:lEk'×Gt  lBOkA' ¤ÃFgah-¦Ev lBOÐkim

Von allen Bäumen des Gartens kannst du essen

 ûFn¡eGmim lak'×t 'B×l v�ßrÃw bôZX �ÿÿtavÞÐdah ¦EvEmû 17
aber vom Baum des Wissens um das Gute und Schlechte,

nicht kannst du essen von ihm

:tû¿mAGt tôBm ûFneGmim §ülAká' £ô_yüÐb yiÐk
denn an dem Tag, an dem du von ihm ißt,

wirst du des Todes sterben
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Der Mensch bekommt Unterstützung

 ô¡Ðdabül £YßdA'Ah tôByéh bô_X-'×l £y�ihÈlé' hÿÃwhÌy �ÿÿrem'×CyÂw 18
Und JHWH Elohim ordnete an: „Nicht schön ist es, das Alleinsein des Menschen“

:ôÐdÌgÆnüÐk rÆzEv ôGl-ÐheWéve'
ich will bereiten ihm eine Hilfe, ihm entsprechend

£Çy�amAKHah ¥ôZv-lAÐk �ÿÿtE'Ìw �ÿÿhådAKWah tÂCyax-lAÐk hAmßdá'Ah-¤im £yihÈlé' h=ÃwhÌy recÇCyÂw 19
Und Elohim formte aus dem Erdboden alle Lebewesen des Feldes und alle Vögel des Himmels

 ôòl-'ßrÙqÇCy-ham tôY'èril £�ßdA'ÿÿAh-le' �ÿÿ'EbÃCyÂw
und brachte sie dem Menschen, um zu sehen, wie er sie rufen wird
:ô¿müH 'ûBh hÃCyax HepÆn £_ßdA'Ah ô^l-'ßrÙqÇy reHá' lOkÌw

und alle, die der Mensch rufen wird die Lebewesen, ist ihr Name

hòådAKWah tÿÿÂCyax lYOkülû £Çy�amAKHah ¥ôZvülû �ÿÿhAmEhüÐbah-lAkül tômEH £ßdA'Ah 'ßrÙqÇCyÂw 20
Und der Mensch nannte die Namen für alles Vieh und die Vögel des Himmels 

und alle Lebewesen des Feldes
:ôÐdÌgÆnüÐk rÆzEv 'AcAm-'¿×l £ßdA'ülû

aber für den Menschen, nicht hat gefunden eine Hilfe, ihm entsprechend

 ¤¡AHyÇCyÂw £YßdA'Ah-lav hAmãÐdèraGt £yihÈlé' h=ÃwhÌy lEKpÂCyÂw 21
Und JHWH Elohim ließ fallen einen tiefen Schlaf auf den Menschen, und er schlief ein

:hÃFneGtüxaGt rÿÿAWAÐb rÿÿBOFgüsÇCyÂw wy�AtOvülaFcim �ÿÿtaxa' xÑÐqÇCyÂw
und er nahm eine von seinen Rippen und verschloß unten den Körper

h¡AKHi'ül £YßdA'Ah-¤im xÑqAl-reHá' vAlEFcah-te' £yihÈlé' h=ÃwhÌy ¤ebÇCyÂw 22
Und JHWH Elohim baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hat, zu einer Frau

:£½ßdA'Ah-le' Ahe'ibÌyÂw
und brachte sie zu dem Menschen

 yòærAWüÐbim rÿÿAWAbû y�amAcávEm £ecev £avaKpah t'×z £ßdA'AÁh �rem'×CyÂw 23‚
Und der Mensch sagt: Diese ist jetzt Knochen von meinem Knochen,

und Fleisch von meinem Fleisch

:t'½×·z-hAxÝqul Hyi'Em yiÐk h�AKHi' 'ZãrÒÐqÇy �ÿÿt'×zül
zu dieser wird gerufen Frau, denn vom Mann wurde diese genommen
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 ô¡Gmi'-te'Ìw wyibA'-te' Hy�i'-bÃzávÂÀy �ÿÿ¤EÐk-lav 24
Darum wird verlassen ein Mann seinen Vater und seine Mutter

:dÿÿAxe' rÿÿAWAbül ûYyAhÌw ô�GtüHi'üÐb qÿÿabßdÌw
und sich halten an seine Frau und werden sein ein Körper

 ô¡GtüHi'Ìw £YßdA'Ah £y�iGmûráv �ÿÿ£ehyÅnüH û`yühÇCyÂw 25
und die beiden waren nackt, der Mensch und seine Frau

:ûHAHOÐbütÇy 'Y×lÌw
und nicht schämten sie sich voreinander
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