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Die Prüfungsfrage

 h�ådAKWah tÿÿÂCyax �ÿÿlOÐkim £û�rAv hÿÿÃyAh �ÿÿHAxÃFnahÌw 1
Aber die Schlange war klug, von allen des Lebewesen des Feldes,

  h�AKHi'ÿÿAh-le' �ÿÿrem'×CyÂw £y¡ihÈlé' hÿÿÃwhÌy hAWAv rÿÿeHá'
die geschaffen hat JHWH Elohim, und sprach zur Frau:

:¤Ãfgah ¦Ev lYOÐkim  û�lük'¿×t 'Z×l £y�ihÈlé' rÿÿÿÿamA'-yiÐk ¥a'
Also, Elohim hat gesagt: Nicht sollt ihr essen von allen Bäumen des Gartens?

:lEk'×n ¤ÃFgah-¦Ev yBærüKpim H¡AxÃFnah-le' hAKHi'Ah rem'B×GtÂw 2
Und die Frau sprach zu Schlange:

 Von den Früchten der Bäume des Gartens dürfen wir essen

 £yihÈlé' rÿÿÿÿamA' ¤ÃFgah-ªôtüÐb rÿÿÿÿeHá' �¦EvAh yZærüKpimû 3‚
Aber von den Früchten der Bäume mitten im Garten hat Elohim gesagt

:¤û¿tumüGt-¤eKp ô¡Ðb ûYvÌFgit 'B×lÌw ûFn�eGmim �ÿÿûlük'¿×t '`×l
Nicht essen dürft ihr von ihnen und ihn nicht antasten,

damit ihr nicht sterben werdet

:¤û¿tumüGt tôYm-'¿×l h¡AKHi'Ah-le' HAxÃFnah rem'B×CyÂw 4
Aber die Schlange sprach zur Frau: Keinen Tod werdet ihr sterben

 £¡ekyÅnyEv ûYxÙqüpÇnÌw ûFn�eGmim £ÿÿekülAká' �ÿÿ£ôyüÐb yiÐk £y�ihÈlé' ÞvZãdOy yiÐk 5
Denn Elohim weiß, daß an dem Geist, an dem ihr von ihm eßt, werden geöffnet eure Augen

:v½ßrÃw bôBX yEvèdOy £y�ihÈl'EÐk �ÿÿ£etyÇyühÇw
und sein wie Elohim und Wissende um Gutes und Schlechtes

Die Entscheidung und ihre Folgen

 lAká'amül ¦EvAh bôX yÿÿiÐk hAKHi'Ah 'årÿÿÿÿEGtÂw 6
Und die Frau sah, daß wohlgefällig der Baum war zum Essen,

ly�iÐküWahül �ÿÿ¦EvAh dÿÿAmüxÆnÌw £Çy®ÂnyEvAl 'ûZh-hÃwá'at yikÌw
daß dieser etwas Begehrenswertes ist für ihre Augen,

und köstlich der Baum, weise zu machen
 l¡ak'×GtÂw ôYyèriKpim xÑÐqiGtÂw

Und sie nahm von seiner Frucht und aß
:lak'×CyÂw ÐhAGmiv ÐhAHyi'ül-£ÂFg ¤EgtiGtÂw

und gab ebenso auch ihrem Mann und er mit ihr
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 £¡Eh £iGmçryEv yiÐk û�vèdÿÿÿÿÅCyÂw £�ehyÅnüH yÿÿÅnyEv �ÿÿhÃnüxÑqAKpiGtÂw 7
Aber geöffnet wurden die Augen der beiden

und sie erkannten, daß sie nackt waren
:tÁOrOgáx £ehAl ûBWávÂCyÂw h¯ÃnE'üt hÿÿEláv �ÿÿûrüKpütÇCyÂw

und sie nähten Feigenblätter und machten sich Lendenschurze

£ô¡Cyah Þxûùrül ¤ÃFgaÐb ªEGlahütim £yihÈlé' hÃwhÌy lôq-te' ûvümüHÇCyÂw 8
Und sie hörten die Stimme JHWH Elohims, umherziehend

durch den Garten, vom Wind diesen Tages
:¤ÃFgah ¦Ev ªôYtüÐb £y�ihÈlé' hÿÿÃwhÌy �ÿÿyÅnüKpim ôGtüHi'Ìw £ßdA'Ah 'EðbaxütÇCyÂw

Aber der Mensch und seine Frau verbargen sich vor dem Angesicht JHWH Elohims
inmitten der Bäume des Gartens

:hAÐkÆCya' ôYl rem'B×CyÂw £òßdA'Ah-le' £yihÈlé' hÃwhÌy '_ßrÙqÇCyÂw 9
Und JHWH Elohim rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du?

 ¤¡ÃFgaÐb yiGtüvamAH §ülOq-te' rem'D×CyÂw 10
Und er (der Mensch) sprach: Deine Stimme habe ich gehört im Garten

:'EbAxE'Ãw yikYOnA' £õOryEv-yiÐk '_ßryi'Ãw
und ich sah, daß ich nackt bin, und habe mich verborgen

 hAGt¡A' £÷OryEv yiÐk ¯§ül dyÿÿÇFgih yim rem'D×CyÂw 11
Und er (Elohim) sprach: Wer hat dir erzählt, daß nackt du bist?

:AGtülAkA' ûFneGmim-lAká' yiGtülibül §yityÇFwic rÿÿeHá' ¦EvAh-¤imáh
Von dem Baum, von dem ich dir geboten habe,

nicht essen von ihm, hast du gegessen?

 y�ædAGmiv hAGtÿÿatÃn rÿÿÿÿeHá' �ÿÿhAKHi'Ah £òßdA'Ah rem'Y×CyÂw 12
Aber der Mensch sagte: die Frau, die du mir gegeben hast

:lEkO'Ãw ¦EvAh -¤im yiGl-hÃnütÃn 'wih
sie hat mir gegeben von dem Baum und ich aß

 ty¡iWAv t'×·z-ham hAKHi'Al £yihÈlé' hÃwhÌy rem'=×CyÂw 13
Und JHWH Elohim sprach zur Frau: Was hast du getan?

:lEkO'Ãw yÇna'yiKHih HaxÃFnah h�AKHi'Ah �ÿÿrem'×GtÂw
Und die Frau antwortete: Die Schlange verführte mich und ich aß
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 �HAxÃFnah-le' £yihÈlé' hAôhÌy rem'×CyÂw 14
Und Elohim sprach zu Schlange:

 hòådAKWah tÿÿÂCyax lYOÐkimû h�AmEhüÐbah-lAÐkim  �ÿÿhAGta' rû`rA' t'×·z AtyÿÿiWAv yÿÿiÐk‚
Weil du dies getan hast, bist du verflucht von allen Tieren

und von allen Lebewesen des Feldes

:§yÆCyax yEmÌy-lAÐk lak'×Gt rÿÿApAvÌw  ª�ElEt ÿÿ§ÌnOxÌFg-lav
auf deinem Bauch sollst du wandeln

und Staub sollst du essen alle Tage deines Lebens

 Ðh¡AvèrÂz ¤yÿÿEbû §ávèrÂz ¤yEbû h�AKHi'Ah ¤yÿÿEbû �ÿÿ§ÌnyEÐb tyiHA' hÿÿAbyE'Ìw 15
Und Feindschaft werde ich setzen zwischen dir und der Frau,

zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen

:b¾ÔqAv ûFnepûHüGt hAGta'Ìw H'�×r ÿÿ§üpûHÌy 'ûh
dieser wird treffen deinen Kopf und du wirst schnappen seine Ferse

£y¡ÇnAb yZædülEGt becevüÐb ª¯ÅnOrÿÿEhÌw ªÿÿÅnôbüFciv �ÿÿheÐbèra' hAÐbèrah ramA' hÿÿAKHi'Ah-le' 16
Zur Frau hat er gesagt: Groß werde ich machen deine Leiden und deine Schwangerschaft,

in Schmerzen wirst du Kinder gebären

:ªAÐb-lAHümÇy 'ûYhÌw ª�EtÒqûZHüGt �ÿÿªEHyi'-le'Ìw
und hin zu deinem Mann dein Verlangen,

und er wird dir vorstehen

 ¦�EvAh-¤im �ÿÿlak'×GtÂw §eGtüHi' lôùqül �AGtüvamAH yiÐk ramA' £ZßdA'ülû 17‚
und zu Adam hat er gesagt: Weil du gehört hast auf die Stimme deiner Frau

und du gegessen hast von dem Baum

 ûFn¡eGmim lak'×t 'B×l r�Om'El �ÿÿ§yityÇFwic rÿÿeHá'
von dem ich dir geboten habe: „Nicht sollst du essen von ihm“

:§yÆCyax yEmÌy lYOÐk hÃFn�elák'¿×Gt �ÿÿ¤ôbAFcivüÐb §�årûbávaÐb �ÿÿhAmßdá'Ah h`ßrûrá'
verflucht sei der Boden umd deinetwillen.

Mit Mühsal sollst du dich ernähren alle Tage deines Lebens

:h½ådAKWah beWEv-te' AGtülakA'Ìw ª¡Al ½ÞxyÿÿimücaGt rÿÿYÞÐdèrÞdÌw ¦ôõqÌw 18
Dornen und Disteln sollen dir wachsen,

und du sollst essen die Pflanzen des Feldes

 h�Amßdá'ÿÿAh-le' �ÿÿ§übû¿H dÿÿav £ex�el lak'Z×Gt �ÿÿ§yeKpa' tavÅzüÐb 19
Im Schweiße deines Angesichts sollst du Brot essen, bis du dich legst hin zur Erde

:bû¿HAGt rÿÿApAv-le'Ìw hAGt�a' rÿÿÿÿApAv-yiÐk Agtüx¡ÒÐqul hÃFneGmim yiÐk
denn von ihr bist du genommen,

denn Staub bist du und zum Staub wirst du dich legen
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:yAx-lAÐk £E' hAtÌyAh 'wih yiÐk h¡ÃFwax ôGtüHi' £EH £_ßdA'Ah '^ßrÙqÇCyÂw 20
Und er gab bekannt den Namen ADAM, und seine Frau EVA,

denn sie ist Mutter allen Lebens
:£EHiÐbülÂCyÂw rôYv tôBnütAÐk ôGtüHi'ülû £^ßdA'ül £yihÈlé' h=ÃwhÌy WavÂCyÂw 21

Und JHWH Elohim machte dem Adam und seiner Frau Kleidung aus Leder
und bekleidete sie

vòßrÃw bôZX tavYÞdAl ûFn�eGmim dÿÿÿÿaxa'üÐk �ÿÿhÃyAh �ÿÿ£ßdA'Ah ¤Eh £yihÈlé' hÿÿÃwhÌy rem'×CyÂw 22
Und Elohim sagte sich: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns

in bezug auf das Wissen um Gutes und Schlechtes

 £y¯ÇCyaxah ¦ÿÿEvEm £ÂFg �ÿÿxÑqAlÌw ôdÃy xÿÿalüHÇy-¤eKp hÿÿAGtavÌw
und jetzt. Damit er nicht ausstrecken wird seine Hand

und nehmen auch vom Baum des Lebens

:£AlOvül yaxÃw lakA'Ìw
und ißt und leben wird für alle Zeit.

 h�Amßdá'ÿÿAh-te' �ÿÿdObával ¤ådÿÿ¡Ev-¤ÂFgim £yihÈlé' hÃwhÌy ûhExüGlaHÌyÂw 23
Und JHWH Elohim vertrieb sie aus dem Garten Eden

zum Bearbeiten des Ackerbodens
:£AKHim xÑÐqul rÿÿeHá'

denn von dort ist er genommen

 £yibçrüÐkah-te' ¤ådEv-¤Âgül £ådÕÐqim ¤EÐküHÂCyÂw £òßdA'Ah-te' HårÿÿÃgÌyÂw 24
und er vertrieb den Menschen, aber östlich vom Garten Eden ließ er wohnen Cherubim

:£yÇCyaxah ¦Ev ªårÿÿYåÐd-te' rOmüHil tek�eKpahütiGmah �ÿÿbårexah Xahal tE'Ìw
und blitzende Schwertklingen, um zu bewachen den Weg zum Baum des Lebens.
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