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 Die Herzenshaltung von Kain und Havel

ô¡GtüHi' hÿÿÃFwax-te' vYÞdÃy £�ßdA'ÿÿAhÌw 1
Adam hatte sexuellen Kontakt mit seiner Frau

 ¤Çy�Ñq-te' delÿÿEGtÂw �ÿÿrahaGtÂw
und sie wurde schwanger und gebar KAIN
:hÃwhÌy-te' Hyi' yityÇnÒq rem'×GtÂw

und sie sagte:
Ich gewonnen einen Mann mit Hilfe von JHWH

 leb¡Ah-te' wyixA'-te' tåd�elAl ¥esZOGtÂw 2
Und sie fuhr fort zu gebären seinen Bruder HAVEL

:hAmßdá' dÿÿEbOv hÃyAh ¤ÇyÑqÌw ¤'�×c hEvùOr �ÿÿlebeh-yihÌyÂw
Havel wurde ein Schafhirte, und Kain ist geworden ein Arbeiter des Ackers

:hÃwhyal hAxÌnim hAmßdá'AÁh y^ærüKpim ¤ÇyÑq 'EbÃCyÂw £y¡imÃy ¦ÿÿÔÐqim yihÌyÂÀw 3
Und es geschah am Ende der Tage,

und Kain brachte von den Früchten des Erdbodens JHWH ein Speisopfer

 ¤¡ehEbülexEmû ôYn'×c tôõrOküÐbim 'û_h-£Âg 'yibEh lebehÌw 4
Und Havel, auch er brachte von der Erstgeburt seines Kleinviehs und von seinem Fett,

:ô¿tAxÌnim-le'Ìw lebeh-le' h¯ÃwhÌy vaHÿÿÇCyÂw
und JHWH sah mit Wohlwollen hin Havel und seiner Gabe

 h¡AvAH 'Z×l ôYtAxÌnim-le'Ìw ¤ÇyÑq-le'Ìw 5
Aber zu Kain und seinem Opfer nicht sah er an mit Wohlwollen,

:wyÃnAKp ûYlüKpÇCyÂw d�O'üm �ÿÿ¤ÇyÑqül raxÇCyÂw
und Kain brannte sehr vor Zorn,

und sein Gesichtsausdruck entgleiste

 ¤Çy¡Òq-le' hÃwhÌy rem'B×CyÂw 6
Und JHWH sprach zu Kain:

:§yÆnAp ûBlüpÃn hAGmAlÌw ª�Al hßrÿÿÿÿAx hAGmAl
Warum hast du gebrannt vor Zorn

und warum entgleist dein Gesichtsausdruck?
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¦¡EbOr t'ÿÿALXax xateKpal by�iXyEt 'Z×l �ÿÿ£i'Ìw t�E'üW �ÿÿbyiXyEGt-£i' 'ô`láh 7
Ist es nicht so, wenn es dir gut geht, bist du stolz,

wenn es nicht gut ergeht, über dem Eingang ist lauernd die Folge der Sünde

:ôÐb-lAHümiGt hAGta'Ìw ô�tÒqûZHüGt �ÿÿ§yelE'Ìw
und zu dir hin ist ihr Verlangen, aber du sollst Macht ausüben bei ihr.

Die Folge der Sünde und die daraus entstehenden Konsequenzen

 wy¡ixA' lebÿeh-le' ¤ÇyÑq rem'B×CyÂw 8
Und Kain sprach zu Havel, seinem Bruder

:ûhÅgèrahÂCyÂw wyixA' lebeh-le' ¤ÇyÑq £ÒqÃCyÂw h�ådAKWaÐb £ÿÿAtôyühiÐb �ÿÿyihÌyÂÀw
und es geschah, als sie auf dem Feld waren,

machte sich Kain auf hin zu Abel, seinem Bruder, und erschlug ihn

 §y¡ixA' lebÿeh yE' ¤Çy�Ñq-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 9
Und JHWH sprach zu Kain: Wo ist Havel, dein Bruder?

:yik½OnA' yixA' rÿÿEmOHáh yiGtüv�ÞdÃy 'Z×l �ÿÿrem'×CyÂw
Und er antwortete:   .      ?Nichts weiß ich Soll Hüter meines Bruders ich sein

:hAmßdá'Ah-¤im yalE' £yÖqávOc §y�ixA' yÿÿEmèÐd lôq Aty¡iWAv hÿÿem rem'Y×CyÂw 10
aber er (Elohim) sagte: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders

schreit zu mir vom Erdboden

 Ahy�iKp-te' hÿÿAtücAKp rÿÿÿÿeHá' �ÿÿhAmßdá'Ah-¤im hAGt¡A' rûùrA' hAGtavÌw 11
Und nun, verflucht bist du von der Erde, denn sie hat aufgesperrt ihren Mund

:§½ådÃCyim §yixA' yEmèÐd-te' taxÑqAl
um zu nehmen deines Bruders Blut von deiner Hand

 ª¡Al ÐhAxOÐk-tEGt ¥EsOt-'¿×l h�Amßdá'ÿÿAh-te' �ÿÿdObávat yiÐk 12
Wenn du bearbeitest die Erde, nicht fortfahren zu geben soll sie dir ihren Ertrag.

:¦årÿÿA'Ab hÆyühiGt dÿÿÃnÃw vÃn
ein Umherirrender und Unsteter sollst du sein auf der Erde

:'¿×WÌFnim yÇnOwáv lôõdÃFg h¡ÃwhÌy-le' ¤ÇyÑq rem'B×CyÂw 13
Und Kain sprach zu JHWH:      Groß ist meine Strafe zu tragen
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 rÿÿ¡EtAÐse' §yÆnAKpimû h�Amßdá'AÁh yÿÿÅnüKp �ÿÿlavEm £ô®Cyah yitO' AGtüHÞrÅFg ¤Eh 14
,         Siehe du verstößt mich heute aus dem Angesicht der Erde

       und vor deinem Angesicht soll ich mich verbergen
:yÇnÅgèrahÂÀy yi'ücOm-lAk hÃyAhÌw ¦år�A'AÐb �ÿÿdÃnÃw vÃn yityMÇyAhÌw
  ,       und es geschieht alle finden mich und werden mich töten

 £¡ÒÐqÉy £ÇyatAvübiH ¤Çy�Ñq gZãrOh-lAÐk �ÿÿ¤EkAl h®ÃwhÌy ôZl rem'^×CyÂw 15
Und JHWH sprach zu ihm: Nun, alle, die Kain erschlagen,

siebenfach sollen sie der Rache verfallen sein

:ô¿'ücOm-lAÐk ôYtO'-tôÐkah yiGtülibül tô�' �ÿÿ¤ÇyÑqül hÃwhÌy £eW=ÃCyÂw
und legte auf Kain ein Zeichen, ihn nicht zu erschlagen, alle, die ihn findend

:¤ådÿÿEv-tamèdÖq dôYn-¦årÿÿe'üÐb beHÅCyÂw h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpiGlim ¤ÇyÑq 'EcÅCyÂw 16
Und Kain ging weg vom Angesicht JHWHs und siedelte im Land Nod, östlich von Eden

Kain's Stammbaum

 ªô¡náx-te' delÿÿEGtÂw rahaGtÂw ô�GtüHi'-te' �ÿÿ¤ÇyÑq vÞdÿÿÅCyÂw 17
Kain hatte sexuellen Kontakt mit seiner Frau, 
und sie wurde schwanger und gebar Chanoch

:ry�iv hÆnZOÐb �ÿÿyihÌyÂw
und war Erbauer einer Stadt

ªô½náx ôBnüÐb £EHüÐk ry�ivAh £ÿÿEH �ÿÿ'ßrÙqÇCyÂw
und nannte den Namen der Stadt wie den Namen seines Sohnes Chanoch

 d�ßryiv-te' �ÿÿªônáxal dÿÿElÃFwÇCyÂw 18
Und dem Chanoch wurde geboren IRAD

l¡E'Ãyû¿xüm-te' dÿÿalÃy dßryivÌw
Und Irad hat gezeugt MECHUJAEL

 l�E'AHûZtüm-te' �ÿÿdalÃy lE'ÃyCyixümû
Und Mechijael hat gezeugt METUSCHAEL

:ªemAl-te' dÿÿalÃy lE'AHûtümû
Und Metuschael hat gezeugt LAMECH
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 £y¡iHÃn yÿÿEGtüH ªemel ôBl-x¾ÑÐqÇCyÂw 19
Aber Lamech nahm sich zwei Frauen

 h�ßdAv �ÿÿtaxa'Ah £EH
der Name der einen war ADA

:hAGlic tyÇnEKHah £EHÌw
und der Name der zweiten war ZILLA

:hÆnÙqimû lehYO' bEHOy yibá' h¯ÃyAh 'ûZh l¡AbÃy-te' hYßdAv delEGtÂw 20
Und Ada gebar Jabal. Er ist gewesen der Vater, die in Zelten wohnen und Vieh halten

:bÃgûvÌw rôFniÐk WEpOGt-lAÐk yibá' h¯ÃyAh 'ûZh l¡Abûy wyixA' £EHÌw 21
und der Name seines Bruder Jubal. Er ist gewesen der Vater

aller Harfen-, Zither und Flötenspieler

 ¤Çy�Ñq labûÿÿGt-te' �ÿÿhßdülÃy 'wih-£Âg hÿÿAGlicÌw 22
Und Zilla, auch sie hat geboren, Tubal-Kain,
 l¡Æzèrabû teHYOxÌn HBãrOx-lAÐk HEXÈl

alles schärfende Erz- und Eisenhandwerker
:hAmávÂn ¤ÇyÑq-labûGt tôBxá'Âw

und die Schwester Tubal-Kains, Naama

 ªem�el yÿÿEHÌn y�ilôq ¤avÿÿamüH �ÿÿhAGlicÌw h`ßdAv wyAHÃnül ªemel rem'=×CyÂw 23
Und sprach zu seinen Frauen Ada und Zilla: H rt meine Nachricht, Frauen Lamechsö

:yitßruÐbaxül delÆyÌw y�ivücipül �ÿÿyiGtÌgÞrAh Hyi' yÿÿiÐk y¡itßrümi' hÃFnÅzü'ah
h rt meine Rede, ö

weil einen Mann habe ich erschlagen f r meine Wundeü
und einen Jungen f r meine Striemeü

:hAvübiHÌw £yivübiH ªemelÌw ¤Çy¡Òq-£ÑÐqÉy £ÇyatAvübiH yiÐk 24
da  siebenfach sind verfallen der Rache Kains,ß

Lamech aber siebzig auf sieben (Mal)
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Gott hat Adam und Eva nicht vergessen

 ô�GtüHi'-te' �ÿÿdôv £BßdA' vÞd=ÅCyÂw 25
Und Adam hatte sexuellen Kontakt wieder mit seiner Frau

t¡EH ôYmüH-te' 'BßrÙqiGtÂw ¤�EÐb delÿÿEGtÂw
Und sie gebar einen Sohn und rief aus seinen Namen: SCHET

:¤Çy¾Òq ôYgßráh yiÐk leb�eh taxÿÿaGt r�Exa' vÞrÿÿÿÿÆz �ÿÿ£yihÈlé' yil-tAH yÿÿiÐk
Denn verschafft hat mir Elohim einen Nachkommen nach Hevel, weil Kain ihn erschlagen hat

 Hô¡né' ôYmüH-te' 'BßrÙqÇCyÂw ¤�EÐb-daGlÉy �ÿÿ'ûh-£ÂFg tEHülû 26
Und Schet, auch er zeugte einen Sohn, und rief aus seinen  Namen: Enosch

:hÃwhÌy £EhüÐb '÷×rÙqil l�axûh zÿÿA'
damals verbrachten sie Zeit, anzurufen den Namen JHWH
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