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 Die Söhne Elohims und die Töchter der Menschen

h¡Amßdá'AÁh yÿÿÅnüKp-lav b÷OrAl £�ßdA'AÁh lÿÿExEh-yiÐk �ÿÿyihÌyÂw 1
Und es geschah, daß die Menschen begonnen haben,

sich zu vermehren auf dem Angesicht der Erde
:£ehAl ûõdüGlÉy tôYnAbû

und Töchter wurden ihnen geboren.

 hÃFn¡Eh tYObOX yiÐk £�ßdA'Ah tônüÐb-te' �ÿÿ£yihÈlé'Ah-yÅnüb û`'èrÇCyÂw 2
Und die Söhne Elohims sahen die Töchter der Menschen, denn sie waren schön

:ûrÿÿAxAÐb rÿÿeHá' lYOÐkim £y�iHÃn  �ÿÿ£ehAl û`xÙqÇCyÂw
Und sie nahmen sich in Besitz Frauen, von allen, die sie erwählt haben

rÿÿ¡AWAb 'ûZh £ÂFgaHüÐb £�AlOvül �ÿÿ£ßdA'Ab yixûr ¤ôdÃy-'¿×l h®ÃwhÌy rem'×CyÂw 3
Und JHWH sprach: Nicht bleiben soll mein Geist im Menschen für alle Zeit. Er ist Fleisch

:hÃnAH £yYærüWevÌw hA'Em wy�AmÃy ûyAhÌw
und seine Tage werden sein 120 Jahre

 ¤Ek-yãráxa' £ÿÿÂgÌw £EhAh £yÿÿimÃCyaÐb �¦årA'Ab ûyAh £yilipÌFnah 4‚
Diese sind die Riesen auf der Erde in diesen Tagen und auch deshalb,

 £¡ehAl û÷dülÃyÌw £�ßdA'AÁh tônüÐb-le' �ÿÿ£yihÈlé'Ah yÅnüÐb û'ObÃy reHá'
daß sollen kommen die Söhne Elohims zu den Töchtern der Menschen

und ihnen gebaren,
:£EKHah yEHÌna' £AlôvEm rÿÿeHá' £y_ærOÐbÇFgah hAGmEh

diese Mächtigen, welcher war vor langer Zeit der Menschen Name

 ¦årÿÿ¡A'AÐb £YßdA'Ah tavßr hAÐbÞr yiÐk h¯ÃwhÌy 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 5
Aber JHWH sah, daß zahlreich geworden war der Menschen Bosheit auf der Erde

:£ôCyah-lAÐk vYÞr qBÞr ô�Ðbil tZObüHüxam �ÿÿrecÅy-lAkÌw
und alles Trachten in ihren Gedanken war böse alle Tage

 ¦årÿÿ¡A'AÐb £YßdA'AÁh-te' hAWAv-yiÐk h¯ÃwhÌy £exÿÿÃFnÇCyÂw 6
und JHWH bereute, daß er geschaffen hat den Menschen auf der Erde

:ôÐbil-le' bEFcavütÇCyÂw
und war bekümmert hin zu seinem inneren Selbst
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 h�Amßdá'AÁh yÿÿÅnüKp �ÿÿlavEm �ÿÿyit'ßrAÐb-reHá' £`ßdA'Ah-te' hexüme' h®ÃwhÌy rem'×CyÂw 7
Und JHWH sprach: ich werde wegwischen den Menschen, 

den ich geschaffen habe vom Angesicht des Erdbodens

 £Çy¡AmAKHah ¥ôZv-davÌw WemYår-dav h�AmEhüÐb-dav �ÿÿ£ßdA'EÁm
vom Menschen bis zum Vieh, Kriechtieren und Vögel des Himmels

:£ityiWáv yiÐk yiGtümaxÇn yiÐk
denn ich bereue, daß ich sie gemacht habe

:hÃwhÌy yÅnyEvüÐb ¤Ex 'AcAm ÞxDOnÌw 8
Aber Noach hat gefunden Wohlwollen in den Augen JHWHs
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Noach
Teil 1 

Die Erde ist verdorben
Gott hat einen Plan

 Þx¯On tùOdülôGt heGlE' 9
Dies ist die Geschichte Noachs

 wy¡AtOrÿÿÁOdüÐb hÃyAh £yimAGt qy_æÐdac Hyi' Þx®On
Noach, ein gerechter Mann, er ist tadellos in seinen Geschicken

:Þx½On-ªeGlahütih £yihÈlé'AÁh-te'
mit Elohim gelebt hat Noach

:tepÃy-te'Ìw £Ax-te' £EH-te' £y¡ÇnAb hÿÿAHÈlüH ÞxYOn delôCyÂw 10
Und Noach zeugte 3 Söhne: Schem, Cham und Jafet

 £y¡ihÈlé'AÁh yÿÿÅnüpil ¦årÿÿA'Ah tExAKHiGtÂw 11
Und die Erde wird verdorben sein vor dem Angesicht Elohims

:sAmAx ¦årÿÿA'Ah 'ElAGmiGtÂw
und die Erde wird voll Unrecht sein

 hAt¡AxüHÇn hÿÿÅFnihÌw ¦årÿÿA'Ah-te' £yihÈlé' 'èrÿÿÂCyÂw 12
Und Elohim sah die Erde, und siehe, sie war verdorben,

:¦årÿÿA'Ah-lav ôÐkèrÞÐd-te' rÿÿAWAÐb-lAÐk tyixüHih-yiÐk
denn ruiniert hat alles Fleisch seinen Weg auf der Erde

 y¯ÂnApül 'ÿÿAÐb �ÿÿrAWAÐb-lAÐk ¦Ôq Þx®Onül £yihÈlé' rem'=×CyÂw 13
Und Elohim sagte Noach: Ein Ende allen Fleisches komme vor mein Angesicht

£¡ehyÅnüKpim sAmAx ¦årÿÿA'Ah hA'ülAm-yiÐk
denn die Erde ist voll Unrecht vor ihrem Angesicht

:¦årÿÿA'Ah-te' £AtyixüHam yÇnÌnihÌw
und siehe, ich bin vernichtend die Erde

 h¡AbEGtah-te' hÿÿeWávaGt £yÇFnÖq rep¯Og-yEcáv tÿÿabEGt �ÿÿ§ül hEWáv 14
Mache dir eine Zypressenholz-Arche. Räume sollst du machen, die Arche,

:rep¿OÐkaÐb ¦ûYximû tÇyaÐbim ÐhAtO' AgtèrapAkÌw
überziehe sie mit Pech, mit Pech innen und außen
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 h�AbEGtah ªårO' hAGma' tôZ'Em H^ÈlüH Ðh¡AtO' heWávaGt rÿÿeHá' hDÆzÌw 15
und dieses, das du machen sollst: Länge 300 Ellen die Arche

:ÐhAtAmôq hAGma' £yiHÈlüHû Ðh�AÐbüxßr �ÿÿhAGma' £yiKHimáx
50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe

 hAlüv�amülim hÃFnÿÿelaküGt �ÿÿhAGma'-le'Ìw hAbEGtal hÿÿeWávaGt rahZOc 16
Ein Fenster sollst du machen für die Arche, und hin eine Elle,

sollst du vollenden von oben

 £y¡iWAGt ÐhZßÐdicüÐb hAbEGtah xatepû
und eine Tür der Arche an ihrer Seite sollst du setzen

:AheWávaGt £yiHilüHû £ÇCyÇnüH £ÇcyiGtüxaGt
das unterste, zweite und dritte Stockwerk solls du machen

rAWAÐb-lAÐk tÿÿExaHül ¦år�A'Ah-lav �ÿÿ£Çyam lûÐbaGmah-te' 'yibEm yÇnÌnih y®Çná'Âw 17
und ich, siehe, bin herbeiführend die Wasserflut über die Erde zu zerstören alles Fleisch

 £Çy¡AmAKHah taxaGtim £y¯ÇCyax Þxûùr �ÿÿôÐb-reHá'
in welchem der Atem des Lebens ist, unter dem Himmel

:vÃwÌgÇy ¦årÿÿA'AÐb-reHá' lBOÐk
alles, was auf der Erde ist, wird umkommen

 ª¡AGti' yityærüÐb-te' yitOmÖqáhÂw 18
Aber ich habe errichtet meinen Bund mit dir

:ªAGti' §yÆnAb-yEHÌnû §üGtüHi'Ìw §yÆnAbû hAGta'  h�AbEGtah-le' �ÿÿAt'Abû
und du sollst in die Arche hineingehen, du und deine Söhne und deine Frau,

und die Frauen deiner Söhne mit dir

ª¡AGti' tOyáxahül hAbEGtah-le' 'yibAGt l_OÐkim £ÇyÂnüH rAWAÐb-lAÐkim yaxAh -lAÐkimû 19„
und von allem Leben, von allem Fleisch zwei von allen

sollst du hineinbringen in die Arche, um zu leben mit dir

:û½yühÇy hAbÔqÌnû rÿÿAkÃz
männliche und weibliche sollen es sein

ûh¡Ånyimül hAmßdá'AÁh WemBår l_OÐkim Ðh¯Ãnyimül �ÿÿhAmEhüÐbah-¤imû ûh®Ånyimül ¥ôZvAhEm 20
von den Vögeln nach ihrer Art, vom Vieh nach ihrer Art, von allen Kriechtieren der Erde

nach ihrer Art

:tô½yáxaÁhül §yelE' û'BObÃy l_OÐkim £ÇyÂnüH
zwei von allen sollen zu dir, um zu leben
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 §y¡elE' AGtüpasA'Ìw l�EkA'ÅÀy rÿÿÿÿeHá' �ÿÿlAká'aÁm-lAÐkim ®§ül-xÑq hÿÿAGta'Ìw 21
Und du! Nimm dir von aller Speise,welche gegessen wird und du sollst sammeln zu dir

:hAlükA'ül £ehAlÌw §ül hÃyAhÌw
und sind dir und ihnen zur Nahrung

:hAWAv ¤EÐk £yihÈle' ô_tO' hÃFwic reHá' lOküÐk¸ Þx¡On WavÂCyÂw 22
Und Noach vollbrachte, wie alles, was Elohim ihm hat beauftragt so zu machen
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