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  Noach
Teil 2

Noach macht sich reisefertig
Gott gibt weitere Anweisungen

h¡AbEGtah-le' §ütyEÐb-lAkÌw hAGta'-'¿×Ðb Þx¯Onül �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1
Und JHWH sprach zu Noach: Geh hinein, du und dein ganzes Haus, in die Arche

:hÆ·zah rôÐdaÐb yÂnApül qyBæÐdac yityi'ßr §ütO'-yiÐk
denn dich habe ich wahrgenommen

rechtschaffen vor meinem Angesicht zu dieser Zeit

ô¡GtüHi'Ìw Hyÿÿi' hAvübiH hAvübiH §ül-xÑÐqiGt hßrôhüLXah hÿÿAmEhüÐbah lZOÐkim 2
Von allen Tieren, die rein sind, nimm dir sieben zu dir, sieben Männchen und ihre Weibchen

:ôGtüHi'Ìw Hyi' £ÇyÂnüH 'wih hBßrOhüX 'Z×l reHá'¸ hAmEhüÐbah-¤imû
Und von den Tieren, die nicht rein sind, diese zwei ein Männchen und sein Weibchen

 h¡AbÔqÌnû rÿÿÿÿAkÃz hAvübiH hAvübiH £ÇyamAKHah ¥ô^vEm £ÿÿÂFg 3
Auch von den Vögeln des Himmels sieben, sieben männliche und weibliche,

:¦årÿÿA'Ah-lAk yÅnüKp-lav vÞrÿÿÆz tôCyaxül
um sich Nachkommen zu verschaffen über dem Angesicht der ganzen Erde

£ô¯y £yÿÿivAÐbèra' ¦år�A'Ah-lav ryÿÿiXümam �ÿÿyikOnA' hAvübiH dôv £yimÃyül yiÐk 4
Denn noch sieben Tage und ich werde regnen lassen auf die Erde 40 Tage

 yity�iWAv rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£ûqÌyah-lAÐk-te' yityixAmû hAlÌy¡Al £yivAÐbèra'Ìw
und 40 Nächte und ich habe weggewischt alle Lebewesen, die ich gemacht habe

:hAmßdá'AÁh yÅnüKp lavEm
weg vom Angesicht des Erdbodens

:hÃwhÌy ûhÃFwic-reHá' lBOküÐk Þx¡On WavÂCyÂw 5
Und Noach machte alles, wie ihm geboten hat JHWH
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Teil 3
Die Flut

:¦årÿÿA'Ah-lav £Çyam h¯ÃyAh lûÿÿÐbaGmahÌw h¡ÃnAH tôY'Em HEH-¤eÐb ÞxDOnÌw 6
Und Noach war ein Sohn 600 Jahren, als die Flut eingetreten ist,

das Wasser auf der Erde

 h¡AbEGtah-le' ôGti' wyÃnAb-yEHÌnû ôGtüHi'Ìw wyÃnAbû¸ Þx®On '×bÿÿÃCyÂw 7
Und Noach ging hinein, seine Söhne und seine Frau,

und die Frauen seiner Söhne mit ihm in die Arche
:lûÐbaGmah yEm yÅnüKpim

weg vom Angesicht der Wasserfluten
 hòßrOhüX hÃFnÆnyE' rÿÿeHá' h�AmEhüÐbah-¤imû h�ßrôhüLXah �ÿÿhAmEhüÐbah-¤im 8

Von den reinen Tieren und von den Tieren, die nicht rein sind 
:hAmßdá'Ah-lav WEmOr-reHá' lBOkÌw ¥ô�vAh-¤imû

und von den Vögeln und alles, was kriecht auf dem Erdboden

 h¡AbÔqÌnû rÿÿÿÿAkÃz hAbEGtah-le' Þx_On-le' û'AÐb £ÇyMÂnüH £Çy=ÂnüH 9
zwei und zwei sind sie hineingegangen zu Noach in die Arche, männlich und weiblich

:Þx½On-te' £yihÈlé' hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie geboten hat Elohim dem Noach

:¦årÿÿA'Ah-lav ûYyAh lû�ÐbaGmah yÿÿEmû £y¡imÃCyah tÿÿavübiHül yihÌyÂÀw 10
Und es trat ein der 7. Tag, und die Wasserfluten sind geworden auf der Erde

HådÿÿòOxal £ôYy rÿÿAWAv-hAvübiHüÐb y¯ÇnEKHah �ÿÿHådOxaÐb Þx¯On-yÅCyaxül �ÿÿhÃnAH tô`'Em-HEH t=ÂnüHiÐb 11
In diesem 600. Jahr von Noachs Leben im 2. Monat am 17. des Monats

 h�AÐbÞr £ôZhüGt �ÿÿtOnÌyüvam-lAÐk �ÿÿûvÙqübÇn h®Æ·zah £ôÿÿCyaÐb
an diesem Tag öffneten sich alle Quellen der großen Tiefe,

:ûxAGtüpÇn £ÇyamAKHah tBOÐbçrá'Âw
und die Fenster des Himmels haben sich geöffnet

:hAlÌyAl £yivAÐbèra'Ìw £ô¯y £yÿÿivAÐbèra' ¦årÿÿ¡A'Ah-lav £eHÆFgah yihÌyÂÀw 12
Und so trat ein der Regen über der Erde 40 Tage und 40 Nächte

 Þx¡On-yÅnüÐb tepÆyÃw £AxÌw-£EHÌw Þx¯On 'ÿÿAÐb �ÿÿhÆ·zah £ôCyah £ecevüÐb 13
Bei der Fülle diesen Tages sind hineingegangen Noach,

Schem, Cham und Jefet, die Söhne Noachs
:hAbEGtah-le' £AGti' wyÃnAb-yEHÌn teH^ÈlüHû Þx®On teHÿÿE'Ìw

und Noachs Frau und die 3 Frauen seiner Söhne mit ihnen in die Arche
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 Ðh¯Ãnyimül �ÿÿhAmEhüÐbah-lAkÌw Ðh®Ãnyimül hÿÿÃCyaxaÁh-lAkÌw hAGmEh 14
Sie und alle Lebewesen gemäß ihrer Art, und alle Tiere gemäß ihrer Art

 ûh¡Ånyimül ¦årÿÿA'Ah-lav WemOrAh Wem_årAh-lAkÌw
und alle Kriechtiere auf der Erde gemäß ihrer Art

:¥ÃnAÐk-lAÐk rôKpic lYOÐk  ûh¯Ånyimül ¥ôZvAh-lAkÌw
und alle Vögel gemäß ihrer Art, alles Geflügel, alles, was Flügel hat

 r�AWAÐbah-lAÐkim �ÿÿ£ÇyÂnüH £ÇyÂnüH h¡AbEGtah-le' ÞxYOn-le' û'BObÃCyÂw 15
Und sie gingen hinein zu Noach in die Arche, zwei und zwei, von allem Fleisch

:£yÇCyax Þxûõr ôÐb-reHá'
in welchem der Geist des Lebens ist

£y¡ihÈlé' ôYtO' hÃFwic rÿÿeHá'aÐk û'�AÐb �ÿÿrAWAÐb-lAÐkim hAbÔqÌnû rAkÃz £yi'AÐbahÌw 16
Und sie sind hineingegangen. Männlich und weiblich von allem Fleisch sind sie hineingegangen,

wie Elohim hat geboten
:ôÁdávaÐb hÃwhÌy rÿÿBOFgüsÇCyÂw

und JHWH verschloß hinter ihm

 ¦årÿÿ¡A'Ah-lav £ôYy £yivAÐbèra' lûÐbaGmah yihÌyÂÀw 17
Und Flut trat ein, 40 Tage auf der Erde

 h�AbEGtah-te' �ÿÿû'üWÇCyÂw £ÇyaGmah ûÿÿÐbèrÇCyÂw
und die Wasser wuchsen und hoben an die Arche

:¦årÿÿA'Ah lavEm £ßrÿÿAGtÂw
Und sie erhob sich

 ¦årÿÿ¡A'Ah-lav dÿÿYO'üm ûÐbèrÇCyÂw £ÇyaGmah ûõrüÐbÌgÇCyÂw 18
Und gewaltig waren die Wasser und wuchsen sehr über der Erde.

:£ÇyAGmah yÅnüKp-lav hAbEGtah ªelEGtÂw
Und die Arche zog auf der Oberfläche des Wassers

 ¦årÿÿ¡A'Ah-lav dÿÿYO'üm dÿÿBO'üm û_rübÃFg £ÇyaGmahÌw 19
Und die Wasser waren sehr gewaltig auf der Erde

:£ÇyAmAKHah-lAÐk taxaGt-reHá' £y�ihObÌFgah �ÿÿ£yærAheÁh-lAÐk ûÐsukÌyÂw
und bedeckten alle mächtigen Berge, welche waren unter dem gesamten Himmel

:£y½ærAheh ûÐsukÌyÂw £Çy¡AGmah û÷rübÃFg hAlüv�amülim �ÿÿhAGma' h`ãrüWev HEmáx 20
15 Ellen von da an waren gewaltig die Wasser und bedeckten die Berge
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h¯ÃCyaxÿÿabû �ÿÿhAmEhüÐbabû ¥ô`vAÐb ¦årA'Ah-lav WÿÿEmOrAh rÿÿ ÿÿAWAÐb-lAÐk vUÂwÌgÇCyÂw 21ž
Und alles kriechende Fleisch kam um auf der Erde, an Vögeln und Vieh und Lebewesen

:£½ßdA'Ah lYOkÌw ¦årÿÿ¡A'Ah-lav ¦ZãrOKHah ¦årÿÿeKHah-lAkübû
und an allem Gewimmel auf der Erde und alle Menschen

:ûtEm hAbßrÿÿAxeÐb rÿÿeHá' l_OÐkim wyAKpa'üÐb £yMÇCyax Þxûr-tamüHÇn reHá' lOÐk 22
Alles, was den Lebensodem durch seine Nase hatte, von allem auf dem trockenen Land, starb

�ÿÿhAmEhüÐb-dav £`ßdA'Em hAmßdá'AÁh yÅnüKp-lav rÿÿÿeHá' £ûùqÌyah-lAÐk-te' xamMÇCyÂw 23
Und wischte weg alle Lebewesen, welche auf dem Angesicht waren

vom Menschen bis zum Vieh
 ¦årÿÿ¡A'Ah-¤im ûYxAGmÇCyÂw £Çy�amAKHah ¥ôZv-davÌw �ÿÿWemår-dav

zu den Kriechtieren, den Vögeln des Himmels wurden weggewischt von der Erde
:hAbEGtaÐb ôGti' rÿÿeHá'ÂÀw Þx_On-ªa' re'AKHÇyÂw

Als Rest blieb nur Noach und die, die mit ihm in der Arche waren

:£ô½y ta'ümû £yiKHimáx ¦årÿÿ¡A'Ah-lav £ÇyaGmah ûõrüÐbÌgÇCyÂw 24
Und die Wasser waren gewaltig auf der Erde 150 Tage
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