
Genesis 1

Teil 4 
Das Ende der Flut

 h�AmEhüÐbah-lAÐk-te'Ìw �ÿÿhÃCyaxaÁh-lAÐk tE'Ìw Þx¯On-te' �ÿÿ£yihÈlé' rÿÿ`OÐkÌzÇCyÂw 1
Und Elohim dachte an Noach und alle Lebewesen und alle Tiere,

 h¡AbEGtaÐb ôGti' rÿÿeHá'
die mit ihm waren in der Arche

:£ÇyAGmah ûÐkYOHÃCyÂw ¦år�A'Ah-lav �ÿÿÞxûr £yihÈlé' rEbávÂCyÂw
Und Elohims Geist zog über die Erde und die Wasser senkten sich

:£ÇyAmAKHah-¤im £eHÆFgah 'ElAÐkÇCyÂw £Çy¡AmAKHah tYOÐbçrá'ÂÀw £ô�hüGt tOnÌyüvam �ÿÿûrükAÐsÇCyÂw 2
Und die Quellen der Tiefe wurden verschlossen und die Fenster des Himmels,

und der Regen wurde zurückgehalten vom Himmel

  bôòHÃw ªôZlAh ¦årÿÿA'Ah lavEm £ÇyaGmah ûbuHÃCyÂw 3
Und die Wasser kehrten zurück von der Erde und wandten sich

:£ô½y ta'ümû £yiKHimáx hEcÙqim £Çy�aGmah ûùrüsüxÂCyÂw
und das Wasser versiegte am Ende von 150 Tagen

 HådÿÿòOxal £ôYy rÿÿAWAv-hAvübiHüÐb y�ivyibüKHah HådÿÿZOxaÐb �ÿÿhAbEGtah xÂnAGtÂw 4
Und die Arche setzte sich im 7. Monat am 17. Tag des Monats

:X½ßrßrá' yBãrAh lav
auf das Gebirge Ararat

 yòæryiWávAÁh HådÿÿZOxah dÿÿav rô�sAxÌw ªôZlAh �ÿÿûyAh £ÇyaGmahÌw 5
Und die Wasser, sie gingen und versiegten bis zum 10. Monat
:£y½ærAheÁh yEH'ßr ûY'èrÇn Håd�Oxal dÿÿÿÿAxe'üÐb �ÿÿyæryiWávAÐb

im 10. am 1. des Monats sind sichtbar geworden die Gipfel der Berge

 £ô¡y £yÿÿivAÐbèra' ¦ÔÐqim yihÌyÂÀw 6
Und es geschah am Ende von 40 Tagen

:hAWAv rÿÿeHá' hAbEGtah ¤ôGlax-te' Þx¯On xÿÿaGtüpÇCyÂw
und Noach öffnete ein Fenster der Arche, das er gemacht hat

 bô�HÃw �ÿÿ'ôcÃy 'EcÅCyÂw bòãrOvAÁh-te' xaGlaHÌyÂw 7
Und Noach sandte aus den Raben und er zog aus,

ausziehen und zurückkehren
:¦årÿÿA'Ah lavEm £ÇyaGmah teHBObÌy-dav

bis vertrocknet war das Wasser von der Erde
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 ô¡Gti'Em hÃnôCyah-te' xaGlaHÌyÂw 8
Und er sandte aus die Taube von ihm,

:hAmßdá'AÁh yÅnüKp lavEm £Çy�aGmah ûGlÿÿÑqáh �ÿÿtô'èril
um zu sehen, ob gering die Wasser sind auf dem Angesicht der Erde

 h�AbEGtah-le' �ÿÿwyAlE' bAHAGtÂw ÐhAlÌgÞr-¥akül ÞxôMnAm h=ÃnôCyah hA'ücAm-'¿×lÌw 9
aber nicht gefunden hat die Taube einen Ruheplatz für ihren Fuß 

und wandte sich zu ihm in die Arche
 Ah�exÒÐqÇCyÂw �ÿÿôdÃy xalüHÇCyÂw ¦årÿÿ¡A'Ah-lAk yÿÿÅnüKp-lav £Çyam-yiÐk

denn Wasser war auf der Oberfläche der gesamten Erde
und er streckte aus seine Hand und nahm sie

:hAbEGtah-le' wyAlE' ÐhAtO' 'EbÃCyÂw
und sie kam hinein zu ihm in die Arche

 £yòærExá' £yimÃy tavübiH dô�v lexÿÿÃCyÂw 10
Und er wartete wieder 7 Tage folgend 

:hAbEGtah-¤im hÃnôCyah-te' xaGlaH ¥es_OCyÂw
und fuhr fort zu senden die Taube aus der Arche

Ahy¡ipüÐb ¥ZßrAX tÇyÂz-hEláv hÅFnihÌw bår�ev tÿÿEvül �ÿÿhÃnôCyah wyAlE' '×bAGtÂw 11
Und die Taube kam zu ihm zur Abendzeit, und siehe:
ein frisches Blatt eines Olivenbaumes in ihrem Mund
:¦årÿÿA'Ah lavEm £ÇyaGmah ûGlÑq-yiÐk Þx¯On vÞdÿÿÿÿÅCyÂw

und Noach erkannte, daß gering geworden sind die Wasser auf der Erde

 h¯ÃnôCyah-te' �ÿÿxaGlaHÌyÂw £yòærExá' £yimÃy tavübiH dô�v lexÿÿÃCyÇCyÂw 12
Und er wartete wieder 7 Tage folgend und hat ausgesandt die Taube

:dô¿v wyAlE'-bûH hApüsÃy-'¿×lÌw
und hat nicht fortgefahren wieder umzukehren zu ihm

 Håd�Oxal dÿÿÿÿAxe'üÐb �ÿÿ¤ôH'ærAÐb h®ÃnAH tô'Em-HEHÌw taxa'üÐb yihÌyÂÀw¸ 13
Und so geschah es im 601. Jahr am 1. des 1. Monats

 h�AbEGtah hÿÿEsükim-te' �ÿÿÞxOn rasÃCyÂw ¦årÿÿ¡A'Ah lÿÿavEm £ÇyaGmah ûBbèrÿÿAx
vertrocknet sind die Wasser auf der Erde und Noach entfernte das Dach

:hAmßdá'AÁh yÅnüKp ûYbèrAÁx hÅFnihÌw 'èrDÂCyÂw
und er sah. Und siehe, die Fläche des Erdbodens ist trocken
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:¦årÿÿA'Ah hAHübÃy HådÿÿòOxal £ôYy £y_ærüWevÌw hAvübiHüÐb y¯ÇnEKHah �ÿÿHådOxabû 14
Und im 2. Monat am 27. Tag des Monats war vertrocknet die Erde

Teil 5
Die Reise ist zu Ende

:rÿÿ¿Om'El ÞxBOn-le' £yihÈlé' rÿÿEÐbÞdÌyÂw 15
Und Elohim zu Noach

:ªAGti' §yÆnAb-yEHÌnû §yÆnAbû §üGtüHi'Ìw hAGta' h¡AbEGtah-¤im 'Ec 16
Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne

und die Frauen deiner Söhne mit dir

 hAmEhüÐbabû ¥ô^vAÐb rAWAÐb-lAÐkim M§üGti'-rÿÿeHá' h=ÃCyaxah-lAÐk 17
alles Leben, das mit dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln und Tieren

 ª¡AGti'  ~ 'cwh ¦årÿÿA'Ah-lav WEmOrAh Wem_årAh-lAkübû
und alle Kriechtiere auf der Erde gehen hinaus mit dir

:¦årÿÿA'Ah-lav ûYbßrÌw ûõrApû ¦år�A'Ab ûZcèrAÁHÌw
und sich vermehren auf der Erde und fruchtbar sein 

und zahlreich werden auf der Erde

:ôGti' wyÃnAb-yEHÌnû ôGtüHi'Ìw wyÃnAbû Þx¡On-'EcÅCyÂw 18
Und Noach ging hinaus und seine Söhne und seine Frau 

und die Frauen und die Frauen seiner Söhne mit ihm

¦årÿÿ¡A'Ah-lav WÿÿEmôr lYOÐk ¥ô�vAh-lAkÌw �ÿÿWemårAh-lAÐk h®ÃCyaxaÁh-lAÐk 19
alles Leben, alles kriechende und alle Vögel, alle Kriechtiere auf der Erde

:hAbEGtah-¤im ûY'ücÃy £�ehyEtZOxüKpüHimül
von ihrer Art gingen hinaus aus der Arche
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Teil 6
Brandopfer und Gottes Bund mit Noah

 hßrôhüLXah hÿÿAmEhüÐbah lZOÐkim xÑÐqÇCyÂw h¡ÃwhyaÁl ÞxEÐbÌzim Þx_On ¤ebÇCyÂw 20
Und Noach baute einen Altar für JHWH und nahm von allen reinen Tieren

 r�OhALXah ¥ôZvAh �ÿÿlOÐkimû
und von allen reinen Vögeln
:ÞxEÐbÌziGmaÐb tYÈlOv lavÂCyÂw

und das Brandopfer stieg hinauf auf dem Altar

 ôÐbil-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw ÞxOxyÇFnah ÞxyZãr-te' �hÃwhÌy xÞrÿÿÿÃCyÂw 21‚
Und JHWH wird riechen den angenehmen, lieblichen Duft und JHWH sprach zu seinem Herzen

 ¸ £�ßdA'AÁh rûZbávaÐb �ÿÿhAmßdá'Ah-te' dô`v lEGlÑqül ¥isO'-'¿×l
Nicht will ich vernichten und verfluchen wieder den Erdboden um des Menschen willen

 wyòßruvÌFnim vYÞr £_ßdA'Ah bEl recÿÿÅy yiÐk
denn die Gesinnung des Herzens des Menschen ist böse von seiner Jugend an

:yityiWAv rÿÿeHá'aÐk yax-lAÐk-te' tôÐkahül dô_v ¥isO'-'¿×lÌw
Und nicht will ich vernichten wieder und schlagen alles Leben, was ich habe geschaffen,

 £OxÃw rOqÌw ryicÒqÌw¸ vÞr¼Æz ¦årÿÿ¡A'Ah yÿEmÌy-lAÐk dÿÿYOv 22
solange alle Tage die Erde Saat und Ernte, Frost und Hitze (Kälte und Wärme)

:ût¿OÐbüHÇy 'B×l hAlÌyalÃw £ôByÌw ¥årÿÿ_OxÃw ¦ÇyÑqÌw
Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufhören
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£ehAl rem'^×CyÂw wy¡ÃnAÐb-te'Ìw ÞxYOn-te' £y�ihÈlé' ªårÿÿÿÿAbÌyÂw 1
Und Elohim segnete Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen:

:¦årÿÿA'Ah-te' ûB'ülimû ûYbèrû ûõrüKp
Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde

 ¦år�A'Ah tÿÿÂCyax-lAÐk lav  h¯ÆyühÇy �ÿÿ£eküGtixÌw £eká'Þrômû 2˜
Eure Angst und euer Schrecken wird sein über alles Leben der Erde

 £Çy¡AmAKHah ¥ôZv-lAÐk lavÌw
und über alle Vögel des Himmels

 hAmßdá'AÁh W^OmèriGt reHá' lOküÐb
mit allem, was auf dem Erdboden kriecht

:ûnAGtÇn £ekèdÆyüÐb £ÃCyah yÅgèÐd-lAkübû
und mit Fischen des Meeres, in eure Hände habe ich es gegeben

 h¡AlükA'ül hÆyühÇy £ekAl y�ax-'ûh rÿÿÿÿeHá' �ÿÿWemår-lAÐk 3
alle Kriechtiere, welche leben, für euch werden sie sein zur Nahrung

:l¿OÐk-te' £ekAl yiGtatÃn beW�Ev qårÿÿÿÿÆyüÐk
wie die grünen Pflanzen habe ich gegeben für euch alles

:ûlEk'×t 'B×l ôYmßd ôBHüpÂnüÐb rAWAÐb-ªa' 4
jedoch das Fleisch mit seiner Seele, sein Blut nicht sollt ihr essen

 H�Orède' �ÿÿ£ekyEt¿OHüpÂnül £ekümæÐd-te' ªa'Ìw 5
aber euer Blut für euer Leben werde ich suchen

ûFn¡eHèrède' hÃCyax-lAÐk dÿÿÂCyim
von der Hand allen Lebens will ich suchen

 wy�ixA' Hyÿÿi' �ÿÿdÂCyim £ßdA'AÁh dÿÿÿÿÂCyimû
und von der Hand des Menschen, von der Hand eines Mannes seinen Bruder

:£½ßdA'AÁh HepÆn-te' H÷Orède'
ich werde suchen die Seele des Menschen

 ª¡EpAKHÇy ôZmßÐd £YßdA'AÐb £�ßdA'AÁh £ZÞÐd �ÿÿªEpOH 6
vergießend das Blut des Menschen,

durch des Menschen sein Blut werde ich vergießen

:£½ßdA'Ah-te' hAWAv £y�ihÈlé' £elÿÿecüÐb yiÐk
denn mit dem Bild Elohims hat er gemacht den Menschen
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:ÐhAb-ûbèrû ¦årÿÿA'Ab ûBcèriH ûòbèrû ûùrüKp £eGta'Ìw 7
Und ihr: Seid fruchtbar und mehret euch,

wimmelt auf der Erde und werdet zahlreich auf ihr

:rÿÿ¿Om'El ôGti' wyÃnAÐb-le'Ìw Þx¯On-le' �ÿÿ£yihÈlé' rem'`×CyÂw 8
Und Elohim sprach zu Noach und zu seinen Söhnen mit ihm:

:£ekyãráxaÁ' £ekávèrÂz-te'Ìw £¡eküGti' yityærüÐb-te' £yÖqEm yÇnÌnih yDÇná'Âw 9
Und ich, siehe, ich bin aufstellend meinen Bund mit euch

und euren Nachkommen nach euch

 £�eküGti' rÿÿÿÿeHá' �ÿÿhÃCyaxaÁh HepÆn-lAÐk tE'Ìw 10
Und alle Lebewesen, die mit euch sind,

 £¡eküGti' ¦årÿÿA'Ah tÂCyax-lAkübû hAmEhüÐbaÐb ¥ô^vAÐb
mit den Vögeln, mit den Tieren und allen Lebewesen der Erde mit euch

:¦årÿÿA'Ah tÂCyax lYOkül  h�AbEGtah yÿÿE'ücOy �ÿÿlOÐkim
von allen, die hinausgegangen sind aus der Arche,

für das gesamte Leben auf der Erde

 £�eküGti' �ÿÿyityærüÐb-te' yitOmÖqáhÂw 11
Und ich richte auf meinen Bund mit euch

 lû¡ÐbaGmah yÿÿEGmim dôYv rÿÿAWAÐb-lAÐk t^ãrAÐkÇy-'¿×lÌw
und nicht gefällt wird alles Fleisch wieder von der Wasserflut

:¦årÿÿA'Ah tExaHül lûÐbam dô_v hÆyühÇy-'¿×lÌw
und nicht wird wieder eine Flut, um zu verwüsten die Erde

£�ekyÅnyÿÿEbû �ÿÿyÇnyEÐb ¤EtOn yÿÿÇná'-reHá' �ÿÿtyærüÐbah-tô¿' t'`×z £yihÈlé' rem'×CyÂw 12
Und Elohim sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, 
das ich bin setzend zwischen mir und zwischen euch

:£Alôv t÷OrOdül £¡eküGti' rÿÿÿeHá' hÃCyax HepÆn-lAÐk ¤yEbû
und zwischen allen Lebewesen, die  mit euch sind für alle Zeiten

 ¤¡ÃnAveÐb yiGtatÃn yiGtüHÑq-te' 13
Meinen Regenbogen habe ich gesetzt in die Wolken

:¦årÿÿA'Ah ¤yEbû yÇnyEÐb ty�ærüÐb tôZ'ül �ÿÿhAtÌyAhÌw
und wird zum Bundeszeichen zwischen mir und zwischen der Erde
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 ¦årÿÿ¡A'Ah-lav ¤ÃnAv yÇnÌnaÁvüÐb hDÃyAhÌw 14
und sind meine Wolken über der Erde, 

:¤ÃnAveÐb teHÕÐqah hAtá'èrÇnÌw
ist sichtbar der Regenbogen sichtbar in den Wolken

 £�ekyÅnyÿÿEbû �ÿÿyÇnyEÐb rÿÿeHá' yityærüÐb-te' yÿÿiGtèrakÃzÌw 15
und ich denke an meinen Bund, der zwischen mir und zwischen euch

 rÿÿ¡AWAÐb-lAküÐb hÃCyax HepÆn-lAÐk ¤yEbû
und zwischen allen Lebewesen und mit allem Fleisch 

:rÿÿAWAÐb-lAÐk tExaHül lû�Ðbamül �ÿÿ£ÇyaGmah dô`v h=ÆyühÇy-'¿×lÌw
und nicht wird wieder die Wasserflut vernichten alles Fleisch

 £�Alôv tyZærüÐb �ÿÿrOÐkÌzil Ahyityi'èrû ¤¡ÃnAveÐb teHÕÐqah hAtÌyAhÌw 16
und ist der Regenbogen in den Wolken

und ich habe gesehen zum Gedenken des Bundes für alle Zeit

:¦årÿÿA'Ah-lav rÿÿeHá' rÿÿAWAÐb-lAküÐb h¯ÃCyax HepÿÿÆn-lAÐk �ÿÿ¤yEbû £y�ihÈlé' ¤yÿÿEÐb
zwischen Elohim und zwischen allen Lebewesen, mit allem Fleisch, das auf der Erde lebt

yDÇnyEÐb yit�OmÖqáh rÿÿÿÿeHá' �ÿÿtyærüÐbah-tô¿' t'`×z Þx¡On-le' £yihÈlé' rem'B×CyÂw 17
Und Elohim sprach zu Noach:

Dies ist das Bundeszeichen, das ich aufgerichtet habe zwischen mir

:¦årÿÿA'Ah-lav rÿÿeHá' rÿÿAWAÐb-lAÐk ¤yEbû
und zwischen allem Fleisch, das auf der Erde ist.
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