
Genesis 1

 Teil 7

Segen und Fluch

tep¡ÃyÃw £ÿÿAxÌw £EH h�AbEGtah-¤im �ÿÿ£yi'üc½OCyah Þx®On-yÅnüb ûyühÇCyÂw 18
Die Söhne Noachs, die hinausgingen aus der Arche, waren Schem, Cham und Jafet

:¤avÃnük yibá' 'ûYh £AxÌw
und Cham, er war der Vater Kenaans

:¦årÿÿA'Ah-lAk hAcüpÃn heGlE'Emû Þx¡On-yÅnüÐb heGlE' hAHÈlüH 19
Diese waren die 3 Söhne Noach, und von diesen stammte ab die ganze Erde

:£årÿÿAÐk vaLXÇCyÂw h¡Amßdá'AÁh Hyÿÿi' ÞxYOn lexÃCyÂw 20
Noach verbrachte Zeit, ein Mann des Erdbodens, und pflanzte einen Weinberg

:~hlh' ªôBtüÐb lÂFgütÇCyÂw rÿÿ¡AÐküHÇCyÂw ¤Çy ÂCyah-¤im üGtüHÅCyÂw 21›
und er trank von dem Wein und war betrunken und war entblößt inmitten des Zeltes

:¦û¿xaÐb wyAxe'-yÅnüHil dÿÿÅFgÂCyÂw wy¡ibA' tÿÿÂwèrev tE' ¤av¯Ânük yÿÿibá' £Ax 'èr®ÂCyÂw 22
Und Cham, der Vater Kenaans, sah die Nacktheit seines Vater

und erzählte es seinen beiden Brüdern auf der Straße

 £�ehyÅnüH £ÿÿeküH-lav �ÿÿûmyiWÃCyÂw hAlümiKWah-te' tepMÆyÃw £EH xÑÐqÇCyÂw 23
Aber Schem und Jafet nahmen die Kleidung und legten es sich über ihrer beiden Rücken

 ty¯ÇFnÞrÿÿZOxá' �ÿÿ£ehyÅnüpû £¡ehyibá' tÿÿÂwèrev tE' ûÐsakÌyÂw ty¯ÇFnÞrÿÿZOxá' �ÿÿûkülÅCyÂw
und gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters und wandten sich zurück 

:û¿'ßr 'B×l £ehyibá' tÂwèrevÌw
damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen

:¤AXÒÐqah ôBnüÐb ôYl-hAWAv-reHá' tE' vÞdDÅCyÂw ô¡nyÅCyim ÞxYOn ¦ÕqyÇCyÂw 24
Und Noach erwachte von seinem Wein und erkannte, was ihm getan hat sein Sohn, der Jüngste

:wyAxe'ül hÆyühÇy £yYædAbáv debev ¤av¡ÃnüÐk rûùrA' rem'Y×CyÂw 25
Und er sprach: Verflucht sei Kenaan,

Diener aller Diener wird er sein seinen Brüdern

:ômAl debev ¤avÂnük yihyÇw £¡EH yEhZÈlé' hAôhÌy ªûõrAÐb rem'D×CyÂw 26
und er sprach: Gelobt sie Jewo, Elohe Schems,

Kenaan wird sein ein Diener für ihn 
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:ômAl debev ¤avÂnük yihyÇw £¡EH-yElóhA'üÐb ¤YOÐküHÇyÌw tep¯Æyül �ÿÿ£yihÈlé' üGtüpÂy 27
Elohim wird Raum schaffen für Jafet und wohnen in den Zelten Schems,

und Kenaan wird sein ein Diener für ihn

:hÃnAH £yiKHimáxÂÀw h¯ÃnAH �ÿÿtô'Em H`ÈlüH lû¡ÐbaGmah rÿÿÿÿaxa' ÞxYOn-yixÌyÂÀw 28
Und Noach lebte nach der Flut 350 Jahre

:t¿OmÃCyÂw h¡ÃnAH £yiKHimáxÂw h¯ÃnAH �ÿÿtô'Em vaHüGt Þx¯On-yEmÌy-lAÐk �ÿÿûyühÇCyÂw 29
Und alle Tage, die Noach lebte, waren 950 Jahre, und er starb

Genesis 9,18-29


