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Teil 2 
Die zweite Etappe

Aufbruch von Charan

§y¡ibA'tyÿÿEÐbimû §üGtèdalôGmimû §ücèra'Em §ül-ªel £�ßrüba'-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1
Und JHWH sprach zu Abram: Zieh von deinem Land, weg von deiner Verwandtschaft,

aus dem Haus deines Vaters

:ke'èra' rÿÿeHá' ¦årÿÿA'Ah-le'
hin zu dem Land, das ich dir zeigen werde.

:hAkßrüÐb hyühÆw §¡emüH hAlèÐdÂgá'Âw ¯§ükårÿÿÿÿAbá'Âw lô�dÃFg yôgül �ÿÿ§üWeve'Ìw 2
Ich werde dich machen zu einem großen Volk, ich werde dich segnen

ich werde groß machen deinen Namen und sein ein Segen

 rÿÿòO'A' §üleGlÑqümû §y�ekèrÿÿÿÿAbüm �ÿÿhAkðrÿÿAbá'Âw 3
Ich werde segnen die dich Segnenden

und die dich Fluchenden werde ich verfluchen

:hAmßdá'Ah tBOxüKpüHim lYOÐk ¯§üb ûZkèrübÇnÌw
und segnen durch dich alle Nationen der Erde

 Xôòl ôGti' ªelÅCyÂw h¯ÃwhÌy �ÿÿwyAlE' rÿÿeÐbæÐd reHá'aÐk £ßrüba' ªelÿÿÅCyÂw 4
Und Abram ging, wie gesagt hat JHWH und Lot ging mit ihm.

:¤½ßrAxEm ôYt'EcüÐb h¯ÃnAH £yÿÿivübiHÌw �ÿÿ£yÇnAH HemAx-¤eÐb £ßrüba'Ìw
Und Abram war 75 Jahre bei seinem Weggehen von Charan.

�ÿÿ£AHûkèr-lAÐk-te'Ìw wyixA'-¤eÐb XôZl-te'Ìw ôGtüHi' yÞrAW-te' £ßrüba' xÿÿÑÐqÇCyÂw 5
Und Abram nahm Sarai, seine Frau, und Lot, Sohn seines Bruder und ihren gesamten Besitz,

 ¤òßrAxüb ûZWAv-reHá' HepÆFnah-te'Ìw ûH�Akßr rÿÿÿÿeHá'
den sie erworben hatten, und die Seelen, die sie unterstützt hatten in Charan

:¤avÃnüÐk hAcèrÿÿa' û'YObÃCyÂw ¤av¯ÂnüÐk hAcèrÿÿÿÿa' �ÿÿtekelAl û'ücÅCyÂw
und zogen weg, um zu gehen ins Land Kenaan.

Und sie kamen ins Land Kenaan.

 hòårôm ¤ôZlE' dÿÿav £�eküH £ôùqüm dav ¦år�A'AÐb �ÿÿ£ßrüba' rÿÿ`ObávÂCyÂw 6
Und Abram zog durch das Land bis zum Ort Schechem, bis zur Eiche More

:¦årÿÿA'AÐb zA' yÇnávÂnüÐkaÁhÌw
und den Kenaani damals im Land
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t'¡×·zah ¦årÿÿÿÿA'Ah-te' ¤EGte' ¯§ávèr=Âzül rem'D×CyÂw £�ßrüba'-le' �ÿÿhÃwhÌy '`ßrÅCyÂw 7
Und JHWH erschien Abram und sprach: deinen Nachkommen werde ich geben dieses Land

:wyAlE' he'èrÇFnah hÃwhyal Þx�EÐbÌzim �ÿÿ£AH ¤ebÇCyÂw
Und er baute dort einen Altar betreffs JHWHs erscheinen hin zu ihm

lE'-tyEÐb  ~hlh' XÿÿÅCyÂw lE'-tyEbül £ådÿÿÕÐqim hßrAhAh £AKHim qEGtüvÂCyÂw 8
Und er brach auf von dort, dem Gebirge von Osten, zum Haus Bet-El und breitete aus das Zelt

:hÃwhÌy £EHüÐb 'YßrÙqÇCyÂw h¯ÃwhyaÁl �ÿÿÞxEÐbÌzim £AH-¤ebÇCyÂw £åd�ÕÐqim yÿÿavAhÌw �ÿÿ£ÃCyim
vom Meer und Ai von Osten und baute dort einen Altar für JHWH und rief den Namen JHWH

:hAÐbÌgÆFnah ÞvôYsÃnÌw ªôBlAh £�ßrüba' vÿÿaÐsÇCyÂw 9
Und Abram brach auf, wanderte und zog weiter in den Süden

Teil 3 
Die dritte Etappe

In Ägypten

 £�AH rûgAl �ÿÿhAmÌyÞrücim £`ßrüba' dår=ÅCyÂw ¦årÿÿ¡A'AÐb bAvßr yihÌyÂw 10
Und es war eine Hungersnot im Land und Abram ging hinab nach Mizraim,

um sich als Gast niederzulassen dort
:¦årÿÿA'AÐb bAvßrAh dÿÿEbAk-yiÐk

denn schwer gewesen die Hungersnot im Land

ô�GtüHi' yZÞrAW-le' �ÿÿrem'×CyÂw hAmÌyòßrücim 'ôZbAl byYærÙqih rÿÿeHá'aÐk yihÌyÂw 11
Und es geschah, wie er im Begriff war hineinzugehen nach Mizraim, sprach er zu Sarai, seiner Frau

:üGtA' he'èram-tapÌy hAKHi' yiÐk yiGtüv�ÞdÃy 'ÿÿÃn-hÅFnih
Siehe doch, ich weiß, daß eine Frau von betörender Gestalt du bist

 t'¡×z ôÿÿGtüHi' û÷rümA'Ìw £y�ærüciGmah �ÿÿªAtO' û`'èrÇy-yiÐk h®ÃyAhÌw 12
und es geschieht , daß sie dich sehen ,

die Mizraimiter und sagen , dies ist seine Frau

:ûCyaxÌy ªAtO'Ìw yitO' ûBgèrAhÌw
und sie erschlagen mich und dich lassen sie leben

:ªElAlÌgiÐb yiHüpÂn hAtÌyAxÌw ª�ãrûbávab yÿÿil-baXyÇy �ÿÿ¤avamül üGt¡A' yitZOxá' 'Ãn-yærümi' 13
Sag doch, meine Schwester bist du, so daß es gut geht mir um deinetwillen,

und mein Leben bleibt wegen dir.
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 hAmÌyòßrücim £Yßrüba' 'ôBbüÐk yihÌyÂw 14
Es geschah, wie Abram hineinging nach Mizraim

:dÿÿ¿O'üm 'wih hApÃy-yiÐk  h�AKHi'ÿÿAh-te' �ÿÿ£yærüciGmah û̀'èrÇCyÂw
sahen die Mizraimiter die Frau, denn sie ist sehr schön gewesen

 hòOvèraKp-le' ÐhAtO' ûBlülahÌyÂw h�Ovèrap yZãrAW �ÿÿÐhAtO' û`'èrÇCyÂw 15
Und sie sahen sie, die hohen Beamten Pharaos, und priesen sie dem Pharao

:h¿OvèraKp tyEÐb hAKHi'Ah xÑÐquGtÂw
und die Frau wurde gebracht ins Haus des Pharao

 ÐhòßrûbávaÐb byiXyEh £Bßrüba'ülû 16
Und dem Abram ist es gut ergangen um ihretwillen

 £y�ærOmáxÂw �ÿÿrÒqAbû-¤'×c ô`l-yihÌyÂÀw
Sein war Kleinvieh, Rinder und Esel,

:£yiGlamÌgû tYOnOtá'Âw  t�OxApüHû �ÿÿ£yædAbávÂw
Sklaven und Mägde, Eselinnen und Kamele

 ôòtyEÐb-te'Ìw £yilOdÌFg £yivÃgÌn h_OvèraKp-te' hÃwhÌy v=ÂFgÂnÌyÂw 17
Aber JHWH schlug den Pharao mit großen Leiden und sein Haus

:£½ßrüba' teHE' yYÞrAW rÿÿabèÐd-lav
wegen der Sache Sarais, Abrams Frau

 y¡iGl AtyÿÿiWAv t'Y×·z-ham rem'D×CyÂw £�ßrüba'ül �ÿÿhOvèrap '`ßrÙqÇCyÂw 18
Und der Pharao rief den Abram und sprach: Was hier hast du getan mir?

:'wih §üGtüHi' yiÐk y�iGl AtèdÿÿÿÿÂFgih-'×l hAGmAl
Warum nicht mitgeteilt hast du mir, daß deine Frau sie ist

 h¡AKHi'ül yil ÐhAtO' xÑÐqe'Ãw 'w�ih yitZOxá' �ÿÿAGtèramA' hAmAl 19
Warum hast gesagt, meine Schwester ist sie,

und ich habe sie mir genommen zur Frau
:ªElÃw xÑq §üGtüHi' hÅFnih hAGtavÌw

und nun, siehe, deine Frau nimm und geh!

 £y¡iHÃná' hYOvèraKp wyAlAv wacÌyÂw 20
und der Pharao bestellte wegen ihm Leute

:ô¿l-reHá'-lAÐk-te'Ìw ôGtüHi'-te'Ìw ô_tO' ûBxüGlaHÌyÂÀw
und sie vertrieben ihn und seine Frau und mit allem, was ihm gehörte
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