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Teil 4
Die vierte Etappe

Abram und Lot trennen sich

:hAÐbÌgÆFnah ôGmiv XôBlÌw ô_l-reHá'-lAkÌw ôGtüHi'Ìw 'ûh¸ £ÇyÞrüciGmim £ßrüba' lavÂCyÂw 1
Und Abram zog hinauf von Mizraim, er und seine Frau, und alle,

die bei ihm waren und Lot mit ihm in den Negeb

:bAhÃ·zabû ¥eseÐkaÐb hDÆnÙqiGmaÐb dÿÿòO'üm dÿÿÿÿEbAÐk £Yßrüba'Ìw 2
Und Abram war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold

 l¡E'-tyEÐb-davÌw bÆgÆFnim wy�AvAÐsamül �ÿÿªelÅCyÂw 3
Und er ging auf seiner Wegstrecke vom Negeb bis Bet-El,

:yAvAh ¤yEbû lE'-tyEÐb ¤yEÐb h�AGlixüGtaÐb  ~ hlh' £AH hÃyAh-reHá' £ôqAGmah-dav
bis zu dem Platz, dort wo sein Zelt war am Anfang zwischen Betel und zwischen Ai

 h¡ÃnOH'ærAÐb £AH hAWAv-reHá' Þx�EÐbÌziGmah �ÿÿ£ôqüm-le' 4
hin zu dem Ort des Altars, welcher dort geschaffen ist beim ersten Mal

:hÃwhÌy £EhüÐb £Yßrüba' £AH 'BßrÙqÇCyÂw
und dort rief Abram den Namen JHWH an

:£yilAhO'Ìw rÿÿÒqAbû-¤'×c hÃyAh £òßrüba'-te' ªElOhah Xô�lül-£ÂgÌw 5
Aber auch Lot, der mit Abram ging, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte

 wòßÐdüxÂy tebÿÿeHAl ¦årA'Ah £AtO' 'AWÃn-'×lÌw 6
und nicht ertragen hat sie das Land zu wohnen beisammen

:w½ßÐdüxÂy tebeHAl ûYlükÃy 'B×lÌw b�ßr �ÿÿ£AHûkèr hÃyAh-yiÐk
denn ihr Besitz ist groß gewesen und sie hatten nicht vermögen zu wohnen zusammen

 Xôòl-hÅnÙqim yÿÿEvOr ¤yEbû £�ßrüba'-hÅnÙqim yEvOr ¤yEÐb byær-yihÌyÂÀw 7
So war Streit zwischen den Viehhirten Abrams und zwischen den Viehhirten Lots

:¦årÿÿA'AÐb bEHOy zA' y¯Ç·zærüKpahÌw  �ÿÿyÇnávÂnüÐkahÌw
und die Kenaaniter und Perisiter damals wohnend im Land
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 §y¯ÆnyEbû yÿÿÇnyEÐb �ÿÿhAbyærüm yihüt '=Ãn-la' Xôl-le' £ßrüba' rem'=×CyÂw 8
Und Abram sprach zu Lot:

Nicht soll doch sein ein Streit zwischen mir und zwischen dir

 §y¡evOr ¤yÿÿEbû yavOr ¤yEbû
zwischen meinen Hirten und zwischen deinen Hirten

:ûnüxÃná' £yixa' £yiHÃná'-yiÐk
denn Menschenbrüder sind wir.

 y¡AlAvEm 'Ãn dårÿÿAKpih §y¯ÆnApül �ÿÿ¦årA'Ah-lAk '`×láh 9
Ist es nicht so, alles Land vor deinem Angesicht ist aufgeteilt doch von mir

:hAlyi'ümüWa'Ìw ¤yimÃCyah-£i'Ìw hÃn�imyE'Ìw l'Z×müKWah-£i'
wenn die linke Seite, ich nach rechts –

 wenn die rechte Seite, ich nach links

Ð ¤�ãÐdèrÂCyah rÿÿÿÿaÐkiÐk-lAÐk-te' �ÿÿ'èrÂCyÂw wy®ÃnyEv-te' XôZl-'AKWÇCyÂw 10
Und Lot hob auf seine Augen und sah die ganze Gegend des Jarden

 h�ßrOmáv-te'Ìw �ÿÿ£Odüs-te' h®ÃwhÌy tÿÿExaH yÿÿÅnüpil h¡ÕqüHam hAGluk yiÐk
denn sie war allesamt wasserreich, bevor zerstört hat JHWH Sedom und Amora,

:rav¿Oc hAká'OÐb £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐk  �ÿÿhÃwhÌy-¤ÂgüÐk
wie der Garten JHWH, wie das Land Mizraims gehend nach Zoar

¤�ãÐdèrÂCyah rÿÿÿÿaÐkiÐk-lAÐk tE' Xôl ôZl-raxübÇCyÂw 11
Und Lot erwählte die ganze Gegend des Jarden. 

£ådÿÿ¡ÕÐqim XôYl vaÐsÇCyÂw 
Lot brach auf , von Osten her.

:wyixA' lavEm Hyi' û�dèrÿÿÿÿAKpÇCyÂw
und sie trennten sich, jeder von seinem Bruder

 r�AÐkiÐkah yZãrAvüÐb �ÿÿbaHÃy XôlÌw ¤av¡ÃnüÐk-¦årÿÿe'üÐb bÿÿaHÃy £Yßrüba' 12
Abram hat gewohnt im Land Kenaan und Lot hat gewohnt in den Städten der Gegend

:£Áodüs-dav lahé'ÆCyÂw
und zeltete bis Sedom

:dÿÿ¿O'üm hÃwhyal £y¡i'ALXaxÌw £yivßr £�Odüs yÿÿEHÌna'Ìw 13
Aber die Menschen Sedoms,

die Bosheit und Verfehlung sehr in bezug auf JHWH
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 Teil 5

Die fünfte Etappe
Weitere Offenbarungen

ô�GmivEÁm XôZl-dårÿÿAKpih �ÿÿyãráxa' £ßrüba'-le' rÿÿÿÿamA' hUÃwhyÂÀw 14
Und JHWH hat gesprochen zu Abram, nach dem Aufbrechen Lots von ihm

 £¡AH hÿÿAGta'-reHá' £ô÷qAGmah-¤im h�E'èrû �ÿÿ§yÆnyEv 'Ãn 'ÿÿAW
Hebe doch auf deine Augen, und siehe, von dem Platz, dort wo du bist

:hAGmÃyÃw hAmèdÿÿÔqÃw hAÐbÌgÆnÃw hÃnBOpAc
nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen

:£Alôv-dav §ávèrÂzülû hÃFn¡ÆnüGte' ÿÿ§ül he'Or hAGta'-reHá' ¦årÿÿA'Ah-lAÐk-te' yiÐk 15
Denn das ganze Land, das du siehst, dir werde ich es geben und deinen Nachkommen für alle Zeit

 ¦årÿÿ¡A'Ah rÿÿÿÿapávaÐk §ávèrÂz-te' yiGtümaWÌw 16
Und ich mache deine Nachkommen wie Staub das Land

:hÆnAGmÇy §ávèrÂz-£ÂFg ¦år�A'Ah rÿÿÿÿapáv-te'  �ÿÿtônümil Hyi' lÿÿakûy-£i' rÿÿÿÿeHá'
wenn jeder vermag zu zählen den Staub des Landes,

auch deine Nachkommen werden gezählt

:hÃFnÆnüGte' §ül yiÐk Ðh¡AÐbüxßrülû ÐhAÐkèrA'ül ¦år�A'AÐb ªÿÿEGlahütih £ûq 17
Steh auf, zieh umher durch das Land, in bezug auf ihre Länge und ihre Breite,

denn dir werde ich es geben

 ¤ôýrübexüÐb rÿÿÿÿeHá' 'Yãrümam yÅnÈlE'üÐb beHÅCyÂw '_×bÃCyÂw £ßrüba' lÿÿahé'ÆCyÂw 18
Und Abram zeltete und ging und wohnte bei den Eichen von Mamre bei Chebron

:hÃwhyaÁl ÞxEÐbÌzim £AH-¤ebÇCyÂw
und baute dort JHWH einen Altar
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