
Genesis  1

Teil 6
Die sechste Etappe

Abram bewährt sich im Kampf

rÿÿ¡AsAGle' ªelÿÿem ªôYyèra' r�AvÌniH-ªelem lÿÿepßrüma' �ÿÿyEmyiÐb yihÌyÂw 1
Und es geschah in den Tagen Amerafels, König von Schinear, 

Arejoch, König von Ellasar
:£ÇyôFg ªelem lAvèditÌw £�AlyEv ªelÿÿem �ÿÿremOvAlèrßdüÐk

Kedarlaomer, König von Elam und Tideal, König von Gojim

hòßrOmáv ªelÿÿem vaHèriÐb-te'Ìw £�Odüs ªelÿÿem �ÿÿvÞreÐb-te' hAmAxülim ûZWAv 2
sie hatten gemacht einen Kampf mit Bera, König von Sedom, mit Birscha, König von Amora

:rav¿Oc-'yih valeÐb ªelemû  ~ £yybc ªelÿÿem �ÿÿrebE'ümeHÌw hAmèda' ªelÿem bÿÿA'ÌniH
Schinab, König von Adema und Schemeeber, König von Zabiim und König Bela, das ist Zoar

:xaleGmah £Ãy 'ûYh £yòæÐdiKWah qemEv-le' û�rübAx �ÿÿheGlE'-lAÐk 3
All diese haben sich verbündet hin in der Ebene Siddim. Es ist das Meer des Salzes

 remòOvAlèrßdüÐk-te' û÷dübAv h¯ÃnAH �ÿÿhãrüWev £yEGtüH 4
12 Jahre dienten sie Kedarlaomer,

:ûdÿÿ½ßrAm hÃnAH hBãrüWev-HÈlüHû
aber im 13. Jahr sind sie abgefallen

 ô�Gti' rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£yikAlüGmahÌw remOvAlèrßdük 'ÿÿAÐb hMÃnAH hãrüWev vaÐbèra'übû 5
Und im 14. Jahr ist gekommen Kedarlaomer und die Könige, die mit ihm waren

 £¡AhüÐb £yÇzû·zah-te'Ìw £Çy¯ÂnèrÑq tùOrüGtüHavüÐb �ÿÿ£yi'Apèr-te' ûÐkÂCyÂw
schlugen Refaim (Refaiter > Synonym für Riesen) in Aschettorot-Karenaim

und die Susim in Ham
:£ÇyAtÃyèrÖq hÅwAHüÐb £y�imyE'AÁh �ÿÿtE'Ìw

und Emim in der Ebene Kirejatim

:rÿÿAÐbèdiGmah-lav rÿÿeHá' ¤�ßr'AKp lyÿÿE' dav ry¡ivEW £ZßrèrahüÐb yYærOxah-te'Ìw 6
Und die Choriter auf ihrem Gebirge Seir, bis El-Paran, das bei der Wüste ist

y¡ÖqElAmávAh hYãdüW-lAÐk-te' ûÐkÂCyÂw H�ãdÒq 'wÿÿih �ÿÿXAKpüHim ¤yEv-le' û'ObÃCyÂw ûbuHÃCyÂw¸ 7
und sie kehrten um und kamen hin zu En-Mischpat, das ist Kadesch 

und schlugen das ganze Land der Amalekiter
:rÿÿAmAGt ¤BOcücaxüÐb bEHOCyah y�ærOmé'ÿÿAh-te' �ÿÿ£ÂgÌw
auch die Emoriter, die wohnend in Chazezon Tamar
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£yybc ªelÿÿemû �ÿÿhAmèda' ªelemû hßrOmáv ªelÿÿemû £Odüs-ªelem 'EcÅCyÂw 8
Und der König Sedoms zog hinaus, König Amora und König Adema und König Zebajim

:£y½æÐdiKWah qemEvüÐb h�AmAxülim �ÿÿ£AGti' û`kèravÂCyÂw ravòOc-'wih valeÐb ªelemû
und König Bela, das ist Zoar und stellten sich zur Schlachtordnung auf

zum Kampf mit ihnen in der Ebene Siddim

ªelÿÿem �ÿÿlepßrüma'Ìw £¯ÇyôFg ªelÿÿem �ÿÿlAvèditÌw £AlyEv ªelÿÿem remOvAlèrßdüÐk tÿÿE' 9
Mit Kedarlaomer, König Elams und Tideal, König Gojims

 rÿÿ¡AsAGle' ªelÿÿem ªôYyèra'Ìw r�AvÌniH
und Amerafel, König Schinears und Arjoch, König Ellasars

:hAKHimáxah-te' £yikAlüm hAvAÐbèra'
4 Könige mit Fünfen

hYßrOmávÂw £õOdüs-ªelem ûsÉnÃCyÂw r�AmEx �ÿÿtOré'eÐb t`Oré'eÐb £yæÐdiWah qemÿÿEvÌw 10
Aber die Ebene Siddim hatte Gruben, Erdharzgruben. Und die Könige Sedoms und Amoras flohen

:ûsÃFn hßrÿÿeh £yYærA'üHÇFnahÌw hAGm¡AH-ûlüKpÇCyÂw
und fielen dorthin hinein und die Übriggebliebenen flohen ins Gebirge

:ûkElÅCyÂw £AlükA'-lAÐk-te'Ìw h_ßrOmávÂw £úOdüs Hukèr-lAÐk-te' ûxÙqÇCyÂw¸ 11
Und sie nahmen den ganzen Besitz Sedoms und Amoras und all ihre Nahrung und zogen hin

 ûk¡ElÅCyÂw £Yßrüba' yixá'-¤eÐb ô_Hukèr-te'Ìw Xô^l-te' ûxÙqÇCyÂw 12
Und sie nahmen mit Lot und seinen Besitz, Sohn des Bruders von Abram und gingen

:£ÁodüsiÐb bEHOy 'ûBhÌw
er war wohnend in Sedom

 yòærübivAh £Zßrüba'ül dÿÿÅFgÂCyÂw Xy�ilAKpah �ÿÿ'×bÃCyÂw 13
Aber ein Entronnener kam und erzählte dem Abram, dem Hebräer

 r¯ÅnAv yÿÿixá'Âw �ÿÿlOÐküHe' yixá' yærOmé'Ah 'Zãrümam yMÅnÈlE'üÐb ¤EkOH 'ûhÌw
Dieser war wohnend bei den Eichen Mamres, des Emoriters,Bruder vonEschkol und Bruder von  Aner

:£½ßrüba'-tyærüb yElávaÐb £EhÌw
Diese sind im Bund Abrams
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 wy¡ixA' hAÐbüHÇn yiÐk £�ßrüba' vÿÿamüHÇCyÂw 14
Und Abram hörte, daß gefangen genommen wurde sein Bruder

tô�'Em HZÈlüHû �ÿÿrAWAv hÃnOmüH ôtyEb yZãdyilÌy wyAkyÇnáx-te' qår=ÃCyÂw
und bewaffnete seine 318 gut ausgebildeten, 

zum Haushalt gehörenden Knechte seines Hauses
:¤½ßÐd-dav ¥÷OdèrÇCyÂw

und jagten nach bis Dan

 £¡EÐkÂCyÂw wyYßdAbávÂw 'ûBh hAlÌyal £ehyEláv qElAxÅCyÂw 15
Und er teilte sich auf, über sie war Nacht, er und seine Knechte schlugen sie

:qeWAGmÞdül l'Y×müKWim rÿÿeHá' h�Abôx-dav �ÿÿ£EpèÐdèrÇCyÂÀw
und verfolgten sie bis Choba, das nördlich von Damasek liegt.

  £ÂgÌw H¡ukèrAh-lAÐk tE' beHDÃCyÂw 16
Und sie brachten zurück den ganzen Besitz

by�iHEh �ÿÿôHukèrû wyixA' Xôl-te'
Auch Lot, sein Bruder, und sein Besitz wurde zurückgebracht

:£AvAh-te'Ìw £yiHÃFnah-te' £ÂgÌw
und auch die Frauen und das Volk

rem�OvAl-rßdüÐk-te' �ÿÿtôÐkahEÁm ôbûH yZãráxa' ôt'ßrÙqil �£Odüs-ªelem 'ÿÿEcÅCyÂw 17‚
Und der König von Sedoms ging hinaus, ihm entgegen, nach seinem zurückkehren von Kedarlaomer

 ô¡Gti' rÿÿÿÿeHá' £yikAlüGmah-te'Ìw
und den Königen, die mit ihm waren

:ªeleGmah qemEv 'ûYh h¯ÅwAH qemÿÿEv-le'
hin zum Tal Schawe, das ist das Tal der Könige

 ¤Çy¡ÃyÃw £exÿÿel 'yicôh £�ElAH ªelÿÿem �ÿÿqådec-yiÐkülamû 18
Und Malki-Zedek, König von Salem brachte ihnen hinaus Brot und Wein

:¤ô½yülev lE'ül ¤EhOk 'ûBhÌw
Er war ein Priester Gottes des Höchsten

:¦årÿÿA'Ãw £ÇyamAH hÅnOq ¤ô¯yülev lÿE'ül �ÿÿ£ßrüba' ªû`rAÐb rÿÿ¡am'×CyÂw ûhEkèrAbÌyÂÀw 19
Und er segnete sie und sprach: Gesegnet bist du, Abram, vom höchsten Gott,

dem Schaffer von Himmel und Erde
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 §òådÃyüÐb §yYårAc ¤ÅFgim-reHá' ¤ô¯yülev lÿÿE' �ÿÿªûrAbû 20
und gepriesen El, der Höchste,

der ausgeliefert hat deinen Feind in deine Hand

:l¿OÐkim rÿÿEWávam ôBl-¤eGtÇCyÂw
und er gab ihm von allem den Zehnten

:ªAl-x¾Ñq HukèrAhÌw Hep¯ÆFnah yÿÿil-¤eGt £òßrüba'-le' £÷Odüs-ªelem rem'B×CyÂw 21
und der König Sedoms sprach zu Abram:

Gib mir die Leute, aber den Besitz, nimm zu dir

 £ýOdüs ªelÿÿem-le' £Yßrüba' rem'B×CyÂw 22
Aber Abram sprach zum König von Sedom:

:¦årÿÿA'Ãw £ÇyamAH hÅnOq ¤ô¯yülev lÿÿE' �ÿÿhÃwhÌy-le' y`ædÃy yitOmyæráh
Ich habe erhoben meine Hand hin zu JHWH El, dem Höchsten,

dem Schaffer von Himmel und Erde

 ª¡Al-reHá'-lAÐkim xÑÐqe'-£i'Ìw lav¯Ân-ªôÁrüW dÿÿÿÿavÌw �ÿÿXûxim-£i' 23
Keinesfalls von einer Schnur bis zum Schuhriemen,
nicht werde ich nehmen von allem, was dir gehört

:£½ßrüba'-te' yiGtèrÿÿaHéveh yÇná' r�am'×t 'Z×lÌw
´damit du nicht sagst, ich habe reich gemacht Abram

  £y�ærAvÌFnah ûZlükAÁ' rÿÿÿÿeHá' qÞrÿÿ yÞdAvüliÐb 24
nur abgesehen von dem, was verzehrt haben die Knechte

 '�ãrümamû lZOÐküHe' �ÿÿrÅnAv y¡iGti' ûYkülAh rÿÿeHá' £y�iHÃná'AÁh �ÿÿqelExÌw
Der Beuteteil der Männer, die mit mir gezogen sind,

Aner, Eschkol und Mamre

:£¾Òqülex ûBxÙqÇy £Eh
Sie sollen nehmen ihren Beuteteil
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