
Genesis 1

Teil 7
Abram bekommt die nächste Verheißung

rÿÿòOm'El hÆzáxaGmaÐb £�ßrüba'-le' �ÿÿhÃwhÌy-rabèd hÃyAh heGlE'Ah £yZærAbèÐdah rÿÿÿÿaxa' 1
Nach dieser Sache ist geschehen das Wort JHWHs zu Abram, in einer Offenbarung

:dÿÿ¿O'üm hEÐbèrah §èrAküW ª�Al ¤ÿÿÅgAm �ÿÿyikOnA' £ßrüba' 'ZßryiGt-la'
Nicht fürchten sollst du dich, Abram.

Ich bin dein Schutz, dein sehr großer Lohn

 yòæryæráv ªÿÿElôh yikOnA'Ìw y�il-¤eGtiGt-ham �ÿÿhÇwhÎy yÃnOdá' £ßrüba' rem'×CyÂw 2
Abram antwortete: Mein Herr, JHWH, Was willst du mir geben?

Ich bin ein kinderloser Wanderer

:rÆzevyilé' qeWeGmÞÐd 'ûYh y�ityEÐb qeHÿÿem-¤ebû
und Erbe meines Hauses, das ist der Damaseker Elieser

 vÞrÿÿ¡Ãz hAGtatÃn 'B×l y�il ¤ÿÿEh £�ßrüba' rem'×CyÂw 3
Und Abram sprach: Siehe zu mir,

nicht gegeben hast du einen Nachkommen

:yitO' HBãrôy yityEÐb-¤eb hÅFnihÌw
und siehe, ein Sohn meines Hauses wird mich beerben

 h¡Æz §üHßryÇy 'B×l r�Om'El �ÿÿwyAlE' hÃwhÌy-rabèd h=ÅFnihÌw 4
Aber siehe das Wort JHWHs zu ihm: Nicht beerben wird dich dieser

:§eHßryÇy 'ûYh §y�evEGmim 'ÿÿEcÅy rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£i'-yiÐk
außer dem, der hervorgehen wird aus deinem Leib, er wird dich beerben

£y�ibAkôÿÿÐkah �ÿÿrOpüsû hAmÌyamAKHah 'ÿÿÃn-XeÐbah �ÿÿrem'×CyÂw hAcûxah ôtO' 'EcôCyÂw 5
Und er ließ ihn hinausgehen nach draußen und sprach: Blick auf zum Himmel und zähle die Sterne

:§evèrÂz hÆyühÇy hBOÐk ô�l rem'×CyÂw £¡AtO' rÿÿZOKpüsil lakûGt-£i'
wenn du vermögen sollst, sie zu zählen

und sprach zu ihm: So werden sein deine Nachkommen

:h¾Òqßdüc ôGl AhebüHüxÂCyÂw h¡ÃwhyaÐb ¤imé'ehÌw 6
und er vertraute JHWH, und er (JHWH) rechnete ihm an die Gerechtigkeit
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  £y�æÐdüWaÐk rûZ'Em �ÿÿ§yit'Ecôh rÿÿeHá' h®ÃwhÌy yÿÿÇná' wy¡AlE' rem'Y×CyÂw 7
Und er sprach zu ihm:

Ich bin JHWH, der dich  hat herausgeführt aus Ur in Kasedim

:ÐhAGtüHærül t'Y×·zah ¦årÿÿA'Ah-te' §ül tetAl
zu geben dir dieses Land zum in Besitz nehmen

:hÃFneHßryiÁ' yiÐk vYÞdE' hAGmaÐb h¯ÇwhÎy yÿÿÃnOdá' rÿÿ¡am'×CyÂw 8
Aber er (Abram) sprach: Mein Herr, Jewi, an was soll ich erkennen,

daß ich es in Besitz nehmen werde?

H¡AGluHüm lÇyÿÿa'Ìw teHeGluHüm zEvÌw teH�eGluHüm hÿÿAlÌgev �ÿÿyil hAxÙq wyAlE' rem'×CyÂw 9
Und er (JHWH) sprach zu ihm: Bringe mir ein Kalb, dreijährig, eine Ziege, dreijährig

und einen Widder, dreijährig

:lÃzôgÌw rÿÿYOtÌw
eine Turteltaube und eine Taube

 ªÆw�AGtaÐb �ÿÿ£AtO' rÿÿEGtabÌyÂw heGlE'-lAÐk-te' ôZl-x¾ÑÐqÇCyÂw 10
Und er brachte ihm all diese und schnitt sie in Stücke durch die Mitte

 ûh¡Evãr t'ZÞrÙqil ô÷rütiÐb-Hyi' ¤EtÇCyÂw
und legte jedes seiner Teile entgegen seines Nachbarn

:rÿÿAtAb 'B×l rÿÿYOKpicah-te'Ìw
aber die Vögel hat er nicht geschnitten in Stücke

:£½ßrüba' £AtO' bEKHÂCyÂw £yòærÃgüKpah-lav XÇyavAh dårÿÿÅCyÂw 11
Und die Raubvögel stiegen herab auf die Kadaver, aber Abram verscheuchte sie

 £òßrüba'-lav hÿÿAlüpÃn hAmãÐdèratÌw 'ô�bAl �ÿÿHemeKHah yihÌyÂw 12
Und die Sonne ging hinein und tiefer Schlaf auf Abram
:wyAlAv telepOn hAlOdÌg hAkEHáx hAmyE' hÅFnihÌw
Und siehe: große Angst und Dunkelheit fielen auf ihn

£�ehAl 'Z×l �ÿÿ¦åre'üÐb ®§ávèrÂz hÿÿÆyühÇy rÿÿÿÿÅg-yiÐk vÞdEGt ÞvOdÃy £ßrüba'ül rem'×CyÂw 13
Und er sprach zu Abram: Du sollst wissen,

wirklich Gast werden deine Nachkommen nicht in ihrem Land

:hÃnAH tôY'Em vaÐbèra' £¡AtO' ûÿÿFnivÌw £û÷dAbávÂw
aber Diener und haben sich selbst erniedrigt 400 Jahre
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 yik¡OnA' ¤ZßÐd ûdÿÿYObávÂy rÿÿeHá' yôFgah-te' £ÂgÌw 14
Aber auch das, dem sie dienen, richtend bin ich

:lôÁdÃFg HukèriÐb ûY'ücÅy ¤Ek-yãráxa'Ìw
und nachdem deshalb hinausziehen mit großem Besitz

 £ôòlAHüÐb §yetObá'-le' 'ôBbAGt hAGta'Ìw 15
Aber du sollst gehen zu deinen Vätern in Frieden

:hAbôX hAbyEWüÐb rÿÿEbÒÐqiGt
und begraben werden in gutem Alter

 hÃFn¡Eh ûbûZHÃy yivyibèr rôõdÌw 16
aber die 4. Generation, sie wird zurückkehren

:hÃFnEh-dav yYærOmé'Ah ¤BOwáv £ElAH-'×l yiÐk
weil nicht vollendet die Schuld der Emoriter bis jetzt

H�E' dyÿÿiKpalÌw �ÿÿ¤AHAv rûFnat h=ÅFnihÌw h¡ÃyAh hAXAlávÂw hA'�AÐb �ÿÿHemeKHah yihÌyÂw 17
Und die Sonne ist hineingegangen und Dunkelheit ist gewesen,

aber siehe: ein Rauchofen und eine Feuerfackel
:heGlE'Ah £yBærÃzÌFgah ¤yEÐb r�abAv rÿÿÿÿeHá'

die hindurchgezogen ist zwischen diesen Stücken

  rÿÿòOm'El tyZærüÐb £Yßrüba'-te' hÃwhÌy t^ÞrAÐk 'ûhah £ôÿÿCyaÐb 18
An diesem Tag schloß JHWH mit Abram einen Bund:

 £Çy�Þrücim rÿÿÿÿahÌFnim t'¯×·zah ¦årÿÿÿÿA'Ah-te' �ÿÿyiGtatÃn ®§ávèrÂzül
Deinen Nachkommen habe ich gegeben dieses Land, vom Fluß Mizraim

:t½ßrüKp-rahÌn l÷OdÃFgah rÿÿAhÃFnah-dav
bis zum großen Fluß, dem Fluß Ferat (Euphrat)

:yÇnOmèdÑÐqah tE'Ìw y¯Ç·zÇnÙÐqah-te'Ìw �ÿÿyÇnyÔÐqah-te' 19
die Keniter, die Kenisiter und die Kadmoniter

:£yi'ApèrAh-te'Ìw yÇ·zærüKpah-te'Ìw yiGtixah-te'Ìw 20
die Chittier, Perisiter und die Refaim

:yisûbÌyah-te'Ìw yiHÃFgèrÇFgah-te'Ìw y¯ÇnávÂnüÐkaÁh-te'Ìw �ÿÿyærOmé'AÁh-te'Ìw 21
die Emoriter, die Kenaaniter, die Girgaschiter und die Jebusiter
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