
Genesis 1

Teil 8
Sarai und Hagar

Ð ôòl hYßdülÃy 'B×l £�ßrüba' teHÿÿE' �ÿÿyÞrAWÌw 1
Sarai, Abrams Frau, nicht geboren hat sie ihm,
:rÿÿÃgAh hAmüHû tyYærücim hAxüpiH ÐhAlÌw

und ihre mizraimitische Magd, ihr Name war Hagar

 tåd�eGlim �ÿÿhÃwhÌy yÇn`ÞrAcáv 'UÃn-hÅFnih £ßrüba'-le' yÞrAW rem'×GtÂw 2
Und Sarai sprach zu Abram: Siehe doch, verschlossen hat mich JHWH

 hÃFn¡EGmim hÆnAÐbi' yalû' y�itAxüpiH-le' �ÿÿ'Ãn-'×Ðb
Geh doch zu meiner Magd,

vielleicht werde ich erbaut werden von ihr

:y½ßrAW lôõqül £Yßrüba' vamüHÇCyÂw
und Abram hörte auf die Stimme Sarais

 Ðh�AtAxüpiH �ÿÿtyærüciGmah rÿÿÃgAh-te' £ßrüba'-teHE' yZÞrAW xÑÐqiGtÂw 3
Und Sarai, Abrams Frau, nahm Hagar, ihre mizraimitische Magd 

 ¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb £Yßrüba' tebeHül £y¯ÇnAH reWÿÿev �ÿÿ¦ÔÐqim
am Ende von 10 Jahren in bezug auf Abrams wohnen im Land Kenaan

:hAKHi'ül ôBl ÐhAHyi' £Bßrüba'ül ÐhAtO' ¤EgtiGtÂw
und gab sie Abram, ihrem Mann zur Frau

 rah¡aGtÂw rÿÿÃgAh-le' 'B×bÃCyÂw 4
Und er ging hinein zu Hagar und sie wurde schwanger

:AhyÆnyEvüÐb ÐhAGtèribÌFg lÑqEGtÂw hAt�ßrAh yÿiÐk �ÿÿ'årEGtÂw
Und sie sah, daß sie schwanger war, und gering war ihre Herrin in ihren Augen

§�ÕqyExüÐb �ÿÿyitAxüpiH yiGtatÃn yikOnA' §yelAv yÿÿisAmáx �£ßrüba'-le' yZÞrAW rem'×GtÂw 5‚
Und Sarai sprach zu Abram: Mein Unrecht über dich, 

ich habe gegeben meine Magd in deinen Schoß

 Ahy¡ÆnyEvüÐb lÑqE'Ãw hAt�ßrAh yÿÿiÐk �ÿÿ'årEGtÂw
ich sehe, daß sie schwanger ist

und ich gering bin in ihren Augen

:§$yÆnyEbû yÇnyEÐb hÃwhÌy XBOKpüHÇy
richten soll JHWH zwischen mir und dir

Genesis 16



Genesis 2

 ª�ãdÃyüÐb �ÿÿªEtAxüpiH hÅFnih yÞrAW-le' £ßrüba' rem'=×CyÂw 6
Und Abram sprach zu Sarai: Siehe deine Magd in deiner Hand

 ªÇy¡ÃnyEvüÐb bôÿÿLXah ÐhAl-yiWáv
Tu ihr das Beste in meinen Augen

:AhyÆnAKpim xYÞrübiGtÂw y�ÞrAW AhÿÿÆFnavüGtÂw
und Sara demütigte sie, und sie floh, weg von ihrem Angesicht

 rÿÿ¡AÐbèdiGmaÐb £ÇyaGmah ¤yEv-lav hÃwhÌy ªa'ülam ÐhA'AcümÇCyÂw 7
Aber ein Engel JHWHs fand sie beim Wasserbrunnen in der Wüste

:rû¿H ªårÿÿBådüÐb ¤ÇyavAh-lav
beim Brunnen auf dem Weg nach Schur

 yik¡ElEt hÃnÿÿA'Ìw t'Ab hÆ·zim-yE' y_ÞrAW taxüpiH rUÃgAh ram'×CyÂw 8
Und er sprach: ,  .Hagar Sarais Magd

  ?    ?Woher kommst du Und wohin gehst du

:tax½ÞrOÐb yikOnA' y�iGtèribÌFg yZÞrAW �ÿÿyÅnüKpim rem'×GtÂw
Und sie sprach: Weg vom Angesicht Sarais,

meiner Herrin bin ich geflohen

:Ahy½ådÃy taxaGt yÇFnavütihÌw ª¡EGtèribÌFg-le' yibûYH h¯ÃwhÌy ªÿa'ülam �ÿÿÐhAl rem'`×CyÂw 9
Und zu ihr sprach der Engel JHWHs:      Kehre um zu deiner Herrin

    und beuge dich unter  ihre Hand

 ª¡EvèrÂz-te' heÐbèra' hAÐbèrah h¯ÃwhÌy ªÿÿa'ülam �ÿÿÐhAl rem'`×CyÂw 10
Und zu ihr sprach der Engel JHWHs:

    Ich werde vermehren deinen Nachkommen

:bÁOrEm rÿÿEpAÐsÇy 'B×lÌw
      und nicht wird er zu zählen sein

 ¤¡EÐb üGtèdÿÿÿÿalOyÌw hYßrAh ªÃFnih h¯ÃwhÌy ªÿÿa'ülam �ÿÿÐhAl rem'`×CyÂw 11
Und zu ihr sprach der Engel JHWHS: ,    Siehe du bist schwanger geworden

    und wirst gebären einen Sohn

:ªÅyÌnAv-le' hÃwhÌy vamAH-yiÐk l'�EvAmüHÇy �ÿÿômüH t'`ßrÒqÌw
Und du rufst seinen Namen: JISCHMAEL, denn gehört hat JHWH dein Elend
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 ô¡Ðb lYOÐk dÿÿÂyÌw l�OÐkab ôùdÃy £�ßdA' 'årÿÿÿÿeKp �ÿÿhÆyühÇy 'û`hÌw 12
      ,und er wird sein ein wilder Eselsmensch

         seine Hand auf allen und die Hand aller auf ihm

:¤¿OðküHÇy wyAxe'-lAk yÅnüKp-lavÌw
       vor dem Angesicht aller Brüder wird er wohnen

 y¡i'ñr lÿÿE' hAGta' Ahy�elE' rÿÿÿÿEbOÐdah �ÿÿhÃwhÌy-£EH '`ßrÙqiGtÂw 13
und sie rief aus den Namen JHWH:

die Weide ihres EL: Du bist EL, der Erscheinung,

:yi'Or yBãráxa' yityi'ßr £_Èláh £Âgáh hßrümAÁ' yÿÿiÐk
denn ich habe mir gesagt:

Sogar hier habe ich gesehen hinter dem Mich Sehenden?

 y¡i'Or yaxal rÿÿE'üÐb r�E'üÐbal 'ZßrÒq �ÿÿ¤EÐk-lav 14
Deshalb wird genannt der Brunnen 

„Brunnen des mich sehenden Lebendigen“
:dårÿÿAÐb ¤yEbû HYãdÒq-¤yEb hÅFnih

Siehe, zwischen Kadesch und zwischen Bared

 ô_nüÐb-£eH £^ßrüba' 'ßrÙqÇCyÂw ¤¡EÐb £Yßrüba'ül rÿÿÃgAh delEGtÂw 15
Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn,

und er rief aus den Namen seines Sohnes,
:l'EvAmüHÇy rÿÿÃgAh hBßdülÃy-reHá'
den Hagar geboren hat: JISCHMAEL

 £y¡ÇnAH HÿÿEHÌw hÃnAH £yÇnOmüH-¤eÐb £ßrüba'Ìw 16
Und Abram war 86 Jahre,

:£½ßrüba'ül l'EvAmüHÇy-te' rÿÿÃgAh-tådÿÿelüÐb
als Hagar geboren hat Jischmael dem Abram
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