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 Teil 9
Weitere Offenbarungen

£y¡ÇnAH vaHÿÿEtÌw hÃnAH £yivüHiGt-¤eÐb £�ßrüba' yÿÿihÌyÂw 1
Und Abram war 99 Jahre

wyAlE' rem'`×CyÂw £ßrüba'-le' hMÃwhÌy 'ßrÅCyÂw
und JHWH sah hin zu Abram und sprach zu ihm:

:£yimAt hÅyühÆw yÂnApül ªEGlahütih y�ÞÐdaH lÿÿE'-yÇná'
Ich bin El Schaddai. Lebe vor meinem Angesicht und sei aufrichtig

 §¡ÆnyEbû yÿÿÇnyEÐb yityærüb hÃnüGte'Ìw 2
und der Lohn meines Bundes zwischen mir und zwischen dir:

:dÿÿ¿O'üm dÿÿBO'ümiÐb §ütô' heÐbèra'Ìw
Ich werde dich vermehren im Überfluß

:rÿÿ¿Om'El £yihÈlé' ôGti' rÿÿEÐbÞdÌyÂw wy¡ÃnAKp-lav £Yßrüba' lBOKpÇCyÂw 3
Und Abram fiel auf sein Angesicht und Elohim sprach mit ihm:

:£ÇyôFg ¤ôBmáh ba'ül AtyDÇyAhÌw ª¡AGti' yityærüb hÅFnih yDÇná' 4
Ich, siehe meinen Bund mit dir: Du wirst zum Vater eines Völkerheers

 £òßrüba' §ümiH-te' dô_v 'BãrÒÐqÇy-'×lÌw 5
und nicht wieder wird gerufen dein Name Abram

:§yiGtatÌn £ÇyôFg ¤ôBmáh-ba' yiÐk £�Ahßrüba' �ÿÿ§ümiH hÃyAhÌw
Dein Name ist Abraham, denn zum Vater eines Völkerheeres habe ich dich gesetzt

:û'EcÅy §üGmim £y ikAlümû £¡Çyôgül §yiGtatÌnû d�O'üm dÿÿZO'ümiÐb �ÿÿ§üt¿O' yitãrüpihÌw 6›
Und ich mache dich fruchtbar im Überfluß, und ich habe dich gesetzt über Völker,

und Könige aus dir werden hervorgehen

 §y_åráxa' §ávèrÂz ¤yEbû §®ÆnyEbû yÿÿÇnyEÐb yityærüÐb-te' yitOmÖqáhÂw 7
Und ich richte auf meinen Bund zwischen mir und zwischen dir

und zwischen deinen Nachkommen nach dir

 £¡Alôv tyZærübil £AtOrOdül
für ihre Generationen zum Bund für alle Zeit

:§y½åráxa' §ávèrÂzülû £y�ihÈl'El �ÿÿ§ül tôỳühil
und bin dir zum Elohim und für deine Nachkommen nach dir
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 §yårÉgüm ¦årÿÿÿÿe' tÿÿE' §yåráxa' �ÿÿ§ávèrÂzülû §ül¸ yÿÿiGtatÃnÌw 8
Ich habe gegeben dir und deinen Nachkommen nach  Land, deinen Wohnort

:£yihÈl'El £ehAl yityÇyAhÌw £¡Alôv tÂ·zuxá'al ¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'-lAÐk tE'
das ganze Land Kenaan zum Besitz, und ich bin ihnen zum Elohim

 £�Ahßrüba'-le' �ÿÿ£yihÈlé' rem'`×CyÂw 9
Und Elohim sprach sprach zu Abraham:

rÿÿòOmüHit yÿityærüÐb-te' hAGta'Ìw
Du sollst bewahren meinen Bund

:£AtOrOdül §yYåráxaÁ' §ávèrÂzÌw hAGta'
du und deine Nachkommen und nach dir und ihre Generationen

§yòåráxa' §ávèrÂz ¤yEbû £�ekyÅnyÿÿEbû �ÿÿyÇnyEÐb ûrümüHiGt rÿÿÿÿeHá' yityærüÐb t'×z 10
Dies ist mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir 

und zwischen euch und zwischen deinen Nachkommen nach dir

:rÿÿAkÃz-lAÐk £ekAl lôGmih
Beschnitten sollen sein all eure Männer

 £¡ekütalèrAv rÿÿÿÿaWüÐb tE' £eGtülamÌnû 11
Beschnitten ist die Haut eurer Vorhaut

:£ekyÅnyEbû yÇnyEÐb ty�ærüÐb tôZ'ül �ÿÿhÃyAhÌw
und ist zum Zeichen des Bundes zwischen mir und zwischen euch

tÇy�AÐb dyÿÿilÌy £¡ekyEtOrOdül rÿÿAkÃz-lAÐk £ekAl lôGmÇy £yimÃy tÿÿÂnOmüH-¤ebû 12
und 8 Tage alte Söhne werden beschnitten sein,

all eure Männer von euren Generationen, zum Haus gehörig

:'û¿h §ávèrÂ·zim 'B×l rÿÿeHá' r�AkÅn-¤eÐb lZOÐkim �ÿÿ¥eseÐk-tÂnÙqimû
und mit Geld erworbenes Gesinde von allen fremden Kindern,

die nicht von deinen Nachkommen sind.

 §¡eKpüsaÐk tÿÿÂnÙqimû §ütyEÐb dyilÌy lôGmÇy lôGmih 13
Beschnitten soll werden alles zu deinem Haus gehörig

und mit deinem Silber erworbenes Gesinde

:£Alôv tyBærübil £ekèraWübiÐb yityærüb hAtÌyAhÌw
Das ist mein Bund mit eurem Fleisch zum Bund für alle Zeit
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 ô�tAlèrAv rÿÿÿaWüÐb-te' �ÿÿlôGmÇy-'¿×l rÿÿeHá' rAkÃz lZãrAvÌw 14
und unbeschnitten behandeln das männliche, das nicht beschnitten,

seine unbeschnittene Vorhaut

:rÿÿapEh yityærüÐb-te' Ahy¡eGmavEm 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw
diese fremden Seelen von ihrem Volk, haben gebrochen meinen Bund

yòßrAW ÐhAmüH-te' 'BßrÙqit-'×l ¯§üGtüHi' yZÞrAW £�Ahßrüba'-le' �ÿÿ£yihÈlé' rem'`×CyÂw 15
Und Elohim sprach zu Abraham: Sarai, deine Frau, nicht wirst du rufen ihren Namen Sarai

:ÐhAmüH hYßrAW yiÐk
denn Sara ist ihr Name

 ¤¡EÐb §ül hÃFneGmim yiGtatÃn £=ÂgÌw Ðh�AtO' yÿÿiGtükÞrEbû 16
Und ich habe sie gesegnet. Auch ich habe gegeben von ihr dir einen Sohn

:û½yühÇy hÃFneGmim £yiGmav yEkülam £¯Çyôgül hÿÿAtÌyAhÌw �ÿÿAhyiGtükÞrÿÿEbû
und ich habe sie gesegnet über die Völker,

Könige von Völkern werden von ihr sein

 ôÐbilüÐb rem'×CyÂw q¡AxücÇCyÂw wyÃnAKp-lav £Ahßrüba' l^OKpÇCyÂw 17
Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen:

:dÿÿElEGt hÃnAH £yivüHiGt-tabáh h�ßrAW-£i'Ìw d�ElÃFwÇy �ÿÿhÃnAH-hA'Em ¤ebüGlah
Soll mir als Hundertjähriger ein Kind geboren werden,

ob Sara, 90jährig, gebären wird?

 £y¡ihÈlé'AÁh-le' £Ahßrüba' rem'B×CyÂw 18
Und Elohim sprach zu Elohim:
:§yÆnApül hÆyüxÇy l'EvAmüHÇy ûBl

O wenn doch Jischmael werde vor deinem Angesicht

q¡AxücÇy ôYmüH-te' At'BßrÒqÌw ¤�EÐb �ÿÿ§ül tådÿÿelOy ®§üGtüHi' hZßrAW �ÿÿlAbá' £yihÈlé' rem'×CyÂw 19
Und Elohim sprach: Im Gegenteil. Sara, deine Frau wird gebären dir einen Sohn.

Und du rufst seinen Namen aus: Jizchak

:wy½ßráxa' ôBvèrÂzül £Alôv tyBærübil ôGti' yityærüÐb-te' yitOmÖqáhÂw
und ich richte auf meinen Bund mit ihm, den Bund für alle Zeit,

und seinen Nachkommen nach ihm
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ô_tO' yityãrüpihÌw ôtO' yiGtükZÞrEÐb hÿÿÅFnih §yiGtüvamüH �l'EvAmüHÇyülû 20‚
Und für Jischmael. Ich habe dich gehört,

siehe, ich habe ihn gesegnet, ich habe ihn fruchtbar gemacht

 dÿÿòO'üm dÿÿZO'ümiÐb ôYtO' yityEÐbèrihÌw
und sehr zahlreich

:lôÁdÃFg yôBgül wyiGtatÌnû dy�ilôy �ÿÿ£i'yiWÌn rÿÿAWAv-£yÅnüH
12 Fürsten wird er zeugen und ich habe gegeben ihm große Völker.

 q¡AxücÇy-te' £yÿÿÖqA' yityærüÐb-te'Ìw 21
Aber meinen Bund werde ich aufrichten mit Jizchak,

:tårÿÿexa'Ah hÃnAKHaÐb h¯Æ·zah dÿÿÿÿEvôGmal �ÿÿhßrAW §ül dElEGt reHá'
den dir gebären wird Sara gebären zu dieser Zeit im folgenden Jahr

:£Ahßrüba' lavEm £y�ihÈlé' lavÿÿÂCyÂw ô¡Gti' rÿÿÿÿEÐbÞdül lakÌyÂw 22
Und er hörte auf zu reden mit ihm und Elohim stieg hinauf, von Abraham

 �ÿÿôtyEb y`ãdyilÌy-lAÐk tE'Ìw ô®nüÐb l'ÿÿEvAmüHÇy-te' £Ahßrüba' xÑÐqÇCyÂw 23
Und Abraham nahm Jischmael, seinen Sohn, und alle in seinem Haus Geborene,

 £¡Ahßrüba' tyÿÿEÐb yEHÌna'üÐb rAkÃz-lAÐk ô�KpüsaÐk tÿÿÂnÙqim-lAÐk �ÿÿtE'Ìw
und alle mit seinem Geld erworbenes Gesinde, alle Männer im Haus Abraham

 h¯Æ·zah £ôÿÿCyah �ÿÿ£ecevüÐb £AtAlèrAv rÿÿÿÿaWüÐb-te' lAmMÃCyÂw
und beschnitt ihre Vorhaut an eben diesem Tag,

:£yihÈlé' ôGti' rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk
wie ihm gesagt hat Elohim

:ô¿tAlèrAv rÿÿaWüÐb ôYlOGmihüÐb h¡ÃnAH vaHEtÃw £yivüHiGt-¤eÐb £�Ahßrüba'Ìw 24
Und Abraham war 99 Jahre, beim Beschnitten sein seiner Vorhaut

:ô¿tAlèrAv rÿÿaWüÐb tE' ô�lOGmihüÐb h¡ÃnAH hYãrüWev HBÈlüH-¤eÐb ôn̄üÐb l'ÿÿEvAmüHÇyÌw 25
Und Jischmael, sein Sohn, war 13 Jahre beim Beschnitten sein seiner Vorhaut

:ô½nüÐb l'EvAmüHÇyÌw £¡Ahßrüba' lôGmÇn h¯Æ·zah £ôÿÿCyah �ÿÿ£ecevüÐb 26
Eben an diesem Tage ist beschnitten worden Abraham, und Jischmael, sein Sohn

:ôGti'  ûlYOGmÇn rÿÿ¡AkÅn-¤eÐb tÿÿE'Em ¥eseÐk-tÂnÙqimû tÇy�AÐb dyÿÿilÌy �ÿÿôtyEb yEHÌna'-lAkÌw 27
und alle Männer seines Hauses, im Haus Geborene, und mit Geld erworbenes Gesinde,

von den Fremden, wurden beschnitten mit ihm
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