
Genesis 1

 Teil 10
Abraham bekommt Besuch von JHWH

'òãrümam yÅnÈlE'üÐb h¯ÃwhÌy �ÿÿwyAlE' '`ßrÅCyÂw 1
Und JHWH erschien ihm bei den Eichen Mamres
:£ôCyah £BOxüÐk lehYO'Ah-xateKp bEHOy 'û_hÌw

Dieser war sitzend im Eingang des Zeltes,
entsprechend der Hitze des Tages

 wy¡AlAv £yibAFcÇn £y�iHÃná' hÿÿAHÈlüH �ÿÿhÅFnihÌw 'èr¯ÂCyÂw �ÿÿwyÃnyEv 'AKWÇCyÂw 2
Und er hob seine Augen auf und sah: Siehe 3 Männer stehend vor ihm

:hAcèrÿÿA' ûxaGtüHÇCyÂw leh�O'Ah xatÿÿeKpim �ÿÿ£At'ßrÙqil ¦ßrÿÿÃCyÂw 'èr®ÂCyÂw
er nahm wahr und lief ihnen entgegen, von der Öffnung des Zeltes,

und warf sich nieder auf die Erde

 §y¯ÆnyEvüÐb �ÿÿ¤Ex yit'AcAm '=Ãn-£i' y®ÃnOdá' rÿÿ¡am'×CyÂw 3
Und er sprach: Mein Herr, wenn doch 

ich habe gefunden Gnade in deinen Augen,
:§½åÐdübav lavEm rÿÿYObávat 'Ãn-la'

nicht doch ziehe vorbei an deinem Diener

 £¡ekyElÌgÞr ûYcáxÞrÌw £Çy�am-Xavüm 'ÿÿÃn-x¾ÑÐqÉy 4
Gebracht werden soll doch ein wenig Wasser.

Wascht eure Füße

:¦EvAh taxaGt ûYnávAKHihÌw
und ruht euch aus unter den Bäumen

 ûr�ObávaGt rÿÿÿaxa' �ÿÿ£eküÐbil û`dávasÌw £exel-tap hAxÙqe'Ìw 5
Und ich werde bringen ein Stück Brot und stärkt euer Herz,

danach geh du deinen Weg

 û�rüm'×CyÂw £¡ekèÐdübav-lav £eGtèrabáv ¤Eðk-lav-yiÐk
Eben deshalb zieht ihr hin zu eurem Diener

:AGtèrÿÿaÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk heWávaGt ¤Eðk
Und sie sprachen:      So tu wie du geredet hast
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rem'®×CyÂw hòßrAW-le' hAléhYO'Ah £Ahßrüba' rÿÿEhamÌyÂw 6
Und Abraham eilte zum Zelt Saras

:tô½guv yiWávÂw yiHûYl tel�Os xamÿÿÕq �ÿÿ£yi'üs H`ÈlüH yæráham
Eile, 3 Seim Feinmehl knete und mache Fladenbrot

rav¯ÂFnah-le' ¤ÿÿEGtÇCyÂw �ÿÿbôXÃw ª`Þr rÒqAÐb-¤eÐb xÑÐqÇCyÂw £¡Ahßrüba' ¦Zßr rÿÿÒqAÐbah-le'Ìw 7
Und hin zu den Rindern ist Abraham gelaufen, und nahm ein Kalb,

eine zartes und gutes, und gab es dem Diener
:ô¿tO' tôBWával rÿÿEhamÌyÂw

und er eilte, ihm zuzubereiten

 £¡ehyÅnüpil ¤EGtÇCyÂw h�AWAv rÿÿÿÿeHá' �ÿÿrÒqAÐbah-¤ebû bAlAxÌw hA'ümex xÑÐqÇCyÂw 8
Und er nahm Butter und Milch und das Kalb, das er hat zubereitet und legte es vor sie

:ûlEk'×CyÂw ¦EvAh taxaGt £ehyEláv dÿÿEmOv-'û¿hÌw
und er war bleibend bei ihnen unter den Bäumen, und sie aßen

 §¡eGtüHi' hZßrAW hÅCya' $w$y$�Al$E' ûùrüm'×CyÂw 9
Und sie sprachen zu ihm:   , ,  ?Wo ist sie Sara deine Frau

:leh¿O'Ab hÅFnih rem'Y×CyÂw
Und er sprach: Siehe, im Zelt.

§¡eGtüHi' hZßrAWül ¤Eb-hÅFnihÌw h¯ÃCyax tÿÿEvAÐk �ÿÿ§yelE' bû`HA' bôZH rem'®×CyÂw 10
Und er sprach: Ich werde zurückkehren zu dir, wie die Zeit des Lebens,

und siehe, ein Sohn von Sara, deiner Frau

:wy½ßráxa' 'ûBhÌw lehYO'Ah xateKp tavamOH hBßrAWÌw
Und Sara hat gehört, diese war hinter dem Eingang des Zeltes

 £y¡imÃCyaÐb £yi'AÐb £y¯ÇnÔqÌz �ÿÿhßrAWÌw £Ahßrüba'Ìw 11
Aber Abraham und Sarah waren alt und gekommen in die Tage

:£yiHÃFnaÐk xÞrÿÿYO' h�ßrAWül tôyühil �ÿÿlÞdAx
Sarah hat aufgehört zu sein ein Weg wie die Frauen

 rÿÿòOm'El ÐhÿÿAÐbèrÖqüÐb hYßrAW qaxüciGtÂw 12
Und Sara lachte in ihr Inneres:

:¤¾ÔqÃz yÇnOd'ÂÀw h¯Ãnèdev yÿÿiGl-hAtÌyAÁh �ÿÿyitÈlüb y`ãráxa'
Nachdem ich abgenutzt bin,

geschieht mir sexuelle Erfüllung,
und mein Herr ist alt.
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 rOm'El hßrAW hÒqáxAc hÆ·z hAGmÿÿAl £¡Ahßrüba'-le' hÃwhÌy rem'B×CyÂw 13
Und JHWH sprach zum Abraham: Warum dieses Lachen Saras und sagt,

:yiGtÌn¾ÑqÃz yÇná'Âw dÿÿElE' £Ãnümu' ¥a'ah
Wirklich, ist es so, daß ich gebären werde? Aber ich alt.

 rÿÿ¡AbßÐd hÃwhÌyEm 'ElAKpÇyáh 14
Ist es JHWH unmöglich die Sache?

:¤Eb hBßrAWülû hÃCyax tEvAÐk §yelE' bûBHA' dEvôGmal
zum bestimmten Zeitpunkt werde ich zurückkehren zu dir 

wie die Zeit des Lebens, und Sara hat einen Sohn

 hA'òãrÃy yÿÿiÐk yiGtÙqaxAc 'B×l rÿÿ_Om'El h^ßrAW HExaküGtÂw 15
Aber Sara verleugnete: Nicht gelacht habe ich,

denn sie hat sich gefürchtet
:üGtÙqAxAc yiÐk 'Y×l rem'B×CyÂw

und er sprach: Nicht, denn du hast gelacht.

 £ýOdüs yÿÿÅnüKp-lav ûpÖqüHÂCyÂw £y�iHÃná'AÁh �ÿÿ£AKHim ûmØqÃCyÂw 16
Und die Menschen machten sich auf von dort 

und blickten herunter auf das Angesicht Sedoms
:£AxüGlaHül £Agmiv ªElOh £�Ahßrüba'Ìw

Und Abraham war ziehend mit ihnen, um sie gehen zu lasen.

:heWOv yÇná' rÿÿeHá' £�Ahßrüba'EÁm �ÿÿyÇná' heÐsakümaÁh rÿÿ¡AmA' hAôhyÂw 17
Und JHWH hat sich gesagt: Soll verschweigend ich sein vor Abraham,

was ich bin tuend?

 £ûòcAvÌw lô÷dÃFg yôBgül hÆyühÇy ô̂yAh £�Ahßrüba'Ìw 18
Abraham wird werden zu einem großen und mächtigen Volk,

:¦årÿÿA'Ah yÅyôFg lYOÐk ô�b ûkèrüb=ÇnÌw
und gesegnet durch ihn alle Völker der Erde

wy�ßráxa' �ÿÿôtyEÐb-te'Ìw wyÃnAÐb-te' hMÆFwacÌy reHá' ¤avamül wyiGtüvÞdÌy yÿÿiÐk 19
Denn er wird ihn verstehen, im Hinblick auf das, was er gebieten wird seinen Söhnen

und seinem Haus nach ihm
 X¡AKpüHimû hÒqßdüc tôBWával h¯ÃwhÌy ªårÿÿZåÐd �ÿÿûrümAHÌw

und achten den Weg JHWHs, um zu tun Gerechtigkeit und Recht 
:wyAlAv rÿÿeÐbæÐd-reHá' tE' £�Ahßrüba'-lav �ÿÿhÃwhÌy 'yibAh ¤avamül

im Hinblick auf das Kommen JHWHs hin zu Abraham, was er über ihn gesagt hat
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 hAÐbòßr-yiÐk hYßrOmávÂw £õOdüs tÑqávÂz h¯ÃwhÌy rem'×CyÂw 20
Und JHWH sprach: Sedoms und Amoras Geschrei, in der Tat, ist groß

:dÿÿ¿O'üm hYßdübAk yiÐk £�At'ALXaxÌw
und ihre Sünde, in der Tat, sehr schwer

h¡AlAÐk ûZWAv yalE' hA'AÐbah ÐhAtÒqávacüÐkah h�e'ère'Ìw 'ÿÿÃFn-hßdðrÿÿE' 21
ich will doch hinabsteigen und sehen, wie ihr Geschrei gekommen ist zu mir,

machend den Garaus.

:hAv½ßdE' 'Y×l-£i'Ìw
 Gewiß, ich will es wissen

 hAmýOdüs ûYkülÅCyÂw £y�iHÃná'AÁh �ÿÿ£AKHim ûǹüpÇCyÂw 22
Und die Männer wandten sich von dort und zogen nach Sedom

:hÃwhÌy yÅnüpil dÿÿEmOv ûFnBådôv £�Ahßrüba'Ìw
Und Abraham stellte sich nochmals vor das Angesicht JHWHs

 rÿÿ¡am'×CyÂw £Ahßrüba' HÂFgÇCyÂw 23
Und Abraham näherte sich und sprach:

:vAHßr-£iv qyYæÐdac h�eKpüsiGt ¥ÿÿa'ah
Wirklich, du wirst vernichten den Gerechten mit den Gottlosen?

 ry¡ivAh ªôZtüÐb £ÖqyæÐdac £yiKHimáx HÅy yalû' 24
Vielleicht gibt es 50 Gerechte inmitten der Stadt,

£ô�qAGmal 'ÿÿAKWit-'×lÌw �ÿÿheKpüsiGt ¥a'ah
Wirst du wirklich vernichten und nicht vergeben der Stadt?

:ÐhAÐbèrÖqüÐb rÿÿeHá' £ÖqyæÐdaFcah £yiKHimáx ¤avamül
Im Hinblick auf die 50 Gerechten, die in ihr sind.

 v�AHßr-£iv �ÿÿqyæÐdac tyimAhül h®Æ·zah rÿÿÿÿAbßÐdaÐk tZOWávEm M§üGl hAlilAx 25
Das sei ferne von dir, tuend wie dieses Reden,

zu töten den Gerechten mit dem Gottlosen

 v¡AHßrAÐk qyYæÐdaFcak hÃyAhÌw
es geschehe wie den Gerechten wie den Gottlosen

:XAKpüHim heWávÂy 'B×l ¦år�A'Ah-lAÐk �ÿÿXEpOHáh ª�AGl hAlÿÿilAx
Das sei ferne von dir: 

Soll der Richter der ganzen Erde nicht Recht ausüben?
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ry¡ivAh ªôZtüÐb £ÖqyæÐdac £yiKHimáx £_Odüsib 'Acüme'-£i' h¯ÃwhÌy rem'×CyÂw 26
Und JHWH sprach: Wenn ich finden werde in Sedom 50 Gerechte inmitten der Stadt

:£½ßrûbávaÐb £ô÷qAGmah-lAkül yit'AWÃnÌw
vergebe ich der ganzen Stadt um ihretwillen

 rÿÿ¡am'×CyÂw £Ahßrüba' ¤avÂCyÂw 27
Und Abraham antwortete und sprach:

:repE'Ãw rÿÿApAv yikOnA'Ìw y¯ÃnOdá'-le' rÿÿÿÿEÐbÞdül �ÿÿyiGtüla'ôh 'Ãn-hÅFnih
Siehe doch, ich habe begonnen zu reden zu meinem Herrn,

und ich bin Staub und Asche

 h�AKHimáx �ÿÿ£ÖqyæÐdaFcah £yiKHimáx ¤ûrüsüxÂy yalû'¸ 28
Vielleicht werden fehlen den 50 Gerechten fünf

  ry¡ivAh-lAÐk-te'  hAKHimáxaÐb tyixüHatáh
Soll zerstört werden die ganze Stadt bei fünf?

:hAKHimáxÂw £yivAÐbèra' £�AH 'ÿÿAcüme'-£i'  ty�ixüHa' 'Z×l �ÿÿrem'×CyÂw
Und er sprach: Nichts werde ich tun, wenn ich finden werde dort 45

£y¡ivAÐbèra' £AH ¤ûB'ücAGmÇy yalû' r�am'×CyÂw �ÿÿwyAlE' rÿÿEÐbÞdül dôv ¥es=OCyÂw 29
Und wieder fuhr er fort zu reden zu ihm und sprach:

 Vielleicht lassen sich finden dort 40

:£yivAÐbèra'Ah rûYbávaÐb h�eWéveÁ' 'Z×l �ÿÿrem'×CyÂw
und er sprach: Nichts tun werde ich um der 40 willen

£y¡iHÈlüH £AH ¤ûB'ücAGmÇy yalû' hßr�EÐbÞdá'Âw �ÿÿyÃnOd'aÁl raxÇy 'UÃn-la' rem'×CyÂw¸ 30
Und er sprach: Nicht soll ärgerlich werden mein Herr, und will reden

vielleicht lassen sich finden dort 30

:£yiHÈlüH £AH 'Acüme'-£i' h�eWéveÁ' 'Z×l �ÿÿrem'×CyÂw
und er sprach: Nichts will tun, wenn ich finde dort 30

 y¯ÃnOdá'-le' rÿÿÿÿEÐbÞdül �ÿÿyiGtüla'ôh 'Ãn-hÅFnih rem'®×CyÂw 31
Und er sprach: Siehe doch, 

ich habe begonnen zu reden zu meinem Herrn

 £yòærüWev £AH ¤ûB'ücAGmÇy yalû'
Vielleicht lassen sich finden dort 20

:£y½ærüWevAÁh rûYbávaÐb ty�ixüHa' 'Z×l �ÿÿrem'×CyÂw
Und er sprach: Nichts werde ich zerstören um der 20 willen
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 £av�aKpah-ªa' hZßrüÐbÞdá'Âw �ÿÿyÃnOd'al raxÇy 'UÃn-la' rem'×CyÂw¸ 32
Und er sprach: Nicht doch soll ärgerlich werden mein Herr,

und will reden nur das eine Mal

 hòßrAWáv £AH ¤ûB'ücAGmÇy yalû'
Vielleicht lassen sich finden dort 10

:h½ßrAWávAh rûYbávaÐb  ty�ixüHa' 'Z×l �ÿÿrem'×CyÂw
Und er sprach: Nichts werde ich tun um der 10 willen

 £¡Ahßrüba'-le' rÿÿEÐbÞdül h�AGliÐk rÿÿÿÿeHá'aÐk h¯ÃwhÌy ªelÿÿÅCyÂw 33
Und JHWH ging, wie er aufgehört hat zu reden zu Abraham.

:ô¿mOqümil bAH £Ahßrüba'Ìw
Und Abraham kehrte zurück zu seinem Platz
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