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Die Zerstörung Sedoms
Teil 1

£ýOdüs-ravaHüÐb bÿÿEHOy XôYlÌw bår�evAÐb �ÿÿhAmOdüs £yikA'ülaGmah y=ÅnüH û'ObÃCyÂw¸ 1
Und die beiden Engel kamen nach Sedom am Abend,

und Lot war sitzend im Tor Sedoms
:hAcèrÿÿA' £ÇyaKpa' ûxaGtüHÇCyÂw £�At'ßrÙqil £ÒqÿÃCyÂw �ÿÿXôl-'èrÂCyÂw

Und Lot sah und machte sich auf, ihnen entgegen,
und warf sich nieder sogar auf die Erde

£�ekyElÌgÞr ûZcáxÞrÌw �ÿÿûnyilÌw £ekèÐdübav tyEÐb-le' 'Ãn¸ ûrûZs y®ÂnOdá'-'ÃFn hÿÿÆFnih rem'M×CyÂw 2
Und er sprach: Seht doch, meine Herren, weicht doch hin zum Haus eures Dieners,

übernachtet und wascht eure Füße

 £¡eküÐkèrÞdül £ÿeGtükalahÂw £eGtümaÐküHihÌw
und steht am früh am Morgen auf, um euren Weg zu ziehen

:¤yilÃn bôYxèrAb yiÐk '�×Gl ûùrüm'×CyÂw
aber sie sprachen: ,Nicht

      denn auf dem offenen Platz übernachten wir

 ôòtyEÐb-le' û'YObÃCyÂw wy�AlE' ûrÿÿÿÿusÃCyÂw d�O'üm £ÿÿAÐb-racüpÇCyÂw 3
aber er nötigte sie sehr, und sie gingen weg, hin zu ihm und gingen zu seinem Haus

:ûlEk'×CyÂw hApA' tôFcamû h�eGtüHim  �ÿÿ£ehAl WavÂCyÂw
und machte ihnen ein Getränk und hat gebacken ungesäuertes Brot,

und sie aßen

 tÇy�aÐbah-lav ûÐbÿÿasÃn �ÿÿ£Odüs yEHÌna' ryivAh yEHÌna'Ìw ûbAÐküHÇy �£åreX 4‚
bevor sie sich legen konnten. Und die Männer der Stadt, die Männer Sedoms wandten sich vor das Haus,

:hecÒÐqim £AvAh-lAÐk ¤¡ÔqÃz-davÌw ravÂFnim
vom jungen Mann bis zum Alten, alles Volk von allen Enden

hAlÌy¡AGlah §yelE' û'AÐb-reHá' £yiHÃna'Ah hÅCya' ô�l ûrüm'×CyÂw �ÿÿXôl-le' û̀'èrÙqÇCyÂw 5
Und sie riefen zu Lot und sprachen zu ihm: 

   ,       Wo sind die Männer die gekommen sind zu dir des Nachts

:£AtO' hAvèdÅnÌw ûny�ElE' £ÿÿE'yicôh
  .       Führ sie heraus Wir wollen sexuellen Kontakt haben mit ihnen
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Genesis 2

:wy½ßráxa' rÿÿÂgAs telYåÐdahÌw hAxüt¡eKpah XôYl £ehElá' 'EcÅCyÂw 6
Und Lot kam heraus zu ihnen in den Eingang,

aber die Tür war verschlossen hinter ihm

:ûv½ãrAGt yaxa' 'Ãn-la' rÿÿ¡am'×CyÂw 7
und er sprach:

Nicht doch sollen meine Brüder haben sexuelllen Kontakt

 Hy�i' �ÿÿûvèdÃy-'¿×l rÿÿeHá' tô®nAb yÿÿEGtüH yil '=Ãn-hÅFnih 8
Seht doch zu mir, zwei Töchter, 

noch keinen sexuellen Kontakt hat  jede

¸ £¡ekyÅnyEvüÐb bôLXaÐk ¤�ehAl ûZWávÂw £�ekyElá'  �ÿÿ¤ehüte' 'ÃFn-hA'yicô'
ich werde sie hinausbringen zu euch und vollbringt an ihnen, 

wie wohlgefällig ist in euren Augen

 r�Abßd ûZWávaGt-la' �ÿÿlE'Ah £yiHÃná'Al qÞr
nur betreffs den Männern des El, nicht vollbringt die Sache

:yitßrOq lEcüÐb û'AÐb ¤Eðk-lav-yiÐk
Eben deshalb kommt in den Schatten meines Hauses

Xô�pAH XZOKpüHÇCyÂw �ÿÿrûgAl-'AÐb dÿÿAxe'Ah �ÿÿûrüm'½×CyÂw hA'ülAh-HÆFg ûùrüm'×CyÂw 9
Aber sie sprachen:  ,  trete heran weg von und sprachen:

   ,        Der eine ist kommend sich als Gast niederzulassen und richtet als Richter

 £¡ehEm §ül vBÞrÃn hAGtav
        jetzt werden wir bringen Unheil über dich von ihnen

:tel½ßÐdah rÿÿBOÐbüHil ûYHÌFgÇCyÂw  d�O'üm �ÿÿXôlüÐb Hyi'Ab ûrücüpÇCyÂw
Und drängten mit jedem sehr an Lot,kamen näher, um zu zerbrechen die Tür.

hAtÌy¡AÐbah £ehyElá' Xô_l-te' û'yibÃCyÂw £�ßdÃy-te' �ÿÿ£yiHÃná'AÁh û̀xülüHÇCyÂw 10
Und die Männer streckten aus ihre Hand, brachten Lot ins Haus

:ûrÿÿÃgAs telYåÐdah-te'Ìw
und verschloßen die Tür

lôýdÃFg-davÌw ¤YOXÒÐqim £y�ærÅwÌnaÐsaÐb �ÿÿûÐkih tÇyaÐbah xatÿÿeKp-reHá' £yiHÃná'Ah-te'Ìw 11
Und die Männer, die die Tür des Hauses (zerbrechen wollten), haben die sie geschlagen  mit Blindheit,

von den Jüngeren bis zu den Älteren,
:xatAKpah 'B×cümil ûY'ülÇCyÂw

mühten sich vergeblich, zu finden die Tür
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§y�etOnübû §yÿÿÆnAbû �ÿÿ¤AtAx h�Op ÿÿ§ül-yim dOv Xôl-le' £yiHÃná'Ah ûrüm'½×CyÂw 12
Und die Männer sprachen zu Lot:

,    , Wiederum wer zu dir hier Schwiegersohn

     und deine Söhne und deine Töchter

:£ôÀqAGmah-¤im 'Ecôh ry¡ivAÐb §ül-reHá' lBOkÌw
,      ,alles was zu dir in der Stadt

 ,    bringe hinaus weg von der Stadt

 h¡Æ·zah £ô÷qAGmah-te' ûnüx¯Âná' £yÿÿitixüHam-yiÐk 13
     Denn wir sind zerstörend diese Stadt

:ÐhAtáxaHül hÃwhÌy ûnExüGlaHÌyÂw h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüKp-te' �ÿÿ£AtÒqávac hAlèdÃÀg-yiÐk
      weil groß ist ihr Geschrei vor JHWH

   ,    und JHWH sandte uns um sie zu zerstören

  wyAtOnüb yÿÿExÙqÈl wyÿÿÃnAtáx-le' rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw Xôl 'EcÅCyÂw 14
Und Lot ging hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, zu nehmen seine Töchter

h¯Æ·zah £ôùqAGmah-¤im �ÿÿû'üFc ûmûq �ÿÿrem'×CyÂw
und er sprach: Erhebt euch und zieht weg von dieser Stadt

 ry¡ivAh-te' hÃwhÌy tyixüHam-yiÐk
denn zerstören wird JHWH die Stadt

:wyÃnAtáx yÅnyEvüÐb qExacümik yihÌyÂw
aber es war wie Spott in den Augen seiner Schwiegersöhne
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Die Zerstörung Sedoms
Teil 2

 rÿÿòOm'El XôZlüÐb £yikA'ülaGmah ûcyi'ÃCyÂw h�AlAv raxÿÿaKHah �ÿÿômükû 15
Als der Morgen gekommen ist, ließen die Engel mit Lot hinausgehen:

 t�O'AcümÇFnah �ÿÿ§yetOnüb yEGtüH-te'Ìw M§üGtüHi'-te' xÑq £ûq
Steh auf, nimm deine Frau und zwei deiner Töchter, die sich findend

:ryivAh ¤BOwávaÐb hepAÐsiGt-¤eKp
damit du nicht vernichtet wirst durch die Schuld der Stadt

wy�AtOnüb yÿÿEGtüH �ÿÿdÂyübû ôGtüHi'-dÂyübû ôùdÃyüÐb £yiHÃná'Ah ûq=ÇzáxÂCyw ÐhAmühamütÇCyÂÀw 16
Aber er zögerte und die Männer ergriffen ihn bei seiner Hand 

und bei der Hand seiner Frau und bei der Hand seiner beiden Töchter
:ryivAl ¦ûBxim ûhuxÇFnÂCyÂw ûhu'icOCyÂw wy¡AlAv hÃwhÌy talümexüÐb

durch die Gnade JHWHs wegen ihm und gingen hinaus,
und führten sie außerhalb von Stadt

 �ÿÿrem'×CyÂw hAcûxah £AtO' £A'yicôhük yihÌyÂw 17
Und es geschah, wie sie hinausgingen mit ihnen nach draußen, sprach er:

  §�eHüpÂn-lav XÿÿElAGmih
    ,Rette dich wegen deinem Leben

§y�åráxa' XyÿÿiÐbaGt-la'
     nicht sehen sollst du hinter dich

rÿÿ¡AÐkiÐkah-lAküÐb dÿÿYOmávaGt-la'Ìw
      und nicht bleiben in der ganzen Gegend

:hepAÐsiGt-¤eKp XElAGmih hßrÿÿAhAh
   ,     Rette dich ins Gebirge damit nicht du vernichtet wirst

:yÃnOdá' 'Ãn-la' £¡ehElá' XôYl rem'B×CyÂw 18
Und Lot sprach zu ihnen: Nicht doch, mein Herr.
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y�ædAGmiv �ÿÿAtyiWAv rÿÿeHá' ®§èÐdüsax lZãÐdÌgaGtÂw §yÆnyEvüÐb �¤Ex ÿÿ§èÐdübav 'AcAm 'Ãn-hÅFnih 19‚
Sieh doch, gefunden hat dein Diener Gnade in deinen Augen,

Mächtig erwies sich deine Güte, die du getan hast mir zugleich

 hßr�AhAh XÿElAGmihül �ÿÿlakû' '`×l yikOnA'Ìw y¡iHüpÂn-te' tôYyáxahül
um zu erhalten mein Leben. Aber ich.

Nicht vermag ich mich zu retten ins Gebirge

:yiGtamÃw hAvßrAh yÇnÑqAÐbèdiGt-¤eKp
sonst könnte könnte mich erreichen das Böse und ich sterbe

 rÿÿ¡Avücim 'yÿÿihÌw hAGmAH sûBnAl hAbOrÙq t'^×·zah ryivAh 'Ãn-hÅFnih 20
Sieh doch diese nahe Stadt zu fliehen dorthin, diese kleine

:yiHüpÂn yixütû 'wih rÿÿAvücim 'B×láh hAGmAH 'MÃFn hAXülAGmi'
Ich will mich doch retten dorthin. 

Verhält es sich nicht so, daß diese ist klein
und am Leben bleiben wird meine Seele

 h¡Æ·zah rÿÿÿÿAbßÐdal £ÂFg §y¯ÆnAp yit'ÿÿAWÃn �ÿÿhÅFnih wy�AlE' rem'×CyÂw 21
Und er sprach zu ihm: ,Siehe

      ich habe Rücksicht genommen gemäß dieser Rede

:AGtèrÿÿaÐbæÐd rÿÿeHá' ryivAh-te' yiÐküpAh yiGtülibül
    ,    nicht vernichte ich die Stadt die du gesagt hast

hAGm¡AH §á'OÐb-dav r�AbßÐd tôZWával �ÿÿlakû' '`×l yÿÿiÐk hAGm�AH XÿÿElAGmih �ÿÿrEham 22
,   ,       ,Eile rette dich dorthin denn nicht kann ich tun die Sache

    bis du eingetroffen bist dort

:ravô¿c ryivAh-£EH 'BßrÒq ¤Eðk-lav
     deshalb wird genannt der Stadt Zoar

:hßráv¿Oc 'AÐb XôYlÌw ¦årÿÿ¡A'Ah-lav 'ÿAcÃy HemeKHah 23
Die Sonne ist ausgegangen über die Erde und Lot ist angekommen nach Zoar

 H¡E'Ãw tyZærüpÃFg hYßrOmáv-lavÌw £_Odüs-lav ryiXümih h®ÃwhyÂÀw 24
Und JHWH ließ regnen über Sedom und über Amora Schwefel und Feuer

:£ÇyAmAKHah-¤im hÃwhÌy tE'Em
von JHWH vom Himmel
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 rÿÿ¡AÐkiÐkah-lAÐk tE'Ìw l�E'Ah £yZærAveh-te' �ÿÿªOpáhÂCyÂÀw 25
Er vernichtete die Städte und die ganze Gegend

:hAmßdá'Ah xamcÌw £y�ærAveh yÿÿEbüHOy-lAÐk �ÿÿtE'Ìw
und alle Bewohner der Städte und Gewächs auf dem Erdboden

:xalem byicÌn yihüGtÂw wyòßráxa'Em ôGtüHi' XEÐbaGtÂw 26
Aber seine Frau sah hinter sich und wurde eine Salzsäule

 £ô�qAGmah-le' rÕqòOÐbaÐb £Ahßrüba' £EÐküHÂCyÂw 27
Und Abraham stand früh am Morgen auf, hin zu dem Platz

:hÃwhÌy yÅnüKp-te' £AH damAv-reHá'
dort wo er gestanden hat vor JHWH

 rÿÿ¡AÐkiÐkah ¦årÿÿÿÿe' yÅnüKp-lAÐk-lavÌw h�ßrOmávÂw �ÿÿ£Odüs yÅnüKp-lav ¥ÔqüHÂCyÂw 28
Und er blickte hinunter auf die Fläche Sedoms und Amoras,
und über das ganze Angesicht des Erdbodens der Gegend

:¤AHübiÐkah rÿÿYOXyÖqüÐk ¦år�A'Ah rÿÿZOXyÖq �ÿÿhAlAv hÅFnihÌw 'èr®ÂCyÂw
und er sah, und siehe, Rauch ist hinaufgestiegen

von der Erde wie Rauch des Ofens

£¡Ahßrüba'-te' £yihÈlé' rÿÿBOÐkÌzÇCyÂw r�AÐkiÐkah yZãrAv-te' �ÿÿ£yihÈlé' tExaHüÐb yihÌyÂw 29
Und es geschah, als vernichtet hat Elohim die Städte der Gegend, dachte er an Abraham

 h�AkEpáhah ªôÿÿGtim �ÿÿXôl-te' xaGlaHÌyÂw
und sandte Lot aus der Vernichtung 

:Xô¿l ¤EhAÐb baHÃy-reHá' £y�ærAvÿÿeh-te' �ÿÿªOpáhaÐb
beim Zerstören der Städte, in denen gewohnt hat Lot.
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Die Zerstörung Sedoms
Teil 3

 ô�Gmiv �ÿÿwyAtOnüb yEGtüHû rAhAÐb beHÿÿÅCyÂw ravôFcim Xôl lavÂCyÂw 30
Und Lot ging hinauf, weg von Zoar, und wohnte in den Bergen, seine zwei Töchter mit ihm

:wyAtOnüb yEGtüHû 'ûYh h�ßrAvüGmaÐb �ÿÿbeHÅCyÂw ravôòcüÐb  tebÿÿeHAl 'YãrÃy yiÐk
Denn er hat gefürchtet das Untätigsein und wohnte in einer Höhle,

er und seine zwei Töchter

 hYßryivüFcah-le' h_ßryiküÐbah rem'^×GtÂw 31
Und die Erstgeborene sprach zur Jüngeren:

:¦årÿÿA'Ah-lAÐk ªårÿÿYådüÐk ûny�ElAv 'ôZbAl  �ÿÿ¦årA'AÐb ¤yE' Hyi'Ìw ¤¡ÔqÃz ûnyÿÿibA'
Unser Vater ist alt und kein Mann im Land zu kommen auf uns

wie den Weg der ganzen Erde

 ô¡Gmiv hÿÿAbüÐküHÇnÌw ¤ÇyÂy ûnyibA'-te' hÕqüHÂn hAkül 32
Geh hin, wir wollen Wein Wein trinken lassen unseren Vater

und wir wollen uns legen mit ihm
:vÞrÿÿÃz ûnyibA'Em hÆCyaxÌnû

Wir wollen uns Nachkommen verschaffen von unserem Vater

 'ûòh hAlÌyÿÿaGlaÐb ¤ÇyÂy ¤ehyibá'-te' ¨yÕqüHaGtÂw 33
Und sie ließen trinken ihren Vater Wein in dieser Nacht

:ÐhAm$ûqübû ÐhAbükiHüÐb vBÞdÃy-'¿×lÌw Ahy�ibA'-te' bÿÿaÐküHiGtÂw �ÿÿhßryiküÐbah '`×bAGtÂw
und die Erstgeborene ging hinein und legte sich mit ihrem Vater,

aber er hat nicht wahrgenommen, als sie sich legter und als sie sich erhob

 h�ßryivüFcah-le' �ÿÿhßryiküÐbah rem'`×GtÂw t�ßróxAGmim �ÿÿyihÌyÂÀw 34
Und es geschah am Tag danach, sprach sie zur Jüngeren

 ô�Gmiv yÿÿibükiH �ÿÿyi'Obû hAlÌyaGlah-£ÂFg ¤ÇyMÂy ûFnÕqüHÂn y¡ibA'-te' Heme' yiGtübakAH-¤Eh
Siehe, ich habe mich gelegt gestern abend mit meinem Vater,

Wir wollen trinken lassen Wein auch diese Nacht 
und du gehst hinein und legst dich mit ihm

:vÞrÿÿÃz ûnyibA'Em hÆCyaxÌnû
und uns Nachkommen verschaffen von unserem Vater
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  ¤Çy¡Ãy ¤ehyibá'-te' 'û_hah hAlÌyaGlaÐb £ ÿÿÂFg ¨yÕqüHaGtÂw 35ž
Und sie ließen ihren Vater trinken Wein auch in dieser Nacht

 ô�Gmiv bÿÿaÐküHiGtÂw �ÿÿhßryivüFcah £ÒqAGtÂw
und die Jüngere machte sich auf und legte sich mit ihm

:ÐhAmØqübû ÐhAbükiHüÐb vBÞdÃy-'¿×lÌw
aber er hat nicht wahrgenommen, als sie sich legte und als sie sich erhob

:¤ehyibá'Em XôYl-tô½nüb yEGtüH ¨y_åráhaGtÂÀw 36
Und die zwei Töchter Lots wurden schwanger von ihrem Vater

 b¡A'ôm ôYmüH 'BßrÙqiGtÂw ¤�EÐb �ÿÿhßryiküÐbah delEGtÂw 37
Und die Ersgeborene gebar einen Sohn und rief seinen Namen aus: MOAB

:£ôCyah-dav bA'ôm-yibá' 'ûBh
Dieser ist Vater der Moabiter bis heute

 y¡iGmav-¤eÐb ôYmüH 'BßrÙqiGtÂw ¤�EÐb hßdülÿÿÃy �ÿÿ'wih-£Âg h`ßryivüFcahÌw 38
Und die Jüngere, auch sie hat geboren einen Sohn, und rief aus seinen Namen: BEN-AMMI

:£ôCyah-dav ¤ôGmav-yÅnüb yibá' 'û_h
Dieser ist Vater der Kinder Amon bis heute
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