
Genesis 1

Abraham und Abimelech

rûòH ¤yÿÿEbû HYãdÒq-¤yEÐb beHÅCyÂw bÆg¯ÆFnah hAcèrÿÿÿÿa' �ÿÿ£Ahßrüba' £AKHim vaÐsÇCyÂw 1
Und Abraham brach auf von dort in das Land des Südens

und ließ sich nieder zwischen Kadesch und Schur
:rÿÿ½ßrÌgiÐb rÃgÃCyÂw

Und er ließ sich als Gast nieder in Gerar

 'w¡ih yitZOxá' ôGtüHi' hBßrAW-le' £Ahßrüba' rem'^×CyÂw 2
Und Abraham sprach in Richtung auf Sara, seiner Frau:

Meine Schwester ist sie

:h½ßrAW-te' xÑÐqÇCyÂw r�ßrÌFg ªelÿÿem  �ÿÿªelemyibá' xalüHÇCyÂw
Und Abimelech, König von Gerar, sandte und nahm in Besitz Sara

 hAlÌy¡AGlah £ôZláxaÐb ªelemyibá'-le' £yihÈlé' '^×bÃCyÂw 3
Und Elohim kam zu Abimelech im Traum in der Nacht

 hÿÿAKHi'Ah-lav  �ÿÿtEm §ÌFnih ôl rem'×CyÂw
und sprach zu ihm: Siehe deinen Tod wegen der Frau

:lavAÐb taluvüÐb 'wihÌw Atüx�ÑqAl-reHá'
die du in Besitz genommen hast, sie ist Verheiratete eines Herrn

:gÁOráhaGt qyYæÐdac-£ÂFg yôBgáh yDÃnOdá' ram'×CyÂw Ahy¡elE' bYÞrÒq 'B×l ªelemyibá'Âw 4
Und Abimelech, nicht näher gekommen ist er hin zu ihr, und sprach:

Herr, das gerechte Volk willst du erschlagen?

'ûòh yÿÿixA' hYßrümAÁ' 'wih-£Âg-'yihÌw 'w�ih yitZOxá' �ÿÿyil-ramA' 'û`h '×láh 5
Verhält es sich nicht vielmehr so, daß er gesagt hat zu mir,

meine Schwester ist sie
:t'½×z yityiWAv yaKpaÐk ¤BOyÙqÇnübû yibAbül-£AtüÐb

Mit meinem aufrechten Herzen und
mit meinen unschuldigen Handflächen habe ich dies  getan
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 �ÿÿ �ÿÿyiGtüvÞdÃy yikOnA' £ÿÂFg £ÈláxaÐb £yihÈlé'AÁh wyAlE' rem'×CyÂw 6
Und Elohim sprach zu ihm im Traum: Auch ich, ich habe gewußt,

 t'¯×·z AtyÿÿiWAv §übAbül-£Atüb yiÐk
daß du mit deinem aufrechten Herzen du dies getan hast

y¡il-ôXáxEm §ütô¿' yikOnA'-£ÂFg ª^OWüxe'Ãw
aber ich werde dich retten, sogar ich dich vor seiner Sünde in bezug auf mich

:AhyelE' ÞvBOFgÌnil §yiGtatÌn-'×l ¤Eðk-lav
deshalb nicht habe ich erlaubt  dir, um heranzureichen hin zu ihr

h¡ÅyüxÆw §èdavaÐb lEGlaKpütÇyÌw 'û�h 'yÿÿibÃn-yiÐk �ÿÿHyi'Ah-teHE' bEHAh hAGtavÌw 7
Und jetzt: bringe zurück die Frau des Mannes, denn ein Prophet ist er 

und bitten wird er um deines Lebens willen,

:ªAl-reHá'-lAkÌw hAGta' tû�mAGt tôZm-yiÐk vÞÐdÿÿ byiHEm ÿÿ§ÌnyE'-£i'Ìw
aber wenn du nicht bist zurückbringend, wisse, daß du des Todes bist,

du und was von dir ist.

 wy�ßdAbáv-lAkül �ÿÿ'ßrÙqÇCyÂw rÕqOÐbaÐb ªelemyibá' £EÐküHÂCyÂw 8
Und Abimelech stand früh am Morgen auf und rief alle seine Diener

 £¡ehyÅnÌzA'üÐb heGlE'Ah £yBærAbèÐdah-lAÐk-te' rÿÿEÐbÞdÌyÂw
und sprach all diese Worte in ihre Ohren

:dÿÿ¿O'üm £yiHÃná'Ah ûB'èryÇCyÂw
und die Männer fürchteten sich sehr

ª�Al yit'ÿÿAXAx-hemû �ÿÿûnAGl AtyiWAv-hem ôl rem'=×CyÂw £Ahßrüba'ül ªelemyibá' 'ßrÙqÇCyÂw 9
Und Abimelech rief den Abraham und sprach zu ihm:

Was hast du uns getan? Und was ist meine Sünde in bezug auf dich?
  h¡AlOdÌg hÿÿA'AXáx yiGtükalümam-lavÌw yalAv At'EbEh-yiÐk

Denn du hast gebracht über mich und über mein Königreich eine große Sünde
:y½ædAGmiv AtyiWAv û�WAvÅy-'×l rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£yiWávam

Taten, die nicht getan werden, hast du getan mit mir.

 Aty�i'ßr hÿÿAm £¡Ahßrüba'-le' ªelemyibá' rem'B×CyÂw 10
Und Abimelech sprach zu Abraham: Was hast du wahrgenommen,

:hÆ·zah rÿÿAbßÐdah-te' AtyiWAv yiÐk
daß du geschaffen hast diese Sache?
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h¡Æ·zah £ô÷qAGmaÐb £y�ihÈlé' tÿÿa'èrÇy-¤yE' qÞrÿÿ yiGtèramA' yÿÿiÐk £�Ahßrüba' �ÿÿrem'×CyÂw 11
Und Abraham sprach: Weil ich gedacht habe,

nur das Nichtvorhandensein der Ehrfurcht Elohims an diesem Ort

:yiGtüHi' rÿÿabèÐd-lav yÇnûYgßráhÂw
und sie erschlagen mich wegen der Sache meiner Frau

 y¡iGmi'-tab 'Z×l ªa' 'w�ih �ÿÿyibA'-tab yitOxá' h®ÃnümA'-£ÂgÌw 12
Auch ist sie wirklich meine Schwester, Tochter meines Vaters ist sie,

jedoch nicht Tochter meiner Mutter

:hAKHi'ül  yil-yihüGtÂw
und ich habe sie dir gegeben zur Frau

 yibA' tyÿÿEÐbim �£yihÈlé' yitO' ûZvütih rÿÿeHá'aÐk yihÌyÂw 13‚
Und es geschah, wie Elohim taumeln ließ mich, weg von dem Haus meines Vaters

 �ÿÿ£ôqAGmah-lAÐk le' yòædAGmiv yiWávaGt rÿÿeHá' ª�ãÐdüsax hÿÿÆz Ðh�Al rÿÿÿÿamO'Ãw
und ich habe gesagt in bezug auf sie dieser deiner Liebe,

 die du getan hast mir zu allen Orten

:'û¿h yixA' yil-yærümi' hAGm�AH 'ôZbÃn rÿÿÿÿeHá'
dorthin wir kommen, sage in bezug auf mich, mein Bruder ist er

£¡Ahßrüba'ül ¤EGtÇCyÂw t�OxApüHû �ÿÿ£yædAbávÂw rÒqAbû ¤'Z×c ªelemyibá' xÑÐqÇCyÂw 14
Da nahm Abimelech Kleinvieh und Ringer und Diener und Mägde und gab sie dem Abraham

:ôGtüHi' hBßrAW tE' ô�l beHÿÿÃCyÂw
und brachte ihm zurück Sara, seine Frau.

:bEH §yÆnyEvüÐb bôLXaÐb §y¡ÆnApül yicèra' hÅFnih ªel�emyibá' rem'×CyÂw 15
Und Abimelech sprach: Mein Land vor deinem Angesicht,

da gut in deinen Augen, bleibe!

 ªy�ixA'ül �ÿÿ¥eseÐk ¥ele' yiGtatÃn h=ÅFnih ramA' hZßrAWülû 16
Und zu Sara hat er gesagt:

Siehe, ich habe gegeben 1000 Silberstücke deinem Bruder
ª¡AGti' rÿÿÿÿeHá' lYOkül £Çy¯ÂnyEv tûZsüÐk  �ÿÿªAl-'ûh hÅFnih

Siehe, dies ist für dich eine Bedeckung der Augen für alle,
 die bei dir sind

:taxAkOnÌw lYOÐk tE'Ìw
und bei allen Aufrichtigen
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ªelemyibá'-te' £yihÈlé' 'ApèrÇCyÂw £y¡ihÈlé'Ah-le' £Ahßrüba' lEGlaKpütÇCyÂw 17
Und Abraham bat zu Elohim, und Elohim heilte Abimelech

 :ûdÿÿElÅCyÂw wyAtOhüma'Ìw ôGtüHi'-te'Ìw
und seine Frauen und seine Mägde, und sie gebaren

 ªel¡emyibá' tyÿÿEbül £exYår-lAÐk dÿÿavüÐb h¯ÃwhÌy �ÿÿracAv rÿÿ`OcAv-yiÐk 18
Denn JHWH hat verschlossen jeden Mutterschoß vom Haus Abimelechs

:£Ahßrüba' teHE' hYßrAW rÿÿabèÐd-lav
wegen der Sacha Saras, der Frau Abraham
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