
Genesis 1

Isaak wird geboren

rÿÿ¡AmA' rÿÿÿÿeHá'aÐk hYßrAW-te' dÿÿÑqAKp hÃwhyÂÀw 1
Und JHWH nahm sich der Sache Saras an, wie er gesagt hat

:rÿÿEÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk hYßrAWül hÃwhÌy WavÂCyÂw
und JHWH vollbrachte für Sara, wie er geredet hat

 wy¡ÃnØqÌzil ¤EÐb £Ahßrüba'ül h^ßrAW delEGtÂw rahaGtÂw 2
Und Sara wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn für sein hohes Alter

:£yihÈlé' ôYtO' rÿÿeÐbæÐd-reHá' dEvôGmal
zu der bestimmten Zeit, die Elohim ihm gesagt hat

 ô_l-dalôFnah ô^nüÐb-£eH-te' £Ahßrüba' 'ßrÙqÇCyÂw 3
Und Abraham rief aus den Namen seines Sohnes,

:qAxücÇy hYßrAW ôGl-hßdülÃy-reHá'
den Sara ihm geboren hat: JIZCHAK

 £y¡imÃy tÂnOmüH-¤eÐb ôn̄üÐb qÿÿAxücÇy-te' �ÿÿ£Ahßrüba' lAmÃCyÂw 4
Und Abraham beschnitt Jizchak, seinen Sohn, ein Sohn von 8 Tagen

:£yihÈlé' ôYtO' hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie Elohim ihm geboten hat

:ô½nüÐb qAxücÇy tE' ô�l delÿÿÃFwihüÐb h¡ÃnAH tÿÿa'üm-¤eÐb £Ahßrüba'Ìw 5
Und Abraham war 100 Jahre bei seiner Geburt, bei Jizchak, seinem Sohn

:yil-qaxücÇy ÞvEmOKHah-lAÐk £y¡ihÈlé' yil hAWAv qOxüc h�ßrAW rem'Z×GtÂw 6
Und Sara sprach: Lachen bereitet hat mir Elohim,

alle Hörenden werden lachen in bezug auf mich

 hòßrAW £yÇnAb hÒqyÇnyEh £�Ahßrüba'ül �ÿÿlEGlim yim rem'×GtÂw 7
Und sie sprach: Wer hat gesagt dem Abraham,

Sara hat stillen lassen ihre Kinder,

:wyÃnØqÌzil ¤Eb yiGtèdÿÿalÃy-yiÐk
denn geboren habe ich einen Sohn für sein hohes Alter
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Genesis 2

Jischmael

 l¡amÃFgÇCyÂw delÆCyah lBÞÐdÌgÇCyÂw 8
Und das Kind wurde groß und entwöhnt

:qAxücÇy-te' lEmÃFgih £ôYyüÐb  lô�dÃg hÿÿeGtüHim �ÿÿ£Ahßrüba' WavÂCyÂw+
Und Abraham machte ein großes Trinkgelage am Tage des Entwöhnt werdens Jizchaks

 ty_ærüciGmah rÿÿÃgAh-¤eÐb-te' hßrAW 'årEGtÂw 9
Und Sara sah den Sohn Hagars, der Mizriterin

:qExacüm £Ahßrüba'ül hBßdülÃy-reHá'
die geboren hat dem Abraham, treibend Schabernack

 Ðh¡ÃnüÐb-te'Ìw t'Y×·zah hAmA'Ah H_ãrÃFg £�Ahßrüba'ül �ÿÿrem'×GtÂw 10
Und sie sprach zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn

:qAxücÇy-£iv yÇnüÐb-£iv t'¯×·zah hÿÿAmA'Ah-¤eÐb �ÿÿHÞryÇy '`×l yÿÿiÐk
denn nicht erben soll der Sohn dieser Magd

mit meinem Sohn, mit Jizchak

:ô½nüÐb tõOdô' lav £¡Ahßrüba' yÿÿÅnyEvüÐb dÿÿYO'üm rÿÿAbßÐdah vÞrÿÿÅCyÂw 11
Aber die Rede mißfiel sehr in den Augen Abraham wegen seinem Sohn

§�etAmá'-lavÌw ravÿÿÂFnah-lav �ÿÿ§yÆnyEvüÐb v`ÞrÅy-la' £Ahßrüba'-le' £yihÈlé' rem'=×CyÂw 12
Und Elohim sprach zum Abraham: Nicht mißfallen soll in deinen Augen

 wegen dem Jungen und wegen deiner Magd

 Ðh¡AlOqüÐb vÿÿamüH hYßrAW §yelE' rÿÿam'×Gt reHá' lOÐk
alles, was zu dir gesagt hat  Sara, höre auf ihre Stimme

:vÞrÿÿÃz §ül 'BãrÒÐqÇy q�AxücÇyüb yÿiÐk
denn durch Jizchak werden berufen in bezug auf dich die  Nachkommenschaft

:'û¿h §ávèrÂz yiÐk ûFn¡emyiWá' yôgül hAmA'Ah-¤eÐb-te' £ÂgÌw 13
Aber auch den Sohn der Magd, zu einem Volk werde ich ihn machen,

denn dieser ist auch dein Same

 £Çyam tamExÌw £exel-x¾ÑÐqÇCyÂw rÕqOÐbaÐb £ÿÿAhßrüba' £ÿÿEÐküHÂCyÂw 14
Und Abraham stand früh am Morgen auf und nahm Brot und einen Schlauch Wasser

h¡exüGlaHÌyÂw delÆCyah-te'Ìw ÐhAmükiH-lav £AW rÃgAh-le' ¤ÿÿEGtÇCyÂw
und legte es Hagar dort auf ihre Schultern und vertrieb sie mit ihrem Kind

:vabAH rÿÿE'üÐb rÿÿaÐbèdimüÐb vat�EGtÂw ªelÿÿEGtÂw
Und sie ging und wanderte durch die Wüste Beerschabas
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:£ixyiKWah dÿÿaxa' taxaGt del¯ÆCyah-te' ªÿÿElüHaGtÂw tem¡Exah-¤im £ÇyaGmah ûBlükÇCyÂw 15
Und das Wasser schwand dahin aus dem Schlauch 
und sie entledigte sich des Kindes unter die Büsche

 teH�Õq yÿÿÅwáxaXümiÐk �ÿÿqExèrah dÆg®ÆFnim ÐhAl beHEGtÂw ªelEGtÂw 16
Und sie ging und ließ sich nieder, in bezug auf sie neben, einen Bogenschuß weit entfernt

 del¡ÃCyah tôZmüÐb he'ère'-la' h�ßrümAÁ' yÿÿiÐk
denn sie hat sich gesagt: Nicht will ich sehen als den Tod den Kindes

:üÐkübEGtÂw ÐhAlOq-te' 'AKWiGtÂw dÆg¯ÆFnim beHÿÿEGtÂw
und ließ sich nieder daneben und hob an ihre Stimme und weinte

£Çy�amAKHah-¤im �ÿÿrÃgAh-le' £yihÈlé' ªa'ülam 'ßrÙqÇCyÂw ravÂFnah lôùq-te' �£yihÈlé' vÿÿamüHÇCyÂw 17‚
Aber Elohim hörte die Stimme des Stimme des Jungen und ein Engel Elohim rief zu Hagar vom Himmel

 y�i'èryÿÿiGt-la' rÿÿ¡ÃgAh ªÿÿAGl-ham ÐhAl rem'B×CyÂw
und sprach zu ihr:   ?     !Was ist dir Nicht sollst du dich fürchten

:£AH-'ûh rÿÿeHá'aÐb ravÂFnah lôõq-le' £yihÈlé' vamAH-yiÐk
       ,   denn gehört hat Elohim die Stimme des Jungen der dort ist

 ô¡Ðb ªYãdÃy-te' yÖqyÇzáxahÌw rav¯ÂFnah-te' yÿÿi'üW yimûq 18
 ,        ,Steh auf hole den Jungen und deine Hand ergreife ihn

:ûFnemyiWá' lô÷dÃFg yôBgül-yiÐk
        denn zu einem großen Volk werde ich ihn machen

 £Çy¡Am rÿÿÿÿE'üÐb 'årÿÿEGtÂw Ahy¯ÆnyEv-te' �ÿÿ£yihÈlé' xÑqüpÇCyÂw 19
Und Elohim öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen

:ravÃFnah-te' ÙqüHaGtÂw £Çy�am �ÿÿtemExah-te' 'EGlamüGtÂw ªelEGtÂw
und sie ging und füllte den Wasserschlauch und ließ den Jungen trinken

 lòßÐdÌgÇCyÂw ravÂFnah-te' £yihÈlé' yihÌyÂw 20
So war Elohim mit dem Jungen.

:tAKHÑq hebOr yihÌyÂw r�AÐbèdiGmaÐb �ÿÿbeHÅCyÂw
Und er wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em hAKHi' ôGmi' ôBl-x¾ÑÐqiGtÂw ¤òßr'AKp rÿÿÿÿaÐbèdimüÐb beHÅCyÂw 21
Und er wohnte in der Wüste Paran.

Und seine Mutter brachte ihm eine Frau aus dem Land Mizraim
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Abraham und Abimelech schließen einen Bund

rÿÿòOm'El £Ahßrüba'-le' ô�'Abüc-raW �ÿÿlOkyipû ªelemyibá' rem'×CyÂw 'w�ihah tÿÿEvAÐb �ÿÿyihÌyÂÀw 22
So geschah es in dieser Zeit, und Abimelech und Pichol, Befehlshaber seines Heeres sprachen zu Abraham

:heWOv hAGta'-reHá' lBOküÐb ¯§üGmiv £yÿÿihÈlé'
    ,   Elohim mit dir in allem was du tust

yòæÐdükÆnülû yÇnyÇnülû y�il rÿÿùOqüHiGt-£i' hÃFn�Eh �ÿÿ£yihÈl'Eb yiGl hAvübAKHih hAGtavÌw 23
Und jetzt, schwöre mir hier bei Elohim,

daß nicht du mich täuschst in bezug auf meine Kinder und meine Nachkommen,
:ÐhAÐb hAGtèrÿÿÂFg-reHá' ¦årÿÿA'Ah-£ivÌw y�ædAGmiv hÿeWávaGt �ÿÿ§üGmiv yityiWAv-reHá' desexaÐk

wie die Liebe, die ich tue mit dir und du mit mir.
Und mit dem Land, in welchem du Gast bist.

:ÞvEbAKHi' yikOnA' £�Ahßrüba' �ÿÿrem'×CyÂw 24
 Und Abraham sprach: Ich werde schwören

 £Çy�aGmah rÿÿÿÿE'üÐb �ÿÿtôdO'-lav ªel¡emyibá'-te' £Ahßrüba' ÞxikôhÌw 25
Und Abraham zog Abimelech zur Rechenschaft wegen dem Wasserbrunnen,

:ªelemyibá' yBãdübav ûYlÌzÃFg rÿÿeHá'
den an sich gerissen haben Abimelechs Diener

 h¡Æ·zah rÿÿÿÿAbßÐdah-te' hAWAv yim yiGtüv�ÞdÃy 'Z×l ªel�emyibá' rem'×CyÂw 26
Und Abimelech sprach: Nicht gewußt habe ich, wer diese Sache getan hat

:£ôCyah yiGtüliÐb yiGtüvamAH 'B×l yikOnA' £ÂgÌw yiGl AGtèdÿÿÿÿÂFgih-'×l hAGta'-£ÂgÌw
und auch du: nicht zur Kenntnis gebracht hast du,

und auch habe ich nichts gehört bis jetzt

 ªel¡emyibá'al ¤EGtÇCyÂw r�ÒqAbû ¤'Z×c �ÿÿ£Ahßrüba' xÑÐqÇCyÂw 27
Und Abraham nahm Kleinvieh und Rinder und gab sie dem Abimelech

:ty½ærüÐb £ehyÅnüH ûBtèrükÇCyÂw
und beide schloßen einen Bund

:¤ehèÐdabül ¤'Y×Fcah tBOWübiÐk vabeH-te' £Ahßrüba' bÿÿEFcÂCyÂw 28
Und Abraham stellte sieben Lämmer des Kleinviehs für sie gesondert
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 £¡Ahßrüba'-le' ªelemyibá' rem'B×CyÂw 29
Und Abimelech sprach zu Abraham:

:hÃn½ßÐdabül AGtübaFcih rÿÿeHá' heGl�E'Ah �ÿÿtOWAbüÐk vabeH hÃFnEh hÿÿAm
Wofür hier diese Lämmer, die du gestellt hast gesondert?

 yòædÃCyim xÑÐqiGt t�OWAbüÐk vabÿÿeH-te' yiÐk rem'D×CyÂw 30
Und er (Abraham) antwortete:

Weil du sieben Lämmer nehmen sollst aus meiner Hand,
:t'½×·zah rÿÿE'üÐbah-te' yiGtèrÿÿapAx yiÐk h�ßdEvül yÿÿiGl-hÆyühiGt �ÿÿrûbávaÐb

daß ich gegraben habe diesen Brunnen

:£ehyÅnüH ûYvüÐbüHÇn £AH yiÐk vab¡AH rÿÿÿÿE'üÐb 'ûYhah £ôõqAGmal '_ßrÒq ¤EÐk-lav 31
Deshalb hat er genannt diesen Platz Beer Schaba, denn dort haben beide geschworen

 vab¡AH rÿÿÿE'übiÐb tyYærüb ûBtèrükÇCyÂw 32
Und sie schloßen einen Bund bei Beer Schaba
ô�'Abüc-raW �ÿÿlOkyipû ªelemyibá' £ÒqÿÿÃCyÂw

und Abimelech und Picho, Befehlshaber seines Heeres, erhoben sich
:£yiGtüHilüKp ¦årÿÿe'-le' ûbuHÃCyÂw

und kehrten zurück ins Land der Pelischtim (Philister)

 vab¡AH rÿÿÿÿE'übiÐb leHe' vaLXÇCyÂw 33
Und er pflanzte eine Tamariske in Beer Schaba
:£Alôv lE' hÃwhÌy £EHüÐb £�AH-'ßrÙq=ÇCyÂw
und rief dort an den Namen JHWH El  alle Zeit

:£yiÐbÞr £yimÃy £yiGtüHilüKp ¦årÿÿe'üÐb £Ahßrüba' rÃgÃCyÂw 34
Und Abraham war Gast im Land der Philister viele Tage
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