
Genesis 1

Elohim prüft Abraham

 £¡Ahßrüba'-te' hAÐsÇn £y�ihÈlé'ÿÿAhÌw heGl�E'Ah £yZærAbèÐdah �ÿÿraxa' yihÌyÂw 1
Und so geschah es nach diesen Ereignissen,

und Elohim hat Abraham auf die Prüfung gestellt
:yÇnÅFnih rem'B×CyÂw £Ahßrüba' wy�AlE' rem'×CyÂw

Und er sprach: Abraham! Er sprach: Siehe, hier bin ich!

q�AxücÇy-te' �ÿÿAGtübahA'-reHá' §èdyixÌy-te' �ÿÿ§ÌniÐb-te' 'Ãn-xÑq rem'¼×CyÂw 2
Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, den einzigen, mit dir, den du lieb hast, Jizchak

£y�ærAheh dÿÿÿÿaxa' lav h�AlOvül �ÿÿ£AH ûhElávahÌw h¡ÃCyærOGmah ¦årÿÿe'-le' ¯§ül-ªelÌw
und zieht hin in das Land Morija

und steigt dort hinauf wegen eines Brandopfers auf einen Berg,

:§yelE' rÿÿamO' rÿÿeHá'
den ich ansagen werde zu dir

 ô�rOmáx-te' �ÿÿHObáxÂCyÂw rÕqOÐbaÐb £Ahßrüba' £EÐküHÂCyÂw 3
Und Abraham stand früh am Morgen auf und sattelte seinen Esel

 ô¡nüÐb qÿÿAxücÇy tE'Ìw ô�Gti'  �ÿÿwyßrAvÌn yÅnüH-te' xÑÐqÇCyÂw
und nahm seine beiden Knechte mit sich und Jizchak, seinen Sohn

£ô÷qAGmah-le' ªel¯ÅCyÂw £ÒqÿÿÃCyÂw h�AlOv yÿÿEcáv �ÿÿvÑÐqabÌyÂw
und spaltete Brandopferholz und machte sich auf und zog zu dem Ort

:£yihÈlé'Ah ôBl-ramA'-reHá'
den Elohim ihm angesagt hat

:q¿OxßrEm £ô÷qAGmah-te' 'èrÿÿÂCyÂw wyÃnyEv-te' £Ahßrüba' 'AKWÇCyÂw yiHyilüKHah £ôÿÿCyaÐb 4
Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah den Ort aus der Ferne

 rô�máxah-£iv �ÿÿhOKp £ekAl-ûbüH wyßrAvÌn-le' £Ahßrüba' rem'=×CyÂw 5
Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel!

 hòOÐk-dav hAkülÅn rav¯ÂFnahÌw yÿÿÇná'Âw
Ich und der Junge, bis wir hier ziehen werden

:£ekyElá' hAbûBHÃnÌw hÆwáxaGtüHÇnÌw
und angebetet haben und zu euch zurückgekehrt sind.
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Genesis 2

 ôn̄üÐb qÿÿAxücÇy-lav �ÿÿ£eWÃCyÂw hAlOvAh yÿÿEcáv-te' £Ahßrüba' xÑÐqÇCyÂw 6
Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es aus Jizchak, seinen Sohn

:w½ßÐdüxÂy £ehyÅnüH ûBkülÅCyÂw tel¡eká'aGmah-te'Ìw HE'Ah-te' ô�dÃyüÐb xÿÿÑÐqÇCyÂw
und nahm in seine Hand das Feuer und das Messer. Und beide gingen miteinander

 y�ibA' rem'×CyÂw �ÿÿwyibA' £Ahßrüba'-le' qAxücÇy rem'=×CyÂw 7
Und Jizchak sprach zu Abraham, seinem Vater: Mein Vater

y¡Çnüb yÇFnÿÿÆFnih rem'Y×CyÂw
Und er sprach: Siehe, hier bin ich, mein Sohn

:hAlOvül heKWah hÅCya'Ìw £y�icEvÿÿAhÌw �ÿÿHE'Ah hÅFnih rem'®×CyÂw
Und er sprach: Siehe, hier ist das Feuer und das Holz.

Aber wo ist das Lamm für das Brandopfer?

 y¡ÇnüÐb hAlOvül heKWah ôGl-he'èrÇy £yihÈlé' £�Ahßrüba' �ÿÿrem'×CyÂw 8
Und Abraham sprach: Elohim wird sich auswählen das Lamm 

für das Branopfer, mein Sohn

:w½ßÐdüxÂy £ehyÅnüH ûBkülÅCyÂw
Und beide gingen zusammen

x�EÐbÌziGmah-te' �ÿÿ£Ahßrüba' £AH ¤eb=ÇCyÂw £yihÈlé'Ah ôZl-ramA' rÿÿÿÿeHá' �£ôqAGmah-le' û'ObÃCyÂw 9‚
Und sie kamen zu dem Platz, den Elohim ihm gesagt hat und baute dort den Altar

x�EÐbÌziGmah-lav �ÿÿôtO' £eWÃCyÂw ô¯nüÐb qÿÿAxücÇy-te' �ÿÿdOqávÂCyÂw £y¡icEvAh-te' ª÷OrávÂCyÂw
und schichtete das Holz und band Jizchak, seinen Sohn und legte ihn auf den Altar

:£yicEvAl lavaGmim
oben auf das Holz

:ô½nüÐb-te' XYOxüHil tel¡eká'aGmah-te' xÑÐqÇCyÂw ô�dÃy-te' �ÿÿ£Ahßrüba' xalüHÇCyÂw 10
Und Abraham streckte aus seine Hand und nahm das Messe, um zu töten seinen Sohn

£¡Ahßrüba' £ÿÿAhßrüba' rem'Y×CyÂw £Çy�amAKHah-¤im �ÿÿhÃwhÌy ªa'ülam wyAlE' 'ßrÙqÇCyÂw 11
Aber zu ihm rief ein Engel JHWHs vom Himmel: , Abraham Abraham

:yÇnÅFnih rem'Y×CyÂw
und er sprach: Siehe, hier bin ich!
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Genesis 3

 hAGmûò'üm ôYl WavaGt-la'Ìw rav¯ÂFnah-le' �ÿÿ§èdÿÿÃy xalüHiGt-la' rem'®×CyÂw 12
Und er sprach:       Nicht strecke aus deine Hand zum Jungen

    und nicht tue ihm irgendetwas

:yÇFneGmim §èdyixÌy-te' §ÌniÐb-te' AGtükaWAx 'B×lÌw hAGt�a' �ÿÿ£yihÈlé' '`ãrÌy-yiÐk yiGtüvÞdÃy hÿÿAGtav yiÐk
    ,    Denn jetzt habe ich erkannt daß du Elohim fürchtest

     und nicht vorenthätst deinen Sohn   einzigen vor mir

wy¡ÃnèrÑqüÐb ªabüÐsaÐb zaxé'Æn raxa' lÇy�a'-hÅFnihÌw �ÿÿ'èrÂCyÂw wy®ÃnyEv-te' £Ahßrüba' 'AKWÇCyÂw 13
Und Abraham hob seine Augen und sah:

Siehe, ein Widder hinten hat sich verfangen im Dickicht mit seinen Hörnern
:ô½nüÐb taxaGt hAlOvül ûhElávÂCyÂw lÇy�a'Ah-te' xÿÿÑÐqÇCyÂw �ÿÿ£Ahßrüba' ªelÅCyÂw

Und Abraham ging und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer
anstelle seines Sohnes

 h¡e'èrÇy hÿÿÃwhÌy 'ûYhah £ôõqAGmah-£EH £Ahßrüba' '^ßrÙqÇCyÂw 14
Und Abraham nannte dort diesen Platz „JHWH wird verstehen“,

:he'ßrÅy hÃwhÌy rÿÿahüÐb £ô¯Cyah rÿÿÿÿEmA'Åy �ÿÿreHá'
da gesagt wird heute: „Auf dem Berg wird JHWH verstehen“.

:£ÇyAmAKHah-¤im tyÇnEH £¡Ahßrüba'-le' hÃwhÌy ªa'ülam '_ßrÙqÇCyÂw 15
Und der Engel JHWHs rief zu Abraham zum zweiten Mal vom Himmel:

 h¡ÃwhÌy-£u'Ìn yiGtüvaÐbüHÇn yiÐb rem'D×CyÂw 16
und sprach:      Bei mir habe ich geschworen – Spruch JHWHs - 

h¯Æ·zah rÿÿAbßÐdah-te' �ÿÿAtyiWAv rÿÿeHá' ¤avÂy yiÐk
     weil du getan hast diese Sache

:§½ådyixÌy-te' §ÌniÐb-te' AGtükaWAx 'B×lÌw
     ,und nicht vorenthalten hast deinen Sohn

 deinen einzigen
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Genesis 4

£Çy�amAKHah yÿÿEbükôküÐk �ÿÿ§ávèrÂz-te' heÐbèra' hAÐbèrahÌw ®§ükårAbá' ªZãrAb-yiÐk 17
, .    Ja segnen Ich werde dich segnen

           und ich werde groß machen deine Nachkommen wie Sterne des Himmels

:wyAbÌyO' ravaH tE' ¯§ávèrÂz HZÞrÇyÌw £¡ÃCyah tÿÿapüW-lav rÿÿeHá' lôxakÌw
  ,      ,und wie Sand welches am Ufer des Meeres liegt

          und deine Nachkommen werden in Besitz nehmen das Tor ihrer Feinde

 ¦årÿÿ¡A'Ah yÿÅyôFg lYOÐk ¯§ávèrÂzüb ûZkðrAÐbütihÌw 18
         Und gesegnet werden durch deine Nachkommen alle Völker der Erde

:yilOqüÐb AGtüvamAH rÿÿeHá' bÕqEv
      .weil du gehört hast auf meine Stimme

vab¡AH rÿÿÿÿE'üÐb-le' wYßÐdüxÂy ûBkülÅCyÂw ûmØqÃCyÂw wy�ßrAvÌn-le' �ÿÿ£Ahßrüba' bAHÃCyÂw 19
Und Abraham kehrte zurück zu seinen Knechten

und sie machten sich auf gingen zusammen nach Beer Schaba
:vabAH rÿÿE'übiÐb £Ahßrüba' beHÅCyÂw

Und Abraham blieb in Beer Schaba
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Genesis 5

Die Nachkommen von Nachor,
Abrahams Bruder

¸ rÿÿòOm'El £Ahßrüba'ül dÿÿÂFgÉCyÂw heGl�E'Ah £yZærAbèÐdah �ÿÿyãráxa' yihÌyÂw 20
So geschah es nach diesen Ereignissen, und dem Abraham wurde mitgeteilt

:§yixA' rôBxÃnül £yÇnAÐb 'wih-£Âg hAÐkülim hßdülÃy hÅFnih
Siehe, auch Milka hat geboren Kinder dem Nachor, seinem Bruder

 wy¡ixA' zûÿÿÐb-te'Ìw ô÷rOküÐb ¦ûBv-te' 21
Uz, seinen Erstgeborenen, und Buz, seinen Bruder,

:£½ßrá' yibá' lE'ûmÙq-te'Ìw
und Kemuel, den Vater Arams

:lE'ûtüÐb tE'Ìw ¥¡AlèdÇy-te'Ìw HYßÐdüliKp-te'Ìw ô¯záx-te'Ìw deWÿÿeÐk-te'Ìw 22
Kesed, Chazo, Phildasch, Jidlaf und Betuel

 h¡Òqübær-te' dÿÿÿÿalÃy lE'ûtübû 23
Und Betuel hat gezeugt Ribka.

:£Ahßrüba' yixá' rôYxÃnül  h�AÐkülim hZßdülÃy �ÿÿheGlE' hÃnOmüH
Diese 8 hat geboren Milka dem Nachor, dem Bruder Abrahams

 �ÿÿ'wih-£ÂFg delEGtÂw h¡Amû'èr ÐhÿÿAmüHû ôYHÌgalyipû 24
Und seine Nebenfrau, ihre Name war Reuma, auch sie gebar:
:hAkávam-te'Ìw HaxaGt-te'Ìw £ax¯ÂFg-te'Ìw xabÿeX-te'

Tebach, Gacham, Tachasch und Maacha
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