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 Die Grabstätte

£y¡ÇnAH vabÿÿeHÌw hÃnAH £yBærüWevÌw hÃnAH hA'Em h�ßrAW yÿÿÅCyax �ÿÿûyühÇCyÂw 1
Und so war die Lebenszeit Saras: 127 Jahre,

:h½ßrAW yÅCyax yÅnüH
die Lebensjahre Saras

 ¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb ¤ô÷rübex 'wih vaÐbèra' tÂyèrÖqüÐb hßrAW tAmÿÿAGtÂw 2
Und Sara starb in der Stadt Arba, das ist Chebron, im Land Kenaan

:ÐhAtOÐkübilÌw hYßrAWül dÿÿBOKpüsil £�Ahßrüba'  �ÿÿ'×bÃCyÂw
Und Abraham kam, um Totenklage zu halten hinsichtlich Saras,

sie zu beweinen

:rÿÿ¿Om'El tEx-yÅnüÐb-le' rÿÿEÐbÞdÌyÂw ôòtEm yÿÿÅnüKp lavEm £�Ahßrüba' �ÿÿ£ÒqÃCyÂw 3
Und Abraham stand auf von seiner Toten, und sprach zu den Söhnen Chets:

 £�ekAGmiv �ÿÿrebÕq-tÂ·zuxá' yil û=nüGt £¡ekAGmiv yikOnA' bAHôtÌw-rÅFg 4
Ein Gast und Fremder bin ich euch zugleich,

überlasst mir ein Grundstück und Grab euch zugleich

:yÃnApüGlim yitEm hBßrüÐbÙqe'Ìw
ich will begraben meine Tote weg von meinem Angesicht

:ô¿l rÿÿBOm'El £Ahßrüba'-te' tEx-yÅnüb û̂návÂCyÂw 5
Und die Söhne Chets antworteten dem Abraham und sprachen folgendes zu ihm:

 ûn�EkôtüÐb �ÿÿhAGta' £yihÈlé' 'yiWÌn y®ÇnOdá' ûnÿÿEvAmüH 6
 ,  .       Höre uns mein Herr Ein Fürst Elohims bist du unter uns

 §¡etEm-te' rÿÿYObÙq  ûny�ãrAbÙq rÿÿÿÿaxübimüÐb
      Im besten unserer Gräber begrabe deine Tote

:§etEm rÿÿBObÙÐqim §üGmim helükÇy-'¿×l ô_rübÖq-te' ûFn�eGmim Hyÿÿi'
   ,     einem jeden von uns sein Grab nicht wird vollendet

       .sein von dir zu begraben deine Tote

:tEx-yÅnübil ¦årÿÿA'Ah-£avül ûxaGtüHÇCyÂw £Ahßrüba' £ÒqÃCyÂw 7
Und Abraham erhob sich und beugte sich zum Volk des Landes, zu den Söhnen Chets
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y¯ÂnApüGlim �ÿÿyitEm-te' rÿÿ`OÐbÙqil £eküHüpÂn-te' HÿÿÅy-£i' rÿÿòOm'El £AGti' rÿÿEÐbÞdÌyÂw 8
Und er sprach mit ihnen: Wenn es gibt euren Wunsch zu begraben meine Tote,

 weg von meinem Angesicht

:rax¿Oc-¤eÐb ¤ôõrüpevüÐb yil-ûvÌgipû yÇnûvAmüH
hört mich und bittet für mich bei Efron, Sohn Zochars

ûhòãdAW hÿÿEcÙqiÐb rÿÿeHá' ô�l-reHá' �ÿÿhAlEKpükaGmah t`ÞrAvüm-te' yil-¤eGtÇyÌw 9
er soll geben mir die Höhle Machpela, die ihm gehört, die an der Grenze seines Feldes

:reb¾Òq-tÂ·zuxá'al £ekükôtüÐb yil hÃFnÆnüGtÇy 'ElAm ¥eseküÐb
durch Geld erfüllt soll er mir sie geben, unter euch, zum Grab-Gundstück

  t¡Ex-yÅnüÐb ªôZtüÐb bEHOy ¤ôõrüpevÌw 10
Und Efron war wohnend unter den Söhnen Chets

�ÿÿ£Ahßrüba'-te' yiGtixah ¤ôrüpev ¤avÂCyÂw
Und Efron, der Chittiter,antwortete dem Abraham

:rÿÿ¿Om'El ô÷ryiv-ravaH yE'AÐb l_Okül t�Ex-yÅnüb yÿÿÅnÌzA'üÐb
bei den Ohren der Söhne Chets, zu allen, welche beim Tor seiner Stadt

 Ahy¡iGtatÌn ÿ§ül ôÐb-reHá' hBßrAvüGmahÌw ª�Al yiGtÿÿatÃn �ÿÿhådAKWah yÇn�EvAmüH yÿÿÇnOdá'-'¿×l 11
Nicht, mein Herr, höre mich, das Feld überlasse ich dir und die Höhe, und gebe es dir

:§etEm rÿÿBObÙq ªAGl AhyiGtatÌn yiGmav-yÅnüb yÅnyEvül
vor den Augen der Söhnen meines Volkes

:¦årÿÿA'Ah £av yÅnüpil £�Ahßrüba' �ÿÿûxaGtüHÇCyÂw 12
Und Abraham beugte sich vor dem Angesicht des Volkes des Landes

 r�Om'El �ÿÿ¦årA'Ah-£av yÅnÌzA'üÐb ¤ôrüpev-le' rEÐbÞdÌyÂw 13
Und er sprach zu Efron vor den Ohren des Volkes des Landes:

yÇn¡EvAmüH ûYl hAGta'-£i' ªa'
Sicherlich, wenn du mir es gibst, höre mich.

:hAGmAH yitEm-te' hBßrüÐbÙqe'Ìw yÇFn�eGmim xÿÿÑq �ÿÿhådAKWah ¥eseÐk yiGtatÃn
Ich habe angeboten Geld für das Feld, nimm von mir 

und ich will begraben meine Tote dort.

:ô¿l rÿÿBOm'El £Ahßrüba'-te' ¤ô_rüpev ¤avÂCyÂw 14
Und Efron antwortete dem Abraham 
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'w¡ih-ham §ÌnyEbû yÇnyEÐb ¥eseÐk-lÕqeH t^O'Em vaÐbèra' ¦åre' yÇn�EvAmüH yÿÿÇnOdá' 15
Mein Herr, höre mich, das Land 400 Silberschekel zwischen mir

und zwischen dir wie dieses

:rÿÿ¿ObÙq §ütEm-te'Ìw
und deine Tote begrabe

¥eseÐkah-te' ¤�Orüpevül �ÿÿ£Ahßrüba' lOqüHÇCyÂw ¤ôrüpev-le' �£Ahßrüba' vÿÿamüHÇCyÂw 16‚
Und Abraham hörte hin zu Efron und wog dem Efron das Geld

:rÿÿExOÐsal rÿÿEbOv ¥es�eÐk lÕqÿÿeH �ÿÿtô'Em vaÐbèra' t¡Ex-yÅnüb yÿÿÅnÌzA'üÐb rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'
die er gesagt hat bei den Ohren der Söhne Chets, 400 Silberschekel,

seinen Weg gehend gemäß des reisenden Geschäftsmannes

 'òãrümam yÿÿÅnüpil rÿÿeHá' h�AlEKpükaGmaÐb �ÿÿreHá' ¤ôrüpev hZãdüW £ÒqÿÿÃCyÂw 17
Und das Feld Efrons wurde bestätigt, welches in Machpela vor Mamre
 h�ådAKWaÐb rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ¦EvAh-lAkÌw ô�Ðb-reHá' hZßrAvüGmahÌw �ÿÿhådAKWah

das Feld und die Höhle, welche auf ihm und alle Bäume, die auf dem Feld
:byibAs ôYlubÌFg-lAküÐb rÿÿeHá'

mit seiner ganzen Grenze ringsum

:ôÁryiv-ravaH yE'AÐb lYOküÐb t¡Ex-yÅnüb yÿÿÅnyEvül hÃnÙqimül £Ahßrüba'ül 18
dem Abraham zum Besitz, vor den Augen der Söhne Chets, welche im Tor seiner Stadt

hAlEKpükaGmah h^ãdüW tÞrAvüm-le' ôGtüHi' hZßrAW-te' £Ahßrüba' rabÒq ¤Ek-yãráxa'Ìw 19
Danach hat Abraham begraben Sara, seine Frau, in der Höhle des Feldes, in Machpela

:¤avÃnüÐk ¦årÿÿe'üÐb ¤ôýrübex 'wÿÿih 'Yãrümam yÅnüKp-lav
bei Mamre, dies ist Chebron, im Land Kenaan

 reb¡Òq-tÂ·zuxá'al £Ahßrüba'ül ôÐb-reHá' h^ßrAvüGmahÌw hådAKWah £Òq=ÃCyÂw 20
Und das Feld und die Höhle wurden bestätigt dem Abraham zum Grab-Besitz

:tEx-yÅnüÐb tE'Em
von den Söhnen Chets
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