
Genesis 1

Eine Frau für Jizchak
Der Schwur

:l¿OÐkaÐb £Ahßrüba'-te' ªBÞrEÐb hÃwhyÂÀw £y¡imÃCyaÐb 'AÐb ¤�ÔqÃz £ÿÿAhßrüba'Ìw 1
Abraham war alt, gekommen in die Tage,

und JHWH hat gesegnet Abrahams Erstgeborenen

 ôòl-reHá'-lAküÐb lEHOGmah ô�tyEÐb ¤ÿÿÑqÌz �ÿÿôÐdübav-le' £Ahßrüba' rem'×CyÂw 2
Und Abraham sprach zu seinem Diener, dem ältesten seines Hauses,

Verwalter bei allem, was ihm gehört
:yikãrÌy taxaGt §èdÃy 'Ãn-£yiW

Lege doch deine Hand unterhalb meiner Hüfte

 ¦årÿÿ¡A'Ah yEhÈl'ÅÀw £Çy�amAKHah yÿÿEhÈlé' �ÿÿhÃwhyaÐb ¯§ávyÿÿiÐbüHa'Ìw 3
Ich lasse dich schwören bei JHWH Elohe des Himmels und Elohe der Erde,

:ôÐbèrÖqüÐb bEHôy yikOnA' rÿÿeHá' y¯ÇnávÂnüÐkah �ÿÿtônüÐbim y¯Çnübil �ÿÿhAKHi' xÑÐqit-'¿×l reHá'
daß du nicht nimmst eine Frau für meinen Sohn von den Töchtern der Kenaaniter,

da ich bin wohnend in seiner Mitte

 ª¡ElEGt yiGtèdalôm-le'Ìw yicèra'-le' yiÐk 4
Denn zu meinem Land und zu dem Land meiner Verwandtschaft 

sollst zu ziehen

:qAxücÇyül yÇnübil hAKHi' AtüxÑqAlÌw
und nimm dir eine Frau für meinen Sohn, für Jizchak

 h�AKHi'Ah hÿÿeb'×t-'×l �ÿÿyalû' deb�evAh �ÿÿwyAlE' rem'`×CyÂw 5
Und der Diener sprach zu ihm:      Vielleicht nicht wird begehren die Frau

 t'¡×·zah ¦årÿÿÿÿA'Ah-le' yYÞráxa' tekelAl
     . zu gehen nach zu diesem Land

:£AKHim At'AcÃy-reHá' ¦årÿÿA'Ah-le'  ¯§ÌniÐb-te' �ÿÿbyiHA' bEHAheh
     Soll ich umkehren mit deinem Sohn

  ,      ?zu dem Land wo du ausgezogen bist von dort

 £¡Ahßrüba' wyAlE' rem'B×CyÂw 6
Und Abraham sprach zu ihm:

:hAGmAH yÇnüÐb-te' byiHAGt-¤eKp ¯§ül remÿÿAKHih
Sei auf der Hut, damit nicht du umkehrst mit meinem Sohn dorthin

Genesis 24



Genesis 2

yiGtèdalô¿m ¦årÿÿÿÿe'Emû �yibA' tyÿEÐbim yÇnaxÒqül reHá' £ÇyamAKHah yÿÿEhÈlé' hÿÿÃwhÌy 7‚
JHWH Elohe des Himmels, der mich gebracht vom Haus meiner Vaters

und aus dem Land meiner Verwandtschaft

 r�Om'El �ÿÿyil-vaÐbüHÇn rÿÿeHá'Âw yil-reÐbæÐd reHá'Âw
der zu mir gesagt hat und mir geschworen hat:

 §y¯ÆnApül �ÿÿôkA'ülam xalüHÇy 'ûh t'¡×·zah ¦årÿÿÿÿA'Ah-te' ¤Ete'  ¯§ávèr=Âzül
Deinem Nachkommen werde ich geben dieses Land.

Er wird senden seinen Boten vor deinem Angesicht

:£AKHim yÇnübil hAKHi' AtüxÑqAlÌw
und dir bringen eine Frau für meinen Sohn von dort.

 t'¡×z yitAvubüKHim AtyÖÐqÇnÌw §y�åráxa' tekÿÿelAl �ÿÿhAKHi'Ah heb'×t '×l-£i'Ìw 8
Wenn nicht kommen will zu ziehen dir nach,

bist du entbunden von diesem meinem Schwur

:hAGmAH bEHAt 'B×l y¯ÇnüÐb-te' qZÞr
nur meinen Sohn bringe nicht zurück dorthin

 wy¡ÃnOdá' £Ahßrüba' ªårÿÿÆy taxaGt ô�dÃy-te' �ÿÿdebevAh £eWÃCyÂw 9
Und der Diener legte seine Hand unterhalb der Hüfte Abrahams, seines Herrn

:hÆ·zah rÿÿAbßÐdah-lav ô�l vabÿÿAKHÇCyÂw
und schwor ihm bei dieser Sache

Begegnung am Brunnen

 ªel¯ÅCyÂw �ÿÿwyÃnOdá' yEGlamÌFgim £yiGlamÌg hßrAWáv debevAh¸ xÿÿÑÐqÇCyÂw 10
Und der Diener nahm 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog

ôýdÃyüÐb wyÃnOdá' bûBX-lAkÌw
und alle Güter seines Herrn in seiner Hand

:rô¿xÃn ryiv-le' £ÇyYÞráhÂÀn £BÞrá'-le' ªelÅCyÂw £Òq®ÃCyÂw
und nahm und zog hin nach Aram im Zweistromland, hin zur Stadt Nachors

 £Çy¡AGmah rÿÿÿÿE'üÐb-le' ryivAl ¦ûBxim £yiGlamÌFgah ª^ãrübÂCyÂw 11
Und er ließ lagern die Kamele draußen vor der Stadt beim Wasserbrunnen

:t¿Obá'OKHah t'Ec tEvül bår�ev tÿÿEvül
zur Abendzeit, zu der Zeit des Schöpfens
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 £ô¡Cyah yÂnApül 'Ãn-hãrÙqah £�Ahßrüba' yÿÿÇnOdá' �ÿÿyEhÈlé' h®ÃwhÌy ram'×CyÂw 12
Und er sprach:     .JHWH Elohe meines Herrn Abraham

     Laß doch vor mir gelingen heute
:£Ahßrüba' yÇnOdá' £iv desex-hEWávÂw

      und übe aus Treue meinem Herrn Abraham

 £Çy¡AGmah ¤yÿÿEv-lav bAFcÇn yikOnA' hÅFnih 13
,     Siehe ich bin stehend beim Wasserbrunnen

:£ÇyAm bBO'üHil tYO'ücOy ry�ivAh yÿÿEHÌna' �ÿÿtônübû
      ,und die Töchter der Menschen der Stadt

  ,    sie werden herauskommen um Wasser zu schöpfen

 h�eGtüHe'Ìw �ÿÿªãÐdak 'Ãn-yiLXah �ÿÿAhyelE' rÿÿamO' reHá' ßrávÂFnah hÿÿÃyAhÌw 14
  ,    ,     ,Und es geschieht daß die junge Frau zu der ich sprechend bin

„    ,   “,Neige doch deinen Krug ich will trinken
 q�AxücÇyül ÿÿ§èÐdübavül �ÿÿAGtüxakOh ÐhAtO' h¡ÕqüHa' §yeGlamÌFg-£ÂgÌw h�EtüH hZßrümA'Ìw

und sie sagt: Trinke, und auch deine Kamele will ich tinken lassen,
ist sie es

:yÇnOdá'-£iv desex AtyiWAv-yiÐk v�ÞdE' ÐhÿÿAbû
    ,        an ihr werde ich erkennen daß du ausgeübt hast Treue an meinem Herrn

 t'EcOy hÒqübær hÅFnihÌw rEÐbÞdül hÿAGliÐk �£åreX 'ûh-yihÌyÂw 15‚
Und es geschah, ehe er vollendet hat zu reden, siehe, Ribka kam heraus,

 £¡Ahßrüba' yÿÿixá' rôYxÃn teHE' h�AÐkülim-¤eÐb lÿÿE'ûtübil  �ÿÿhßdüGlÉy rÿÿeHá'
welche geboren wurde dem Betuel, dem Sohn Milkas, 

der Frau Nachors, des Bruders von Abraham
:ÐhAmükiH-lav ÐhYßÐdakÌw

ihren Krug auf ihren Schultern

 Ðh¡AvßdÌy 'Z×l Hyi'Ìw hAlûtüÐb d�O'üm �ÿÿhe'èram tabOX ßrávÂFnahÌw 16
Und die junge Frau, eine sehr schöne Gestalt, eine Jungfrau,

sie hat nicht sexuellen Kontakt
:lavAGtÂw ÐhYßÐdak 'EGlamüGtÂw hÃnÌy�avAh dårÿÿÿÿEGtÂw

die junge Frau stieg hinab und füllte ihren Krug und stieg hinauf.

 rem'D×CyÂw Ðh¡At'ßrÙqil debevAh ¦ßrÿÿÃCyÂw 17
Und der Diener lief ihr entgegen und sprach:
:ª½ãÐdaÐkim £Çyam-Xavüm 'Ãn yÇnyi'yimÌgah

Laß mich doch trinken ein wenig Wasser aus deinem Krug
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 y¡ÇnOdá' hÿÿEtüH rem'Y×GtÂw 18
Und sie sprach: Trinke, mein Herr.

:ûh¾ÔqüHaGtÂw ÐhYßdÃy-lav Ðh_ßÐdaÐk dårÿÿ^OGtÂw rEhamüGtÂw
Und sie eilte und brachte herunter ihren Krug auf ihre Hand 

und ließ ihn trinken.

 b�A'üHe' �ÿÿ§yeGlamÌgil £ÂFg rem'×GtÂw ôòtOqüHahül laküGtÂw 19
Und vollendete ihn trinken zu lassen und sprach:

Auch für deine Kamele will ich schöpfen
:t¿OGtüHil ûGliÐk-£i' dÿÿav

so lange, wenn sie vollenden zu trinken

bòO'üHil rÿÿE'üÐbah-le' dô_v ¦ßrÿÿAGtÂw tÕq�OKHah-le' �ÿÿÐhßÐdaÐk rÿÿavüGtÂw rEhamüGtÂw 20
Und sie eilte und goß aus ihren Krug hin zu der Tränke,

und lief solange zum Brunnen, um zu schöpfen
:wyAGlamÌFg-lAkül ba'üHiGtÂw
und schöpfte für die Kamele

 Ðh¡Al hE'AGtüHim Hyi'AhÌw 21
Und der Mann, ihr zusehend, 

:'¿×l-£i' ôÐkèrÞÐd hÃwhÌy ÞxyilücihaÁh tavÞdAl Hyæráxam
schweigend in Bezug auf das Erkennen des Gelingen lassen JHWHs seinen Weg gewiß

 b�AhÃz £ÆzÿÿÆn �ÿÿHyi'Ah xÑÐqÇCyÂw tô�GtüHil �ÿÿ£yiGlamÌFgah ûGliÐk reHá'aÐk yihÌyÂw 22
Und es geschah wie vollendet haben die Kamele zu trinken, nahm der Mann einen Goldring,

:£AlÒqüHim bAhÃz hBßrAWáv Ahy�ådÃy-lav �ÿÿ£yædyimüc yÅnüHû ôòlÒqüHim vÑqeÐb
einen halben Schekel von seinem Gewicht, und zwei Spangen auf ihre Hände,

10 Schekel

 y¡il 'Ãn yædyÇFgah üGt�a' yÿÿim-taÐb �ÿÿrem'×CyÂw 23
Und er sprach:    ?   Wessen Tochter bist du Erzähle mir doch

:¤yilAl ûnAl £ôõqAm ªyibA'-tyEÐb Håyáh
           ?Gibt es im Haus deines Vaters einen Platz für uns zum übernachten

 yik¡OnA' lE'ûtüÐb-taÐb wy�AlE' rem'Z×GtÂw 24
Und sie sprach zu ihm: Eine Tochter Betuels bin ich

:rô¿xÃnül hYßdülÃy rÿÿeHá' hAÐkülim-¤eÐb
Sohn der Milka, den sie geboren hat dem Nachor
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 ûn¡AGmiv bZÞr 'ôKpüsim-£ÂFg ¤ebeGt-£ÂFg wy�AlE' rem'Z×GtÂw 25
Und sie sprach zu ihm: Auch Stroh und auch Futter viel bei uns,

:¤û¿lAl £ô÷qAm-£ÂFg
auch einen Platz zu übernachten

:hÃwhyaÁl ûxaGtüHÇCyÂw Hy�i'Ah dÿÿùOÐqÇCyÂw 26
Und der Mann beugte sich und betete JHWH an.

 ¸ £�Ahßrüba' yÿÿÇnOdá' �ÿÿyEhÈlé' �ÿÿhÃwhÌy ªû`rAÐb rem'®×CyÂw 27
Und er sprach:       Gelobt sei JHWH Elohe meines Herrn Abraham

y¡ÇnOdá' £ÿÿivEm ôGtimá'Âw ôÐdüsax bÂzAv-'¿×l reHá'
      der nicht abgelassen hat seine Treue

     und seine Beständigkeit von meinem Herrn
:yÇnOdá' yExá' tyEÐb h¯ÃwhÌy yÇnÿÿaxÃn �ÿÿªåråÐdaÐb yikOnA'

    ,    Ich bin auf dem Weg geleitet hat mich JHWH
     zum Haus des Bruders meines Herrn

:heGlE'Ah £yYærAbèÐdaÐk Ðh¡AGmi' tÿÿEbül dÿÿÅFgaGtÂw �ßrávÂFnah �ÿÿ¦ßrAGtÂw 28
Und die junge Frau lief und erzählte im Haus ihrer Mutter etwa diese Worte

Der Diener Abrahams berichtet

 ¤¡AbAl ôZmüHû xA' hÒqübærülû 29
Und Ribka hatte einen Bruder, sein Name war Laban

:¤ÇyAvAh-le' hAcûYxah Hyi'Ah-le' ¤AbAl ¦ßr=ÃCyÂw
Und Laban lief zu dem Mann nach draußen, hin zum Brunnen

 ôtOxá' yZãdÌy-lav �£yædimüFcah-te'Ìw £Æz®ÆFnah-te' tZO'èriÐk yÿÿihÌyÂw 30‚
So geschah es, wie er gesehen hat den Ring und die Spangen an den Händen seiner Schwester

 Hy¡i'Ah yalE' rÿÿeÐbæd-h¿OÐk r�Om'El �ÿÿôtOxá' hÒqübær yãrübæÐd-te' ôvümAHükû
und wie er gehört hat die Worte Ribkas, seiner Schwester:

„So hat der Mann zu mir gesagt“ und kam zu dem Mann
:¤ÇyAvAh-lav £yiGlamÌFgah-lav dÿÿEmOv hÅFnihÌw Hy�i'Ah-le' �ÿÿ'×bÃCyÂw

und siehe, er war stehend bei den Kamelen beim Brunnen
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 ¦û�xaÐb �ÿÿdOmávat hAGmAl h¡ÃwhÌy ªûùrüÐb 'ôÐb rem'D×CyÂw 31
Und er sprach: Komm, Gesegneter JHWHs.

Warum sollst du stehen auf der Straße?

:£yiGlamÌFgal £ô÷qAmû tÇy�aÐbah yityÿÿÇFniKp �ÿÿyikOnA'Ìw
Ich habe bereitet das Haus und einen Platz für die Kamele

 £y¡iGlamÌFgah xaGtapÌyÂw hAtÌy�aÐbah �ÿÿHyi'Ah '`×bÃCyÂw 32
Und der Mann kam in das Haus und zäumte ab die Kamele.

 wy�AlÌgÞr ¦ZOxèril �ÿÿ£Çyamû £y�iGlamÌFgal  �ÿÿ'ôKpüsimû ¤ebeGt ¤EtÇCyÂw
Und er gab Stroh und Futter den Kamelen und Wasser zum waschen seiner Füße

:ôGti' rÿÿeHá' £yiHÃná'Ah yElÌgÞrÌw
und den Füßen der Männer, die mit ihm waren

yòßrAbèÐd yiGtèrÿÿaÐbæÐd-£i' dÿÿav l�akO' 'Z×l �ÿÿrem'×CyÂw l�Oké'el �ÿÿwyÃnApül  ~ £Wyyw 33
Und es wurde vorgesetzt vor ihn Essen, aber er sprach:

    ,      Nicht werde ich gegessen haben bis ich die Sache geredet habe
:rÿÿEÐbÞÐd rem'Y×CyÂw

Und er sprach: Sprich!

:yik½OnA' £Ahßrüba' debev rÿÿ¡am'×CyÂw 34
Und er sprach:     .Ein Diener Abrahams bin ich

 lòßÐdÌgÇCyÂw dÿÿYO'üm yÇnOdá'-te' ª^ÞrEÐb hUÃwhyÂw 35
         Und JHWH hat sehr gesegnet meinen Herrn und wurde groß

 b�AhÃzÌw ¥esÿÿekÌw �ÿÿrÒqAbû ¤'`×c ôl-¤eGtÇCyÂw
         und gab ihm Kleinvieh und Rinder und Silberstücke und Gold

:£y½ærOmáxÂw £yiGlamÌgû  t�OxApüHû �ÿÿ£ædAbávÂw
       und Diener und Mägde und Kamele und Esel

 Ðh¡AtÃnÙqÇz yYãráxa' y¯ÇnOd'aÁl �ÿÿ¤Eb yÇnOdá' teHE' hßrAW delEGtÂw 36
 ,    ,Und Sara die Frau meines Herrn

       gebar einen Sohne meinem Herrn in ihrem Alter
:ô¿l-reHá'-lAÐk-te' ôGl-¤eGtÇCyÂw

    ,   Er gab ihm ihm alles was ihm gehört

y¯ÇnávÂnüÐkah �ÿÿtônüÐbim y¯Çnübil �ÿÿhAKHi' xÑÐqiGt-'×l rÿÿòOm'El yÇnOdá' yÇnEviÐbüHÂCyÂw 37
Und mein Herr hat mich schwören lassen:

            Nicht nimmst du eine Frau für meinen Sohn von den Töchtern der Kenaanitern
:ô¿cèra'üÐb bEHOy yikOnA' rÿÿeHá'

      da ich bin wohnend in ihrem Land
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 y¡iGtüxaKpüHim-le'Ìw ªElEGt yibA'-tyEÐb-le' '^×l-£i' 38
         Gewiß ziehe zum Haus meines Bruder und zu meiner Familie

:yÇnübil hAKHi' AtüxÑqAlÌw
       und nimm dir eine Frau für meinen Sohn

:y½ßráxa' hAKHi'Ah ªElEt-'×l yalu' y¡ÇnOdá'-le' rÿÿamO'Ãw 39
     :Aber ich sagte zu meinen Herrn

       .Vielleicht nicht wird ziehe die Frau mir nach

�ÿÿªAGti' ô`kA'ülam xalüHÇy wy®ÃnApül yiGtükÿÿaGlahütih-reHá' hUÃwhÌy y¡AlE' rem'Y×CyÂw 40
    : ,    ,      Und er sprach zu mir JHWH vor dem ich lebe wird senden seinen Boten mit dir

:yibA' tyEÐbimû yiGtüxaKpüHiGmim y¯Çnübil �ÿÿhAKHi' AGtüxÑqAlÌw §�eÐkèrÞÐd ÞxyÿÿilücihÌw
    ,        ,und gelingen lassen deinen Weg und du bringst eine Frau für meinen Sohn

       von meiner Familie aus dem Haus meines Bruders

 y¡iGtüxaKpüHim-le' 'ôYbAt yiÐk y�itAlÿÿA'Em �ÿÿhÕqÃFniGt zA' 41
       ,Danach wirst du entbunden sein von meinen Eid

      wenn du gekommen bist zu meiner Familie
:yitAlA'Em yÖqÃn AtyÇyAhÌw ª�Al �ÿÿûnüGtÇy '`×l-£i'Ìw

           Gewiß werden sie dir geben und du bist frei von meinem Eid

 £�Ahßrüba' yÿÿÇnOdá' �ÿÿyEhÈlé' �ÿÿhÃwhÌy ramO'Ãw ¤Çy¡AvAh-le' £ôCyah 'B×bA'Ãw 42
       :Und ich kam heute zum Brunnen und sprach

    JHWH Elohe meines Herrn Abraham
:AhyelAv ªElOh yikOnA' rÿÿeHá' y�iÐkèrÞÐd Þxyÿÿilücam �ÿÿ'ÃFn-§üHÆy-£i'

       ,     wenn du doch gibst gelingen lassend meinen Weg auf dem ich gehend bin

b�O'üHil t'ÿÿEcOCyah �ÿÿhAmülavAh hÃyAhÌw £Çy¡AGmah ¤yÿÿEv-lav bAFcÇn yikOnA' hÅFnih 43
,      ,Siehe ich habe mich hingestellt beim Wasserbrunnen

     ,   und die junge Frau ist herausgekommen um zu schöpfen
:ª½ãÐdaÐkim £Çyam-Xavüm 'Ãn-yÇny¾ÖqüHah Ahy�elE' yÿÿiGtèramA'Ìw

    :         und ich sage zu ihr Laß mich doch etwas Wasser trinken aus deinem Krug

 b¡A'üHe' §yeGlamÌgil £ÂgÌw h�EtüH hÿÿAGta'-£ÂFg �ÿÿyalE' h`ßrümA'Ìw 44
    :    Und sie spricht zu mir Auch du sollst trinken

       und auch für deine Kamele werden ich schöpfen
:yÇnOdá'-¤ebül hÃwhÌy ÞxyikOh-reHá' h�AKHi'AÁh 'wÿÿih

   ,         Diese Frau ist es die bestimmt hat JHWH für den Sohn meines Herrn
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 yiÐbil-le' rÿÿÿÿEÐbÞdül heGlaká' £åreX yÇná' 45
        ,Bevor ich vollendet habe zu reden zu meinem Herzen

Ðh�AmükiH-lav ÐhZßÐdakÌw �ÿÿt'EcOy hÒqübær h=ÅFnihÌw
,   ,     siehe Ribka ist herausgekommen ihren Krug auf ihren Schultern

:'Ãn yÇnyÖqüHah AhyelE' rÿÿamO'Ãw b¡A'üHiGtÂw hÃnÌyavAh dårÿÿEGtÂw
       .und stieg hinab in den Brunnen und schöpfte

     :Und ich habe zu ihr gesagt    Laß mich doch trinken

h¡ÕqüHa' §yeGlamÌFg-£ÂgÌw h�EtüH rem'Z×GtÂw Ahy�elAvEm �ÿÿÐhßÐdaÐk dårôGtÂw rEhamüGtÂw 46
             :Und sie eilte und brachte herunter ihren Krug von ihren Schultern und sie sprach

,       Trinke und auch deine Kamele werde ich tränken
:hAt¾ÒqüHih £yiGlamÌFgah £ÂgÌw üGtüHE'Ãw

  ,      und ich trank auch die Kamele hat sie getränkt

 üGta' yÿÿim-taÐb �ramO'Ãw ÐhAtO' lÿa'üHe'Ãw 47‚
     :    ?Und ich fragte sie und sprach Wessen Tochter bist du

h¡AÐkülim ôGl-hßdülÃy rÿÿeHá' rô�xÃn-¤eÐb �ÿÿlE'ûtüÐb-taÐb rem'×GtÂw
  : Und sie sagte   ,  ,     Die Tochter Betuels Sohn Nachors den ihm geboren hat Milka

:Ahy½ådÃy-lav £yYædyimüFcahÌw Ðh�AKpa'-lav �ÿÿ£ÆzÆFnah £iWA'Ãw
            Und ich legte einen Ring auf ihre Nase und Spangen an ihre Hände

£�Ahßrüba' yÿÿÇnOdá' �ÿÿyEhÈlé' �ÿÿhÃwhÌy-te' ªãrAbá'Ãw h¡Ãwhyal hÆwáxaGtüHe'Ãw dÿÿõOÐqe'Ãw 48
          und ich beugte mich und betete zu JHWH und habe gelobt

    JHWH Elohe meines Herrn Abraham
:ô½nübil yÇnOdá' yixá'-taÐb-te' taxÑqAl t�emé' ªårÿÿZådüÐb �ÿÿyÇnaxÌnih rÿÿeHá'

      ,   der mich geführt hat auf dem Weg zuverlässig zu bringen
    die Tochter des Bruders     meines Herrn für meinen Sohn

 y¡il ûdyÿÿÇFgah yÇnOdá'-te' temé'ÆÀw desex £yiWOv £eküHÆy-£i' hAGtavÌw¸ 49
 ,    , Und jetzt wenn ihr eifrig seid

     ,tuend Treue und Wahrhaftigkeit meinem Herrn     teilt es mir mit
:l'¿×müW-lav ôB' ¤yimÃy-lav hÆnüpe'Ìw y�il ûdyÿÿÇFgah '×l-£i'Ìw

  ,    ,    Und wenn nicht teilt es mir mit werde ich mich wenden
    nach rechts oder nach links
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Aufbruch und Begegnung

 rÿÿ¡AbßÐdah 'ÿÿAcÃy hÃwhÌyEm û�rüm'×CyÂw �ÿÿlE'ûtübû ¤AbAl ¤av=ÂCyÂw 50
Und Laban und Betuel sprach:      .Von JHWH ist ausgegangen die Rede

:bô¿X-ô' vBÞr §yelE' rÿÿEÐbÞÐd lakûn 'B×l
         Nicht werden wir vermögen reden zu dir schlechtes oder gutes

  ª¡ElÃw xÿÿÑq §yÆnApül hÒqübær-hÅFnih 51
   ,   Siehe Ribka vor dir nimm und zieh

:hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk §y¯ÆnOdá'-¤ebül �ÿÿhAKHi' yihütû
       ,    und gib eine Frau dem Sohn deines Herrn wie geredet hat JHWH

 £¡ehyãrübæÐd-te' £Ahßrüba' debev vamAH rÿÿeHá'aÐk yihÌyÂw 52
Und es geschah wie gehört hat der Diener Abrahams ihre Worte

:hÃwhyaÁl hAcèrÿÿa' ûxaGtüHÇCyÂw
und warf sich nieder zur Erde vor JHWH

h¡Òqübærül ¤EGtÇCyÂw £y�ædÃgübû �ÿÿbAhÃz yElükû ¥esek-yElüÐk debevAh 'EcôCyÂw 53
Und der Diener zog heraus Silbergefäße und Goldgeschirr und Kleidung und gab sie der Ribka

:ÐhAGmi'ülû AhyixA'ül ¤atÃn t¯OnßÐdÌgimû
und kostbare Geschenke hat er gegeben ihrem Bruder und ihrer Mutter

 ûny¡ilÃCyÂw ôGmiv-reHá' £yiHÃná'AhÌw 'û_h ûGtüHÇCyÂw ûZlük'×CyÂw 54
Und sie aßen und tranken, die Männer, die mit ihm waren und übernachteten

:yÇnOd'aÁl yÇnuxüGlaH rem'Y×CyÂw rÕq�OÐbab ûmûùqÃCyÂw
Und sie standen auf am Morgen, und er sprach:

     Laßt mich gehen zu meinem Herrn

 rôòWAv ôZ' £yimÃy ûnAGti' BßrávÂFnah bEHEGt Ðh�AGmi'Ìw �ÿÿAhyixA' rem'`×CyÂw 55
Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen:

Bleiben soll der Knecht bei uns einige Tage, oder 10 Tage
:ªElEGt rÿÿaxa'

danach magst du ziehen
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 y¡iÐkèrÞÐd Þxyÿÿilücih hÃwhyÂÀw y�itO' ûùráxa'üGt-la' �ÿÿ£ehElá' rem'`×CyÂw 56
Und er sprach zu ihnen:    . Nicht haltet mich auf

     JHWH hat gelingen lassen meinen Weg
:yÇnOd'aÁl hAkülE'Ìw yÇnûxüGlaH

       Laßt mich gehen und ziehen zu meinem Herrn

 òßrávÂFnal 'ZßrÙqÇn û÷rüm'×CyÂw 57
Und sie sprachen:       Wir wollen rufen nach der jungen Frau

:AhyiKp-te' hAlá'üHÇnÌw
    und sie fragen ihren Mund

 Ahy�elE' ûùrüm'×CyÂw �ÿÿhÒqübærül û`'èrÙqÇCyÂw 58
Und sie riefen Ribka und sprachen zu ihr:

 h¡Æ·zah Hyÿÿi'Ah-£iv yikülEtáh
     ?Willst du ziehen mit diesem Mann

:ªElE' rem'Y×GtÂw
Und sie sprach: Ich werde ziehen.

 Ðh¡AGtÙqÇnEm-te'Ìw £AtOxá' hÒqübær-te' û_xüGlaHÌyÂw 59
Und sie ließen gehen ihre Schwester Ribka und ihre Amme

:wyAHÃná'-te'Ìw £Ahßrüba' debev-te'Ìw
mit dem Diener Abrahams und seinen Männern

 Ðh�Al ûrüm'×CyÂw �ÿÿhÒqübær-te' û̀kðrAbÌyÂw 60
Und sie segneten Ribka und sprachen zu ihr:

h¡AbAbèr yÿÿEpüla'ül yÇyáh üGta' ûnEtOxá'
 ,     Unsere Schwester du lebendige für viele tausend

:wyA'ÌnOW ravaH tE' ª�EvèrÂz HZÞryÇyÌw
        in Besitz nehmen deine Nachkommen das Tor seiner Hasser

 £y�iGlamÌFgah-lav �ÿÿhÃnübaÐkèriGtÂw AhyetOrávÂnÌw hÒqübær £ÒqAGtÂw 61
Und Ribka und ihre Mägde erhoben sich und ritten auf den Kamelen

:ªalÅCyÂw hÒqübær-te' debevAh xÑÐqÇCyÂw Hy¡i'Ah yZãráxa' hÃnükalEGtÂw
und zogen nach dem Mann und der Diener nahm Ribka und ging
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 y¡i'Or yaxal rÿÿE'üÐb 'ô�Ðbim 'ÿÿAÐb �ÿÿqAxücÇyÌw 62
Und Jizchak ist gekommen, kommend zum Brunnen des Lebenden, der mich sieht

:bÆgÆFnah ¦årÿÿe'üÐb bEHôy 'ûBhÌw
er ist wohnend im Land Negev

 bårÿÿ¡Av tônüpil hYådAKWaÐb ÞxûBWAl qAxücÇy 'EcÅCyÂw 63
Und Jizchak zog hinaus, um zu meditieren 

auf dem Feld vor dem Angesicht des Abends
:£yi'AÐb £yiGlamÌg hÅFnihÌw 'èr¯ÂCyÂw �ÿÿwyÃnyEv 'AKWÇCyÂw

und er hob seine Augen und sah, und siehe: Kamele kamen

 q¡AxücÇy-te' 'årÿÿEGtÂw Ahy¯ÆnyEv-te' �ÿÿhÒqübær 'AKWiGtÂw 64
Und Ribka hob ihre Augen auf und sah Jizchak

:lAmÃFgah lavEm lYOKpiGtÂw
und sie stieg ab vom Kamel

ûn�Et'ßrÙqil �ÿÿhådAKWaÐb ªElOhah �ÿÿhÆzAGlah Hyi'Ah-yim debevAh-le' rem'Z×GtÂw 65
Und sie sprach zum Diener: Wer ist dieser Mann auf dem Feld, uns entgegen?

 y¡ÇnOdá' 'ûZh debevAh rem'B×CyÂw
Und der Diener sprach:    .Dieser ist mein Herr

:sAÐkütiGtÂw ¥yivAFcah xÑÐqiGtÂw
Und sie nahm den Schleier und verhüllte sich

:hAWAv rÿÿeHá' £yYærAbèÐdah-lAÐk tE' q¡AxücÇyül debevAh rÿÿEKpasÌyÂw 66
Und der Diener erzählte dem Jizchak die ganze Sache, die er hat getan

 ô�Gmi' hZßrAW �ÿÿhAléhO'Ah qAxücÇy Ahÿÿe'ibÌyÂw 67
Und Jizchak führte sie in das Zelt Saras, seiner Mutter.

 Ah¡ebAhé'ÆCyÂw hAKHi'ül ôBl-yihüGtÂw hÒqübær-te' xÑÐqÇCyÂw
Und er nahm Ribka und sie wurde ihm zur Frau und er liebte sie

:ôGmi' yBãráxa' qAxücÇy £ExÃFnÇCyÂw
Und Jizchak tröstete sich nach seiner Mutter
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