
Genesis 1

Abraham stirbt und wird begraben

:h½ßrûXÙq ÐhAmüHû hAKHi' xÑÐqÇCyÂw £Ahßrüba' ¥es^OCyÂw 1
Und Abraham fuhr fort und nahm eine Frau.

Ihr Name war Ketura

 ¤¡Ãyèdim-te'Ìw ¤Yßdüm-te'Ìw ¤�AHÙqÃy-te'Ìw �ÿÿ¤ßrümÇz-te' ôl delÿÿEGtÂw 2
Und sie gebar ihm Simra, Jakeschan, Medan, Midejan

:Þxû¿H-te'Ìw qAÐbüHÇy-te'Ìw
Jischebbak und Schuach

 ¤òßdèÐd-te'Ìw 'AbüH-te' d�alÃy ¤ÿÿAHÙqÃyÌw 3
Und Jakeschan zeugte Scheba und Dedan

:£yiGmu'ülû £yiHûXülû £BærûKHa' û_yAh ¤�ßdèd yÿÿÅnübû
Und die Söhne Dedans waren Aschurim und Letuschim und Leummim

 h¡AvßÐdüle'Ìw vYßdyibá'Âw ª¯OnáxÂw �ÿÿrepEvÃw hApyEv ¤®Ãyèdim yÿÅnübû 4
Und die Söhne Midejans: Epha und Epher und Chanoch, Abida und El,

:h½ßrûXÙq yÅnüÐb heGlE'-lAÐk
alle diese sind Söhne Keturas

:qAxücÇyül ôYl-reHá'-lAÐk-te' £Ahßrüba' ¤EGtÇCyÂw 5
Und Abraham gab alles, was ihm gehörte, dem Jizchak

 t¡OnAGtam £Ahßrüba' ¤atÃn £�Ahßrüba'ül rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£yiHÌgalyiKpah yÅnübilÌw 6
Und den Söhnen der Nebenfrauen, die der Abraham hatte,

Abraham hat gegeben Geschenke
:£ådÿÿ¾Õq ¦årÿÿe'-le' hAmèdÿÿÔq y�ax ûFnZådôvüÐb �ÿÿônüÐb qAxücÇy lavEm £ExüGlaHÌyÂw

und schickte sie weg von Jizchak, seinem Sohn, noch zu seiner Lebenszeit,
nach Osten hin, in das Land des Ostens

 y¡Ax-reHá' £Ahßrüba' yÅCyax-yÅnüH yEmÌy heGlE'Ìw 7
Und die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er lebte
:£yÇnAH HemAxÌw hÃnAH £yivübiHÌw hÃnAH ta'üm

175 Jahre
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 Þv¡EbAWÌw ¤ÿÿÔqÃz hAbôX hAbyEWüÐb £Ahßrüba' tAmÃCyÂw v=ÂwÌgÇCyÂw 8
Und er starb. Abraham starb in gutem Alter und gesättigt

:wyAGmav-le' ¥esA'ÅCyÂw
und versammelte sich zu seinen Verwandten

 h¡AlEKpükaGmah tYÞrAvüm-le' wy¯ÃnAÐb �ÿÿl'EvAmüHÇyÌw qAxücÇy ôtO' ûrüÐbÙqÇCyÂw 9
Und sie begruben ihn, Jizchak und Jischmael, seine Söhne, in der Höhle Machpela

:'½ãrümam yÅnüKp-lav rÿÿeHá' y�iGtixah �ÿÿraxOc-¤eÐb ¤`Orüpev hãdüW-le'
hin zum Feld Efrons, Sohn Zochars, des Chititters, vor dem Angesicht Mamres

 t¡Ex-yÅnüÐb tÿÿE'Em £Ahßrüba' hÃnÒq-reHá' h_ådAKWah 10
Das Feld, das erworben hat Abraham von den Söhnen Chets

:ôGtüHi' hBßrAWÌw £Ahßrüba' rÿÿaÐbØq hAGmAH
dort wurden begraben Abraham und Sara, seine Frau

 ô¡nüÐb qÿÿAxücÇy-te' £yihÈlé' ªårÿÿAbÌyÂw £�Ahßrüba' tôZm �ÿÿyãráxa' yihÌyÂw 11
So geschah es nach dem Tod Abraham, und Elohim segnete Jizchak, seinen Sohn

:yi'Or yaxal rÿÿE'üÐb-£iv q�AxücÇy beHÿÿÅCyÂw
und Jizchak wohnte beim Brunnen des Lebenden, der mich sieht

Die Nachkommen von Jischmael

 £¡Ahßrüba'-¤eÐb l'EvAmüHÇy tõOdülOGt heGlE'Ìw 12
Dies ist das Geschlecht Jischmaels, Sohn Abrahams

:£Ahßrüba'ül hYßrAW taxüpiH ty_ærüciGmah rÿÿÃgAh hßdülÃy reHá'
welche geboren hat Hagar, die ägyptische Magd Saras, dem Abraham

 £¡AtOdülôtül £AtOmüHiÐb l'�EvAmüHÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtômüH heGlE'Ìw 13
Dies sind die Namen der Söhne Jischmaels, mit ihren Namen gemäß ihren Geschlechtern

:£AWübimû lE'üÐbèda'Ìw rÿÿBßdÔqÌw t¯OyAbÌn �ÿÿl'EvAmüHÇy rÿÿ`OküÐb
Der Erstgeborene Jischmaels: Nebajot, Kedar, Adebbeel und Mibesam

:'AKWamû hAmûdÌw vAmüHimû 14
Mischema, Duma und Maschscha

:hAmèdÿÿ¾ÔqÃw HyipÃn rûBXÌy '�AmyEtÌw dÿÿZÞdáx 15
Chadad, Tema, Jetur, Nafisch und Kedema
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£¡AtOryiXübû £ehyãrücaxüÐb £�AtOmüH heGlÿÿE'Ìw �ÿÿl'EvAmüHÇy yÅnüÐb £Eh heGlÿÿE' 16
Dies sind die Söhne Jischmaels und diese sind ihre Namen

mit ihren Siedlungen und ihren Zeltlagern
:£AtOGmu'ül £i'yiWÌn rÿÿAWAv-£yÅnüH

12 Fürsten gemäß ihren Stämmen

£y¡ÇnAH vabÿÿeHÌw hÃnAH £yiHÈlüHû hÃnAH ta'üm l'�EvAmüHÇy yÿÿÅCyax �ÿÿyÅnüH heGlE'Ìw 17
Und diese Jahre des Lebens Jischmaels 137 Jahre

:wyAGmav-le' ¥esA'ÅCyÂw tAm¯ÃCyÂw vÿÿÂwÌgÇCyÂw
und er starb. Er starb und versammelte sich hin zu seinen Verwandten

hßrû¡KHa' hAká'OÐb £Çy�Þrücim yÿÿÅnüKp-lav �ÿÿreHá' rûH-dav hAlyÇwáxEÁm û=nüÐküHÇCyÂw 18
Und sie wohnten von Chawila bis Schur welches vor dem Angesicht Mizraim

gehend nach Aschschur
:lApÃn wyAxe'-lAk yÅnüKp-lav

vor dem Angesicht aller seiner Brüder ist gestorben

Die Nachkommen von Jizchak

 £¡Ahßrüba'-¤eÐb qAxücÇy tõOdülôGt heGlE'Ìw 19
Dies ist das Geschlecht Jizchaks, Sohn Abrahams

:qAxücÇy-te' dyilôh £Ahßrüba'
Abraham hat gezeugt Jizchak

 hÒqübær-te' ôÿÿGtüxÑqüÐb h¯ÃnAH £yÿÿivAÐbèra'-¤eÐb �ÿÿqAxücÇy yihÌyÂw 20
Jizchak war 40 Jahre, als er nahm Ribka,

 £òßrá' ¤YÞÐdaKpim y�iGmÞrá'AÁh �ÿÿlE'ûtüÐb-taÐb
Tochter Betuels, des Aramäers von Paddan Aram

:hAKHi'ül ôBl yiGmÞrá'Ah ¤AbAl tô_xá'
Schwester Labans, des Aramäers, zur Frau

 'w¡ih hYßrÒqáv yiÐk ô�GtüHi' xakOnül �ÿÿhÃwhyaÁl qAxücÇy raGtüvÆCyÂw 21
Und Jizchak betete zu JHWH für seine Frau, denn sie war unfruchtbar

:ôGtüHi' hÒqübær rahaGtÂw h¯ÃwhÌy  �ÿÿôl retAvÅCyÂw
Und JHWH ließ sich erbitten, und Ribka, seine Frau, wurde schwanger
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 yik¡OnA' hÆ·z hAGmAl ¤�EÐk-£i' rem'Z×GtÂw Ðh�AÐbèrÖqüÐb �ÿÿ£yÇnAÐbah û̀cácÁOrütÇCyÂw 22
Und die Kinder stießen sich in Ribka. Und sie sprach: Wenn also, warum hier ich?

:hÃwhÌy-te' HõOrèdil ªelEGtÂw
Und sie ging, JHWH zu suchen

 ª¯ÅnüXibüÐb  ~ £yyg yÅnüH ÐhAl hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 23
Und JHWH sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Bauch,

ûdÿÿòãrAKpÇy ªÇyavEGmim £y�iGmu'ül yÿÿÅnüHû
zwei Geschlechter von deinem Leib werden sich ausbreiten

:ryivAc dÿÿBObávÂy bYÞrÌw ¦�Amé'Æy £ZO'ülim �ÿÿ£O'ülû
Ein Volk wird kräftig sein, der größere wird dienen dem Jüngeren

 tådÿÿ¡elAl AhyemÃy ûB'ülümÇCyÂw 24
Und die Tage waren erfüllt zu gebären.

:ÐhÃnüXibüÐb £imôt hÅFnihÌw
Und siehe, Zwillinge waren in ihrem Leib

 rÿÿ¡AvEW tårÿÿZåÐda'üÐk ôGluÐk y¯Çnômèda' �ÿÿ¤ôH'ærAh 'EcÅCyÂw 25
Und heraus kam der erste rötlich, Behaarung ganz wie ein Mantel

:wAWEv ôYmüH ûB'èrÙqÇCyÂw
und riefen aus seinen Namen: ESAU

býOqávÂy ôYmüH 'BßrÙqÇCyÂw w�AWEv bÿÿÔqávaÐb �ÿÿtÆzexO' ồdÃyÌw wyixA' 'ÿÿAcÃy ¤Ek-yãráxa'Ìw 26
Und nachdem kam so heraus sein Bruder, seine Hand haltend die Ferse Esaus

und er rief aus seinen Namen: JAAKOB
:£AtO' tådÿÿelüÐb hÃnAH £yiKHiH-¤eÐb qAxücÇyÌw

Und Jizchak war 60 Jahre bei ihrer Geburt

 hòådAW Hyÿÿi' dÇyac ÞvBãdOy Hyi' wAWEv yÿÿihÌyÂw £y�ærAvÌFnah �ÿÿûlèÐdÌgÇCyÂÀw 27
Und die Jungen wurden groß. Esau wurde ein wissender Jäger, Mann des Feldes

:£yilAhO' bEHOy £�AGt Hyÿÿi' �ÿÿbOqávÂyÌw
und Jaakob, ein Mann bleibend bei den Zelten.

 wy¡ipüÐb dÇyÿÿac-yiÐk wAWEv-te' qAxücÇy bahé'ÆCyÂw 28
Und Jizchak liebt Esau, weil Wildbret in seinem Mund

:bÀOqávÂy-te' tebehO' hÒqübærÌw
aber Ribka liebte Jaakob
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Das Erstgeburtsrecht

 dy¡ÇzÃn b÷OqávÂy dÆzÃCyÂw 29
Und Jaakob kochte einen Eintopf

:¥ÅyAv 'ûBhÌw hYådAKWah-¤im wAWEv 'B×bÃCyÂw
Und Esau kam vom Feld, er war müde

 h¯Æ·zah �ÿÿ£OdA'Ah £`OdA'Ah-¤im �ÿÿ'Ãn yÇnEXyivülah bOqávÂy-le' wAWEv rem'=×CyÂw 30
Und Esau sprach zu Jaakob: La  mich probieren doch von diesem Rotenß

:£ôÁdé' ôYmüH-'½ßrÒq ¤EÐk-lav yik¡OnA' ¥ÅyAv yiÐk
denn m de bin ichü . Deshalb ist sein Name Edom

 býOqávÂy rem'Y×CyÂw 31
Und Jaakob sprach: 

:yil §ütßrÿÿ¿OküÐb-te' £ôCyak hBßrükim
Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht

 tûòmAl ªElôh yikOnA' hÅFnih w�AWEv rem'×CyÂw 32
Und Esau sprach: Siehe, ich gehe hin zum Sterben.

:h½ßrOküÐb yil hÆ·z-hAGmAlÌw
Und warum hier diese Erstgeburt?

 ôòl vabAKHÇCyÂw £ô¯CyiÐk �ÿÿyiGl hAvübAKHih bOqávÂy rem'×CyÂw 33
Und Jaakob sprach: Schwöre mir heute. Und er schwor ihm.

:bÀOqávÂyül ôYtßrOküÐb-te' rÿÿBOÐkümÇCyÂw
Und er verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jaakob

ª¡alÅCyÂw £ÒqÃCyÂw üGtüH¯ÅCyÂw lak'×CyÂw £y�iHßdáv dyÿÿÇzÌnû £exel wAWEvül ¤ÿÿatÃn bOqávÂyÌw 34
Und Jaakob gabe dem Esau Brot und Linseneintopf. Und er aß und trank und ging hin

:h½ßrOküÐbah-te' wAWEv zebÇCyÂw
Und Esau verachtete das Erstgeburtsrecht.
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