
Genesis 1

Jizchak zieht nach Gerar

£¡Ahßrüba' yÿÿEmyiÐb hÃyAh rÿÿeHá' ¤ô�H'ærAh bÿÿAvßrAh �ÿÿdabüGlim ¦år�A'AÐb �ÿÿbAvßr yihÌyÂw 1
Und es war eine Hungersnot im Land, allein seit der früheren Hungersnot,

die in den Tagen Abrahams war
:hßrÿÿ½ßrÌFg £yiGtüHilüKp-ªelem ªeleGmyibá'-le' qAxücÇy ªelÅCyÂw
Und Jizchak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar

 hAmÌyòßrücim dÿÿZãrEGt-la' rem'Y×CyÂw h¯ÃwhÌy �ÿÿwyAlE' '`ßrÅCyÂw 2
Und JHWH sah hin zu ihm und sprach:

 Nicht steige hinab nach nach Mizraim

:§yelE' rÿÿamO' rÿÿeHá' ¦år�A'AÐb ¤ZoküH
Bleibe in dem Land, das ich gesagt habe zu dir.

 ¡ekèrAbá'Âw §üGmiv hÆyühe'Ìw t'¯×·zah ¦årÿÿÿÿA'AÐb rûFg 3
Laß dich als Gast nieder in diesem Land und ich bin mit dir und ich werde dich segnen

 h�AvubüKHah-te' �ÿÿyitOm¾ÖqáhÂw l�E'Ah tZOcßrá'Ah-lAÐk-te' �ÿÿ¤EGte' ®§ávèrÂzülû §ül-yiÐk
denn dir und deinen Nachkommen werde ich geben diese ganzen Länder

 und halten meinen Schwur

:§yibA' £Ahßrüba'ül yiGtüvaÐbüHÇn rÿÿeHá'
den ich geschworen habe dem Abraham, deinem Vater.

  £Çy�amAKHah yÿÿEbükôküÐk �ÿÿ§ávèrÂz-te' yityEÐbèrihÌw 4
Und ich werde deinen Nachkommen vermehren wie Sterne des Himmels

l¡E'Ah tYOcßrá'Ah-lAÐk tE' ̄§ávèrÂzül yÿÿiGtatÃnÌw
und ich habe gegeben deinen Nachkommen dieses ganze Land

:¦årÿÿA'Ah yÅyôFg lYOÐk ¯§ávèrÂzüb ûZkðrAÐbütihÌw
Und gesegnet durch deine Nachkommen alle Völker der Erde

 y¡ilOqüÐb £Ahßrüba' vamAH-reHá' bÕqEv 5
weil Abraham gehört hat auf meine Stimme

:yAtOrôtÌw yatôÐqux yatOwücim y�iGtèramüHim �ÿÿrOmüHÇCyÂw
und bewahrte meine Gebote, meine Anordnungen,

meine Gesetze und meine Weisungen

:rÿÿ½ßrÌgiÐb qAxücÇy beHÅCyÂw 6
Und Jizchak blieb in Gerar
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 'w¡ih yitZOxá' rem'Y×CyÂw ô�GtüHi'ül �ÿÿ£ôqAGmah yEHÌna' ûlá'üHÇCyÂw 7
Und die Menschen der Stadt fragten in bezug auf seine Frau 

und er sprach: Meine Schwester ist sie

 y�iGtüHi' rÿÿZOm'El �ÿÿ'ãrÃy yiÐk
denn er hatte Angst zu sagen: „Meine Frau“.

h�Òqübær-lav �ÿÿ£ôqAGmah yEHÌna' yÇnMÉgèrahÂy-¤eKp
damit die Menschen der Stadt mich nicht erschlagen wegen Ribka

:'yih he'èram tabôX-yiÐk
denn sie war schön von Gestalt

£y�iGtüHilüKp ªelÿÿem �ÿÿªelemyibá' ¥ÔqüHÂCyÂw £y�imÃCyah �ÿÿ£AH ôBl-ûkèrÿÿA' yÿÿiÐk yihÌyÂw 8
So geschah es, als er dort eine lange Zeit war, blickte herunter Abimelech, der König der Philister

:ôGtüHi' hÒqübær tE' q�Exacüm �ÿÿqAxücÇy hÅFnihÌw 'èr®ÂCyÂw ¤ô¡GlaxaÁh dÿÿavüÐb
durch das Fenster und sah, und siehe, Jizchak scherzend mit Ribka, seiner Frau

 'w�ih �ÿÿ§üGtüHi' hÅFnih ªÿÿa' �ÿÿrem'×CyÂw qAxücÇyül ªelemyibá' 'ßrÙqÇCyÂw 9
Und er rief Jizchak und sprach: Aber siehe, deine Frau ist sie

 'w¡ih yitZOxá' AtèrÿÿamA' ªyE'Ìw
Wie konntest du sagen, meine Schwester ist sie?

:AhyelAv tûYmA'-¤eKp yiGtèr�amA' yÿÿiÐk  q�AxücÇy �ÿÿwyAlE' rem'`×CyÂw
Und Jizchak sprach zu ihm:

 Ja, ich habe gesagt, damit nicht ich sterben wegen ihr.

¸ ûn¡AGl AtyÿÿiWAv t'Y×·z-ham ªel�emyibá' rem'×yÂw 10
Und Abimelech sprach: Was hier hast du uns getan?

:£AHA' ûnyElAv At'EbEhÌw §�eGtüHi'-te'  �ÿÿ£AvAh dÿÿaxa' bakAH XavümiÐk
Beinahe hat sich einer des Volkes gelegt mit deiner Frau

und du hast kommen lassen Schuld über uns

 rÿÿòOm'El £AvAh-lAÐk-te' ªel�emyibá' wÿÿacÌyÂw 11
Und Abimelech gebot dem ganzen Volk:

:tAmûy tôBm ôGtüHi'übû hÆ·zah Hyi'AÐb ÞvMÅgOFnah
Der antastend ist diesen Mann und seine Frau wird sterben
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Jizchak und Abimelech schließen einen Bund

£yòærAvüH hÿA'Em 'wihah hÃnAKHaÐb 'AcümÇCyÂw 'w�ihah ¦årÿÿÿÿA'AÐb �ÿÿqAxücÇy v`ÞrÌzÇCyÂw 12
Und Jizchak säte in diesem Land und bekam in diesem Jahr 100fältig

:hÃwhÌy ûhEkðrAbÌyÂÀw
und JHWH segnete ihn

 l�ãdÃgÌw �ÿÿªôlAh ªelÅCyÂw Hy¡i'Ah lYÞÐdÌgÇCyÂw 13
Und der Mann wurde reich und wandelte und wurde stets immer reicher

:dÿÿ¿O'üm lYÞdÃg-yiÐk dÿÿav
bis daß sehr groß

 h¡AÐbÞr hYßÐdubávÂw r�ÒqAb hÿÿÅnÙqimû �ÿÿ¤'×c-hÅnÙqim ô`l-yihÌyÂÀw 14
Er besaß Kleinvieh und Rinder und viele Diener

:£yiGtüHilüKp ôYtO' ûB'ÌnÑqÌyÂw
Und die Philister beneideten ihn

wy¡ibA' £ÿÿAhßrüba' yEmyiÐb wy�ibA' yZãdübav �ÿÿûrüpAx rÿÿeHá' tOrE'üÐbah-lAkÌw 15
Und alle Brunnen, die gegraben hatten die Diener seines Vaters, 

in den Tagen Abrahams, seines Vaters
:rÿÿApAv £ûY'ülamÌyÂw £y�iGtüHilüKp £ûZmüGtis

verstopften die Philister und füllten sie mit Schutt

 q¡AxücÇy-le' ªelemyibá' rem'B×CyÂw 16
Und Abimelech sprach zu Jizchak:

:dÿÿ¿O'üm ûFneGmim AGtümacAv-yiÐk ûn�AGmivEÁm ªEl
Zieh weg von unserem Volk,

denn du bist sehr mächtig geworden über uns

 q¡AxücÇy £AKHim ªelÅCyÂw 17
Und Jizchak zog von dort 

:£AH beHÅCyÂw rÿÿYßrÌFg-laxÂnüÐb ¤axÇCyÂw
und lagerte sich am Fluß Gerar und blieb dort
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 £ÇyaGmah tùOrE'üÐb-te' rÿÿZOKpüxÂCyÂw qAxücÇy bAH=ÃCyÂw 18
Und Jizchak wandte sich und grub die Wasserbrunnen

  wy�ibA' £ÿÿAhßrüba'  �ÿÿyEmyiÐb �ÿÿûrüpAx rÿÿeHá'
die gegraben worden sind in den Tagen Abrahams, seines Vaters

£¡Ahßrüba' tôZm yYãráxa' £y�iGtüHilüKp £ûZmüGtasÌyÂw
und verstopft hatten die Philister nach dem Tod Abrahams

:wyibA' ¤ehAl 'BßrÒq-reHá' tOmEKHaÐk tô�mEH  �ÿÿ¤ehAl '`ßrÙqÇCyÂw
Deshalb nannte er die Namen wie die Namen, welche genannt hat sein Vater

 lax¡ÃFnaÐb qAxücÇy-y½ãdübav ûõrüKpüxÂCyÂw 19
Und die Diener Jizchaks gruben beim Fluß

:£yÇCyax £Çyam rÿÿE'üÐb £�AH-û'ücüm=ÇCyÂw
und füllten dort den Wasserbrunnen des Lebenden

 £Çy¡AGmah ûnÿÿAl rÿÿYOm'El qAxücÇy yEvOr-£iv rßrÌg yÿÿEvOr ûbyærÃCyÂw 20
Und die Hirten Gerars stritten sich mit den Hirten Jizchaks:

   Unser ist das Wasser

:ôGmiv û÷qüKWavütih yiÐk qeW�Ev �ÿÿrE'üÐbah-£EH '`ßrÙqÇCyÂw
Und er nannte den Namen des Brunnens: „Unrecht“,

denn Unrecht wurde getan mit ihm

 Ahy¡elAv-£ÂFg ûbyYærÃCyÂw tår�exa' rÿÿÿÿE'üÐb �ÿÿûrüKpüxÂCyÂw 21
Und sie gruben einen Brunnen danach und sie sich stritten sich auch wegen diesem,

:hÃnüXiW ÐhAmüH 'BßrÙqÇCyÂw
und er nannte ihn „Anklage“

 Ahy¡elAv ûYbßr 'B×lÌw tår�exa' rÿÿÿÿE'üÐb �ÿÿrOKpüxÂCyÂw £AKHim qÿÿEGtüvÂCyÂw 22
Und er zog weiter von dort und grub einen Brunnen danach,

aber nicht lange ist es worden wegen ihm
tô�bOxèr �ÿÿÐhAmüH '`ßrÙqÇCyÂw

und nannte ihn dort „offener Platz“
:¦årÿÿA'Ab ûnyBærApû ûnAl hÃwhÌy byixèrih hAGtav-yiÐk rem'®×CyÂw

und er sagte: Ja, jetzt hat JHWH uns Raum gegeben,
und wir sind gewachsen im Land

:vabAH rÿÿE'üÐb £AKHim lavÂCyÂw 23
Und er zog hinauf von dort nach Beer Schaba
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 rem'D×CyÂw 'û�hah hAlÌyÿÿaGlaÐb �ÿÿhÃwhÌy wyAlE' 'ßrÅCyÂw 24
Und Abraham erschien ihm in dieser Nacht:

 yik¯OnA' ÿÿ§üGti'-yiÐk �ÿÿ'ßryiGt-la' §y¡ibA' £Ahßrüba' yEhÈlé' yikOnA'
Ich bin der Elohe Abrahams, deines Vaters. Nicht fürchte dich, denn ich bin mit dir

:y½æÐdübav £Ahßrüba' rûYbávaÐb ̄§ávèrÂz-te' yÿÿityEÐbèrihÌw �ÿÿ§yiGtükÞrÿÿEbû
und ich werde dich segnen und vermehren deine Nachkommen 

um Abrahams willen, meines Dieners

 ôòlóhA' £AH-XÆCyÂw h¯ÃwhÌy £ÿÿEHüÐb �ÿÿ'ßrÙqÇCyÂw ÞxEÐbÌzim £ÿÿAH ¤ebÇCyÂw 25
Und er baute dort einen Altar und rief dort an den Namen JHWH,

und spannte dort sein Zelt
:rÿÿE'üÐb qAxücÇy-yãdübav £AH-ûrükÇCyÂw

Und dort gruben die Diener Jizchaks einen Brunnen

 rÿÿòßrÌFgim wyAlE' ªalAh ªelemyibá'Âw 26
Und Abimelech ist gegangen zu ihm, von Gerar
:ô¿'Abüc-raW lYOkyipû ûh�EvãrÿÿEm �ÿÿtÂ·zuxá'Âw

und Achusat, sein Freund und Pichol, Befehlshaber seines Heeres

 y¡AlE' £ÿÿet'AÐb ÞvûÐdam q�AxücÇy �ÿÿ£ehElá' rem'`×CyÂw 27
Und Jizchak sprach zu ihnen: Warum kommt ihr zu mir?

:£eküGti'Em yÇnûYxüGlaHüGtÂw y�itO' £ÿÿet'ÅnüW �ÿÿ£eGta'Ìw
Ihr habt mich gehasst und mich vertrieben, weg von euch.

 ªAGmiv hÿÿÃwhÌy hÿÿÃyAh-yiÐk �ûnyi'ßr ôZ'ßr ûrüm'×CyÂw 28‚
Und sie sprachen:   ,     Wir haben gesehen daß JHWH mit dir ist

 §¡ÆnyEbû ûnyÿÿÅnyEÐb ûnyEtônyEÐb hAlA' 'Ãn yihüGt rem'®×FnÂw
   ,        und wir haben gesagt es sei doch ein Eid zwischen und dir

:ªAGmiv tyYærüb hAtèrükÇnÌw
      .und wollen einen Bund schließen mit dir
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 §ûn̄ávÂgÌn 'Z×l �ÿÿreHá'aÐk hAvßr ûnAGmiv hEWávaGt-£i' 29
     ,      Wenn du mit uns tust schlehtes obwohl nicht wir dich angetastet haben

bô�X-qÞr�ÿ ÿ§üGmiv ûnyiWAv reHá'akÌw
         aber so wie wir getan haben mit dir nur gutes

:hÃwhÌy ªûõrüÐb hAGtav hAGta' £ôòlAHüÐb §áxEGlaHÌFnÂw
       .      und wir haben dich gehen lassen in Frieden Du bist nun der Gesegnete JHWHs

:ûGtüHÇCyÂw ûYlük'×CyÂw h�eGtüHim �ÿÿ£ehAl WavÂCyÂw 30
Und er bereitete für sie ein Getränk, und sie aßen und tranken

 wy¡ixA'ül Hyÿÿi' ûYvübAKHÇCyÂw rÕq�OÐbab ûmyÿÿiÐküHÂCyÂw 31
Und sie standen früh am Morgen auf und schworen einer gemäß seinen Brüdern

:£ô¿lAHüÐb ôGti'Em ûBkülÅCyÂw q�AxücÇy £ÿÿExüGlaHÌyÂw
Und Jizchak ließ sie gehen und sie gehen von ihm in Frieden

 ô�l ûdÿÿÿÿÇFgÂCyÂw q�AxücÇy yZãdübav �ÿÿû'ObÃCyÂw 'ûhah £ôÿÿCyaÐb yÿÿihÌyÂw 32
So geschah es an diesem Tag und die Diener Jizchaks kamen und erzählten ihm

:£ÇyAm ûn'AcAm ôYl ûrüm'B×CyÂw ûrÿÿ¡ApAx rÿÿÿÿeHá' rÿÿE'üÐbah tôõdO'-lav
wegen dem Brunnen, den sie gegraben hatten und sagten zu ihm: 

   Wir haben gefunden Wasser

 vab�eH rÿÿÿÿE'üÐb �ÿÿryivAh-£EH ¤EÐk-lav h¡AvübiH ÐhAtO' 'BßrÙqÇCyÂw 33
Und er nannte ihn „Sieben“, deshalb ist der Name der Stadt Beer Scheba

:hÆ·zah £ôCyah dÿÿav
bis zu diesem Tag

Esau's Frauen

 ty�ædûhÌy-te' �ÿÿhAKHi' xÑÐqÇCyÂw h¯ÃnAH £yÿÿivAÐbèra'-¤eÐb �ÿÿwAWEv yihÌyÂw 34
Esau war 40 Jahre und er nahm eine Frau, Jehudit,

:yiGtixaÁh ¤YÈlyE'-taÐb t�amüWÿÿAÐb-te'Ìw y¡iGtixah yYærE'üÐb-taÐb
Tochter Beeris, des Chititters und Basemat, Tochter Elons, des Chititters

:h¾Òqübærülû qAxücÇyül Þxûýr tÞrÿÿZOm ¨yÆyühiGtÂw 35
Und sie wurden ein Geist des Verdrußes dem Jizchak und der Ribka
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