
Genesis 1

Der Erstgeburtssegen

 tòO'èrEm wyÃnyEv ¨yehükiGtÂw q�AxücÇy ¤ÿÿÔqÃz-yiÐk �ÿÿyihÌyÂw 1
Und es geschah, daß Jizchak alt wurde und seine Augen nachließen

 y¯ÇnüÐb �ÿÿwyAlE' rem'`×CyÂw lOdÃFgah ônüÐb wÿÿAWEv-te' 'ßrÙqÇCyÂw
Er rief Esau, den älteren und sprach zu ihm: Mein Sohn

:yÇnÅFnih wyAlE' rem'B×CyÂw
Und er sprach zu ihm: Siehe, hier bin ich.

 yiGtÌn¡ÑqÃz 'Ãn-hÅFnih rem'D×CyÂw 2
Und er sprach: Siehe doch, ich bin alt geworden.

:yitôm £ôBy yiGtüvYÞdÃy 'B×l
Nicht weiß ich den Tag meines Todes

 §¡eGtüHÑqÌw §ÌyüleGt §y�elEk 'ÿÿÃn-'AW �ÿÿhAGtavÌw 3
Und jetzt, nimm doch deine Ausrüstung,

deinen Köcher und deinen Bogen

:~ hdyc yiGl hßdûBcÌw h�ådAKWah �ÿÿ'EcÌw
Geh hinaus aufs Feld und fange mir ein Wildbret

 hAl¡EkO'Ìw yiGl hA'yibAhÌw yiGtübahA' rÿÿeHá'aÐk £yiGmavüXam yil-hEWávÂw 4
Und bereite mir zu einen Leckerbissen, wie ich es liebe 

und bringe es mir, ich will essen

:tû¿mA' £årÿÿeXüÐb yiHüpÂn §ükårAbüGt rû_bávaÐb
damit dich segne meine Seele, bevor ich sterbe

 ô¡nüÐb wAWEv-le' q�AxücÇy rÿÿÿÿEÐbÞdüÐb tav�amOH hÿÿÒqübærÌw 5
Und Ribka, hörend die Worte Jizchaks zu Esau, seinem Sohn

:'yibAhül dÇyac dûBcAl h�ådAKWah �ÿÿwAWEv ªelÅCyÂw
Und Esau ging aufs Feld, zu fangen ein Wildbret und darzubringen

 rÿÿòOm'El ÐhÃnüÐb bõOqávÂy-le' h�ßrümA' �ÿÿhÒqübærÌw 6
Und Ribka sprach zu Jaakob, ihrem Sohn:

:rÿÿ¿Om'El §yixA' wAWEv-le' rÿÿEÐbÞdüm §y�ibA'-te' �ÿÿyiGtüvamAH hÅFnih
Siehe, ich habe gehört deinen Vater redend zu Esau, deinem Bruder
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 hAl¡EkO'Ìw £yiGmavüXam yil-hEWávÂw dÇyac yiGl hA'yibAh 7
„Bring mir ein Wildbret und bereite mir

zu einen Leckerbissen, ich will essen
:yitôm yÅnüpil hÃwhÌy yÅnüpil hAkükårAbá'Âw

und ich will dich segnen vor dem Angesicht JHWHs
vor dem Angesicht meines Todes“

:ªAtO' hÃFwacüm yÇná' rÿÿeHá'al y¡ilOqüÐb vÿÿamüH yÇnüb hAGtavÌw 8
Und jetzt, höre auf meine Stimme, was ich dir bin anordnend

 £y¡ibOX £yÇ·ziv yÅyßdÌFg yÅnüH £AKHim yÿÿil-x¾ÑqÌw ¤'�×Fcah-le' �ÿÿ'Ãn-ªel 9
Geh doch zum Kleinvieh und nimm dir von dort

zwei Zicklein mit gutem Ziegenhaar
:bEhA' rÿÿeHá'aÐk §yibA'ül £yiGmavüXam £AtO' heWéveÁ'Ìw

Ich will mit ihnen zubereiten ein Leckerbissen für deinen Vater,
wie er es liebhat

 l¡AkA'Ìw §yibA'ül At'EbEhÌw 10
Und du bringst es zu deinem Vater und er ißt,

:ô¿tôm yÅnüpil §ükårAbÌy rÿÿeHá' rÿÿubávaÐb
damit er dich segnet vor seinem Tod

 ô¡Gmi' hÒqübær-le' b�OqávÂy rem'×CyÂw 11
Und Jaakob sprach zu Ribka, seiner Mutter:

:qAlAx Hyi' yikOnA'Ìw r�ivAW Hyÿÿi' �ÿÿyixA' wAWEv ¤ÿÿEh
Siehe, Esau, mein Bruder ist haarig,

aber ich bin ein glatter Mann

 Þv¡EGtüvatümiÐk wyÃnyEvüb yityÇyAhÌw y�ibA' �ÿÿyÇnEKHumÌy yalû' 12
Vielleicht wird mich betasten mein Vater
und bin in seinen Augen ein Täuschender

:hAkßrüb 'B×lÌw hAlAlÙq yalAv yit'EbEhÌw
und ich habe gebracht über mich einen Fluch 

und nicht Segen
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 y¡ÇnüÐb §ütAlülÖq yalAv ô�Gmi' �ÿÿôl rem'`×GtÂw 13
Aber seine Mutter sprach zu ihm:

Über mich dein Fluch, mein Sohn
:yil-x¾Ñq ªElÌw yilOqüÐb vamüH ªa'

Gewiß höre auf meine Stimme, geh und bringe mir

 ô¡Gmi'ül 'EbÃCyÂw x�ÑÐqÇCyÂw �ÿÿªelÅCyÂw 14
Und er ging und brachte und kam zu seiner Mutter

:wyibA' bEhA' rÿÿeHá'aÐk £y�iGmavüXam �ÿÿôGmi' WavaGtÂw
Und seine Mutter bereitete zu ein Leckerbissen, wie sein Vater es liebhat

 t�Odumáxah �ÿÿlOdÃFgah ÐhÃnüÐb wAWEv yãdÌgiÐb-te' hÒqübær¸ xÿÑÐqiGtÂw 15
Und Ribka nahm die festlichen Kleider Esaus, ihres älteren Sohnes,
:¤AXÒÐqah ÐhÃnüÐb b÷OqávÂy-te' HEÐbülaGtÂw tÇy¡AÐbaÐb hAGti' rÿÿeHá'

die bei ihr im Haus waren, und sie zog sie Jaakob an, ihrem jüngeren Sohn

 wyòßdÃy-lav hAHyiÐbülih £y¯Ç·zivAh yÿÿÅyßdÌFg �ÿÿtOrOv tE'Ìw 16
und mit Hilfe der Haut der Ziegen hat sie angezogen an seine Hände

:wy½ßr'ÃFwac tÑqülex lavÌw
und über die Glätte seines Nacken

 hAt¡AWAv rÿÿÿÿeHá' £exeGlah-te'Ìw £yiGmavüXaGmah-te' ¤EGtiGtÂw 17
und gab den Leckerbissen und das Brot, das sie zubereitet hat,

:ÐhÃnüÐb bõOqávÂy dÿÿÂyüÐb
in die Hand Jaakobs, ihres Sohnes

 y¡ibA' rem'×CyÂw wyibA'-le' 'B×bÃCyÂw 18
Und er kam zu seinem Vater und sprach: Mein Vater

:yÇnüÐb hAGta' yim yÇFn¯ÆFnih rem'×CyÂw
Und er sprach: Siehe, hier bin ich.

Wer bist du, mein Sohn?
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 §�årOküÐb wÿÿAWEv �ÿÿyikOnA' wyibA'-le' bOqávÂy rem'=×CyÂw 19
Und Jaakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener

 y¡AlE' AGtèrÿÿaÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk yityiWAv
Ich habe getan, wie du gesagt hast zu mir

:§eHüpÂn yÇFnakðrAbüGt rûYbávaÐb y�ædyEFcim �ÿÿhAlükA'Ìw hAbüH 'ÿÿÃn-£ûÀq
Steh doch auf, setz dich und iß von meinem Wildbret,

damit du mich segnest , deine Seele

 y¡ÇnüÐb 'Y×cümil AGtèrÿÿahim hÆ·z-ham ô̄nüÐb-le' �ÿÿqAxücÇy rem'`×CyÂw 20
Und Jizchak sprach zu seinem Sohn: 

Wie dies hast du schnell gefunden, mein Sohn?

:yÃnApül §yehÈlé' hÃwhÌy h_ßrÙqih yiÐk rem'D×CyÂw
und er sprach: Weil JHWH, dein Elohe,

 hat es mich gelingen lassen.

 y¡ÇnüÐb §üHumá'Âw 'ÃFn-hAHÌFg b�OqávÂy-le' �ÿÿqAxücÇy rem'`×CyÂw 21
Und Jizchak sprach zu Jaakob:

Trete doch heran. Und ich werde dich betasten, mein Sohn

:'¿×l-£i' wAWEv yÇnüÐb hÆz hAGta'ah
Du bist dieser mein Sohn Esau sicherlich

 ûh¡EKHumÌyÂw wyibA' qAxücÇy-le' bOqávÂy HÂFgÇCyÂw 22
Und Jaakob trat heran zu Jizchak, seinem Vater und er betastete ihn

:wAWEv yBãdÌy £ÇyYÞdÃCyahÌw b�OqávÂy lôùq �ÿÿlOÐqah rem'®×CyÂw
und er sprach: Die Stimme ist Jaakobs Stimme,

aber die Hände sind Hände Esaus

 týOrivüW wyixA' wAWEv y_ãdyiÐk wyßdÃy ûyAh-yiÐk ô�ryiÐkih 'Z×lÌw 23
und nicht hat er ihn erkannt, weil seine Hand war wie die Hand Esaus,

seines haarigen Bruders
:ûhEkèrAbÌyÂw

und er segnete ihn

 w¡AWEv yÿÿÇnüÐb hÆz hAGta' rem'D×CyÂw 24
Und er sprach: Bist du dieser mein Sohn Esau?

:yÇnA' rem'Y×CyÂw
Und er sprach: Ich bin es.
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 y¡iHüpÂn §ükårÿÿAbüGt ¤avamül y¯ÇnüÐb dyÿÿEFcim �ÿÿhAlük¿O'Ìw �ÿÿyiGl hAHÇFgah rem'®×CyÂw 25
Und er sprach: Trete heran zu mir, ich will essen von dem Wildbret,

mein Sohn, damit dich segne meine Seele

:üGtüHÅCyÂw ¤ÇyÂy ôTl 'EbÃCyÂw l�ak'×CyÂw �ÿÿôl-HÆFgÂCyÂw
Und er trat zu ihm und er aß und brachte ihm Wein, und er trank

 wy¡ibA' qÿÿAxücÇy wyAlE' rem'B×CyÂw 26
Und Jizchak, sein Vater sprach zu ihm:

:yÇnüÐb yiGl-hÒqüHû 'Ãfn-hAHÌFg
Trete doch heran und küsse mich, mein Sohn

 ûh¡EkðrAbÌyÂÀw wyYßdÃgüÐb ÞxyBãr-te' xÞrÿÿÃCyÂw ô�l-qaKHÇCyÂw �ÿÿHÂFgÇCyÂw 27
Und er trat heran und küßte ihn. 

Und er roch den Duft seiner Kleider und segnete ihn
:hÃwhÌy ôYkðrEÐb rÿÿeHá' h�ådAW ÞxyZãrüÐk y¯ÇnüÐb ÞxyZãr  �ÿÿhE'èr rem'®×CyÂw

Und er sprach: Sieh den Duft meines Sohnes wie den Duft des Feldes,
welches JHWH gesegnet hat.

 ¦årÿÿ¡A'Ah yÅFnamüHimû £Çy�amAKHah �ÿÿlaLXim £y�ihÈlé'Ah �ÿÿ§ül-¤eGtÇyÌw 28
Elohim gebe dir vom Tau des Himmels und 

von der Fruchtbarkeit der Erde

:HÁOryitÌw ¤ÃgßÐd bõOrÌw
und viel Korn und Wein

§y�exa'ül �ÿÿryibÌg hÅwéh £y�iGmu'ül �ÿÿ§ül  ~ wxtHyw £yiGmav §ûùdübavÂÀy 29
Dir werden dienen Völker, und Nationen sich beugen vor dir

Sei Herr über deine Brüder

:ªûÁrAÐb §yekðrAbümû rû�rA' §yZårèrO' §¡eGmi' yÿÿÅnüÐb §ül ûûáxaGtüHÇyÌw
und beugen werden sich die Söhne deiner Mutter. 

Dich verfluchende, sind verflucht. Und dich segnende, sind gesegnet

 bOqávÂy-te' ªZãrAbül �qAxücÇy hÿÿAGliÐk reHá'aÐk yihÌyÂw 30‚
Und es geschah, wie vollendet hat Jizchak zu segnen den Jaakob
 wy¡ibA' qÿÿAxücÇy yÅnüKp tE'Em b�OqávÂy �ÿÿ'AcÃy '`×cÃy ªÿÿa' yihÌyÂw

war Jaakob gewiß hinausgegangen, weg vom Angesicht Jizchaks, seinem Vater
:ôÁdyEFcim 'AÐb wy�ixA' wÿÿAWEvÌw

Und Esau, sein Bruder kam von seiner Jagd
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 wy¡ibA'ül 'EbÃCyÂw £y�iGmavüXam �ÿÿ'ûh-£ÂFg WavÂCyÂw 31
Und auch er bereitete zu einen Leckerbissen 

und brachte ihn zu seinem Vater
 ôn̄üÐb dyÿÿEFcim �ÿÿlak'×yÌw �ÿÿyibA' £ØqÃy wyibA'ül rem'×CyÂw

und sprach zu seinem Vater: Steh auf, mein Vater
 und i  vom Wildbret deines Sohnesß

:§eHüpÂn yÇFnakðrAbüGt rûYbávaÐb
damit mich segne deine Seele

 hAGt¡A'-yim wyibA' qAxücÇy ô_l rem'B×CyÂw 32
Und Jizchak, sein Vater, sprach zu ihm: Wer bist  du?

:wAWEv §èrÿÿ¿Oküb §ÌniÐb yÇná' rem'D×CyÂw
Und er sprach: Ich bin dein erstgeborener Sohn Esau.

 rem'¼×CyÂw dO'üm-dav hÿÿAlOdÌFg �hßdßráx qÿÿAxücÇy dÞréxÆCyÂw 33‚
Und Jizchak erschauerte in sehr großer Furcht und sprach:

l_OÐkim lakO'Ãw yil 'Eb=ÃCyÂw dÇyac-dÿÿAFcah 'ûZh 'ôpE'-yim
Wer ist nun denn der Jäger und brachte mir 

und ich aß von allem

:hÆyühÇy ªû÷rAÐb-£ÂFg ûh¡EkðrAbá'Ãw 'ôYbAGt £årÿÿeXüÐb
ehe du kamst und ich habe ihn gesegnet.

Auch gesegnet wird er  sein

dÿÿòO'üm-dav  hYßrAmû hAlOdÌFg h�ÒqAvüc qÿÿavücÇCyÂw wy�ibA' yZãrübæÐd-te' �ÿÿwAWEv Þv`OmüHiÐk 34
Wie gehört hat Esau die Worte seines Vaters, schrie er, 

ein Geschrei, groß und sehr bitter
:yibA' yÇnA'-£Âg yÇnEkðrAÐb wy�ibA'ül rem'×CyÂw 

 und sprach zu seinem Vater: Segne mich, auch mich, mein Vater!

 h¡AmèrimüÐb §yixA' 'AÐb rem'D×CyÂw 35
Und er sprach: Gekommen ist dein Bruder mit List

:§etAkèriÐb xÑÐqÇCyÂw
und hat genommen deinen Segen
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 £Çy�amávap hÿÿÆz �ÿÿyÇnEbÙqüvÂCyÂÀw bOqávÂy ômüH 'ßrÒq yikáh rem'¼×CyÂw 36
Und er sprach: Wirklich wird sein Name genannt 

Er wird betr gen“, „ ü
und er hat mich betrogen diese zwei Mal

 y¡itAkèriÐb xÿÿÑqAl hAGtav hÅFnihÌw x�ÒqAl yÿÿitßrOküÐb-te'
Meine Erstgeburt hat er genommen. Und siehe,

jetzt hat er genommen meinen Segen

:hAkßrüÐb yiGl AGtülacA'-'×láh ram'×CyÂw
Und er sprach: Hast du nicht f r mich zur Seite gelegtü

einen Segen?

 wAWEvül rem'×CyÂw qAxücÇy ¤av=ÂCyÂw 37
Und Jizchak antwortete und sprach zu Esau:

wyAxe'-lAÐk-te'Ìw �ÿÿªAl wyiGtümaW ryibÌFg ¤ÿÿEh
Siehe, ein Gebieter. Ich habe ihn gesetzt über dich 

und alle deine Verwandten

 wy¡iGtükamüs H÷OryitÌw ¤ÃgßdÌw £y�ædAbával �ÿÿôl yiGtatÃn
Ich habe ihm gegeben die Diener und Korn 

und Wein und ihm die Hand aufgelegt

:yÇnüÐb heWéveÁ' hAm 'ô�pE' hÿÿAkülû
Und für dich nun? Was soll ich tun, mein Sohn?

 y�ibA' �ÿÿ§ül-'wih taxa' hAkßrübah wyibA'-le' wAWEv rem'=×CyÂw 38
Und Esau sprach zu seinem Vater:

Den einen Segen f r mich, mein Vater.ü

 y¡ibA' yÇnA'-£Âg yÇnEkðrAÐb
Segne auch mich, mein Vater.

:üÐkübÅCyÂw ôYlOq wAWEv 'AKWÇCyÂw
Und Esau erhob seine Stimme und weinte

 wy¡AlE' rem'×CyÂw wyibA' qAxücÇy ¤avÂCyÂw 39
Und Jizchak, sein Vater, antwortete und sprach zu ihm:

:lAvEm £ÇyamAKHah laLXimû §�ebAHô¿m hÿÿÆyühÇy �ÿÿ¦årA'Ah yÅFnamüHim hUÅFnih
Siehe, die besten Teile des Landes werden dein Wohnsitz,

vom Tau des Himmels von oben
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 dÿÿòObávaGt §yixA'-te'Ìw h¯Æyüxit ÿÿ§üÐbèrax-lavÌw 40
Und von deinem Schwert wirst du leben,

und deinem Bruder wirst du dienen

:§½år'ÃFwac lavEm ôGluv AgtÙqÞrApû dy�ærAGt rÿÿÿÿeHá'aÐk �ÿÿhÃyAhÌw
und es wird geschehen, wie du frei wirst 

und du hast zerbrochen sein Joch von seinem Nacken

Die Folgen des Betrugs
Teil 1

 h�AkßrüÐbah-lav b�OqávÂy-te' �ÿÿwAWEv £`OXüWÇCyÂw 41
Und Esau hatte einen Groll mit Jaakob wegen dem Segen,

 wy¡ibA' ôYkðrEÐb rÿÿeHá'
mit dem ihn gesegnet hat sein Vater

:yixA' bõOqávÂy-te' hÃgèraha'Ìw y�ibA' lebÿÿE' �ÿÿyEmÌy �ÿÿûbèrÙqÇy ôÐbilüÐb wAWEv rem'=×CyÂw
und Esau sprach zu seinem Herzen:

Es werden sich n hern die Tage der Trauer um meinen Vater.ä
Ich werde erschlagen Jaakob, meinen Bruder

 lýOdÃFgah ÐhÿÿÃnüÐb wAWEv yBãrübæÐd-te' h�Òqübærül dÿÿÿÿÂFgÉCyÂw 42
Und der Ribka wurde mitgeteilt die Worte Esaus, ihres älteren Sohnes
  wy�AlE' rem'Z×GtÂw ¤�AXÒÐqah ÐhÿÿÃnüÐb �ÿÿbOqávÂyül '`ßrÙqiGtÂw xalüHiGtÂw

und sie sandte und rief den Jaakob, ihren jüngeren Sohn 
und sprach zu ihm:

:§ÆgèrAhül §ül £ExÂnütim §y�ixA' wÿÿAWEv �ÿÿhÅFnih
Siehe, Esau, dein Bruder sich rächend an dir,

dich zu erschlagen

 y¡ilOqüÐb vÿÿamüH yÇnüb hAGtavÌw 43
Und jetzt, mein Sohn, höre auf meine Stimme

:hÃn½ßrAx yixA' ¤AbAl-le' §ül-xÞrüÐb £ûúqÌw
Mach dich auf und fliehe zu Laban,

meinem Bruder, nach Charan
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 £yòædAxá' £yÿÿimÃy ôGmiv AGtübaHÃyÌw 44
Und du bleibst bei ihm einige Zeit,

:§yixA' tamáx bûYHAGt-reHá' dÿÿav
bis sich wenden wird der Zorn deines Bruders

 ô�Gl AtyÿÿiWAv-reHá' tÿÿE' �ÿÿxakAHÌw ®§üGmim §yixA'-¥a' bûH-dav 45
bis sich wendet die Wut deines Bruders von dir

und vergessen hat, was du ihm getan hast
:dÿÿAxe' £ôBy £ekyÅnüH-£ÂFg laÐküHe' hAmAl £¡AKHim §yÿÿiGtüxÑqülû yiGtüxalAHÌw

und ich sende und bringe dich von dort. 
Warum soll ich beraubt werden meiner beiden Kinder an einem Tag?

 t¡Ex tônüÐb yÅnüKpim y¯ÂCyaxüb yiGtücÿÿÑq q�AxücÇy-le' �ÿÿhÒqübær rem'`×GtÂw 46
Und Ribka sprach zu Jizchak: 

Ich bin verdrießlich zu leben vor den Töchtern der Chititter
:£yÇCyax yiGl hAGmAl ¦år�A'Ah tônüÐbim �ÿÿheGlE'AÐk tEx-tô½nüÐbim hAKHi' bOqávÂy ÞxÿÿÔqÈl-£i'

wenn Jaakob nehmend eine Frau von den Töchtern der Chititter 
wie diese Töchter des Landes. 

Warum mir das Leben?
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