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Die Folgen des Betrugs
Teil 2

rem'×CyÂw �ÿÿûhÅFwacÌyÂw ôòtO' ªårÿÿÿÿAbÌyÂw b÷OqávÂy-le' qAxücÇy 'BßrÙqÇCyÂw 1
Und Jizchak rief Jaakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm:

:¤avÃnüÐk tôBnüÐbim hAKHi' xÑÐqit-'¿×l ô�l
Nicht nimm dir eine Frau von den Töchtern Kenaans

 §¡eGmi' yÿÿibá' lE'ûtüb hAtyEÐb £�ßrá' hÃnZåÐdaKp �ÿÿªEl £ûõq 2
Mach dich auf  nach Paddan Aram, in das Haus Betuels,

des Vaters deiner Mutter

:§eGmi' yixá' ¤AbAl tôBnüÐbim h�AKHi'  �ÿÿ£AKHim §ül-xÑqÌw
und nimm dir von dort eine Frau von Töchtern Labans,

des Bruders deiner Mutter

 §¡eÐbèrÂyÌw §èrüpÂyÌw ¯§üt¿O' ªZãrAbÌy �ÿÿyÞÐdaH lE'Ìw 3
El Schaddai wird dich segnen, dich fruchtbar machen

 und dich vermehren

:£yiGmav lahÙqil AtyÇyAhÌw
und du wirst zu einer Schar von Völkern

 ª¡AGti' ÿÿ§ávèrÂzülû §ül £�Ahßrüba' tÿÿaÐkèriÐb-te' �ÿÿ§ül-¤eGtÇyÌw 4
Und er gibt dir den Segen Abrahams,
dir und deinen Nachkommen mit dir,

:£Ahßrüba'ül £yihÈlé' ¤atÃn-reHá' §y�årÉgüm ¦årÿÿÿÿe'-te' �ÿÿ§üGtüHærül
in Besitz zu nehmen das Land, in dem du als Gast wohnst,

das gegeben hat Elohim dem Abraham

 £òßrá' hÃnZåÐdaKp ªelÅCyÂw b�OqávÂy-te' �ÿÿqAxücÇy xalüHÇCyÂw 5
Und Jizchaks sandte Jaakob und er ging nach Padden Aram

:wAWEvÌw b÷OqávÂy £E' h�Òqübær yÿÿixá' y�iGmÞrá'Ah �ÿÿlE'ûtüÐb-¤eÐb ¤AbAl-le'
hin zu Laban, dem Sohn Betuels des Aramäers, Bruder Ribkas,

der Mutter Jaakobs und Esaus
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£�ßrá' hÃnZåÐdaKp �ÿÿôtO' xaGliHÌw bOqávÂy-te' �qAxücÇy ªZÞrEb-yiÐk wAWEv 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 6‚
Und Esau sah, daß Jizchak gesegnet hat Jaakob und ihn gehen ließ nach Padden Aram

 r�Om'El �ÿÿwyAlAv wacÌyÂw ô�tO' ôZkðrAbüÐb h¡AKHi' £AKHim ôBl-tax¾ÑqAl
um sich zu nehmen von eine Frau. Er hat ihn gesegnet und ihm gemäß geboten

:¤avÃnüÐk tôBnüÐbim hAKHi' xÑÐqit-'¿×l
Nicht nehme eine Frau von den Töchtern Kenaans

 ô¡Gmi'-le'Ìw wyibA'-le' b�OqávÂy vÿÿamüHÇCyÂw 7
Und Jaakob hörte auf seinen Vater und seine Mutter

:£½ßrá' hÃnBåÐdaKp ªelÅCyÂw
und er zog nach Padden Aram

 ¤av¡ÃnüÐk tônüÐb tôYvßr yiÐk w�AWEv 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 8
Und Esau, daß schlecht waren die Töchter Kenaans

:wyibA' qAxücÇy yÅnyEvüÐb
in den Augen Jizchaks, seines Vaters

 l'¡EvAmüHÇy-le' wAWEv ªelÅCyÂw 9
Und Esau ging zu Jischmael

tô_yAbÌn tô^xá' £Ahßrüba'-¤eÐb l'EvAmüHÇy-taÐb tÿÿaláxAm-te' xÑÐqÇCyÂw
und nahm Machalat, Tochter Jischmaels, Sohn Abrahams, Schwester Nebajots

:hAKHi'ül ôBl wyAHÃn-lav
neben seinen Frauen, die zu ihm gehören

Jaakob begegnet Elohim

:hÃn½ßrAx ªelÅCyÂw vab¡AH rÿÿÿÿE'üÐbim b÷OqávÂy 'EcÅCyÂw 10
Und Jaakob zog hinaus von Beer Schaba und ging nach Charan

 Hem�eKHah 'ÿÿAb-yiÐk �ÿÿ£AH ¤elÃCyÂw £ôqAGmaÐb v=ÂFgüpÇCyÂw 11
Und er traf auf einen Platz und verbrachte die Nacht dort, weil hineingehend die Sonne

 wy¡AtOHá'½Þrüm £eWÃCyÂw £ô�qAGmah yÿÿÅnüba'Em �ÿÿxÑÐqÇCyÂw
und er nahm  von den Steinen des Platzes und legte ihn  unter seinen Kopf

:'û¿hah £ôõqAGmaÐb baÐküHÇCyÂw
und legte sich an diesem Ort
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 hAmÌy¡AmAKHah ÞvyÿÿÇFgam ôYH'×rÌw hAcèr�a' bÿÿAFcum �ÿÿ£AGlus hÅFnihÌw £ÈláxÂCyÂÀw 12
Und er träumte, und siehe:

eine Leitersäule zur Erde und ihre Spitze berührend den Himmel
:ôÐb £yYædèrOyÌw £yilOv £y�ihÈlé' yÿÿEká'ülam  �ÿÿhÅFnihÌw

und siehe: Engel Elohims hinaufsteigend und hinabsteigend auf ihr

 ram'×CyÂw �wyAlAv bÿÿAFcÇn hMÃwhÌy h=ÅFnihÌw 13‚
Und siehe: JHWH sich stellend neben ihn und sprach:

q¡AxücÇy yEhÈl'Åw §y�ibA' £ÿÿAhßrüba' �ÿÿyEhÈlé' h®ÃwhÌy yÿÿÇná'
Ich bin JHWH, der Elohe Abrahams,

deines Vaters und der Elohe Jizchaks.

:§evèrÂzülû hÃFnÆnüGte' §ül Ahy�elAv bÿÿEkOH �ÿÿhAGta' rÿÿeHá' ¦årA'Ah
Die Erde, auf der du bist liegend, dir will ich es geben

und deinen Nachkommen

 ¦år�A'Ah rÿÿÿÿapávaÐk �ÿÿ§ávèrÂz hÃyAhÌw 14
Und deine Nachkommen sind wie Staub der Erde

hAÐbÌg¡ÆnÃw hÃnZOpAcÌw hAmèdÿÿÔqÃw hAGmÃy AtücÞrApû
Und du breitest dich aus 

– nach Westen, nach Osten, nach Norden, nach Süden

:§evèrÂzübû hAmßdá'Ah tBOxüKpüHim-lAÐk §üb ûBkðrübÇnÌw
und Segen erlangen durch dich alle Nationen der Erde 

und durch deine Nachkommen

 §y�itObÿÿiHáhÂw ª�ElEGt-reHá' lZOküÐb �ÿÿ§yiGtèramüHû ªAGmiv yikOnA' h=ÅFnihÌw 15
Und siehe, ich bin mit dir und beschütze dich in allem, wohin du ziehen wirst

und dich zurückbringen

 yity�iWAv-£i' rÿÿÿÿeHá' dav ¯§übÃzéveÁ' 'Z×l yiÐk t'¡×·zah hAmßdá'Ah-le'
hin in dieses Land, denn nicht werde ich dich verlassen, bis daß ich getan habe

:ªAl yiGtèrÿÿaÐbæÐd-reHá' tE'
was ich zu dir gesagt habe

  rem'̄×CyÂw ôtÃnüKHim �bOqávÂy ¦ÿÿÑqyÇCyÂw 16‚
Und Jaakob erwachte von seinem Schlaf und sprach:

h¡Æ·zah £ô÷qAGmaÐb h¯ÃwhÌy HÿÿÅy �ÿÿ¤EkA'
Also gibt es JHWH an diesem Platz

:yiGtüv½ßdÃy 'B×l yikOnA'Ìw
und ich, nicht erkannt habe ich.
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 h¡Æ·zah £ôùqAGmah 'YßrôFn-ham r�am'×CyÂw �ÿÿ'ßryÇCyÂw 17
und er wurde ehrfürchtig und sprach:

Wie ehrfürchtig ist dieser Platz!
:£ÇyAmAKHah ravaH hÆzÌw £y�ihÈlé' tyÿÿEÐb-£i' yiÐk h®Æz ¤yÿÿE'

Nichtvorhanden ist dies.
Nichtsdestoweniger ein Haus Elohims

und dieses Tor des Himmels

wy�AtOHá'½Þrüm £ÿÿAW-reHá' �ÿÿ¤ebe'Ah-te' xÑÐqÇCyÂw rÕqOÐbaÐb bOqávÂy £EÐküHÂCyÂw 18
Und Jaakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein,

den er dort unter seinen Kopf gelegt hatte
:ÐhAH'×r-lav ¤emeH qBOcÇCyÂw h¡AbEFcam ÐhAtO' £eWÃCyÂw
und setzte ihn als Steinmal und goß Öl über seine Spitze

 l¡E'-tyEÐb 'ûYhah £ôõqAGmah-£EH-te' '_ßrÙqÇCyÂw 19
Und er nannte dort diesen Platz das Bet-El (Haus El)

:hÃnOH'ærAl ryivAh-£EH zûBl £Alû'Ìw
aber Lus war der Name der Stadt zu anfangs

 rÿÿòOm'El rådÿÿÿÿÆn b÷OqávÂy rÿÿBÞÐdÇCyÂw 20
Und Jaakob schwur einen Schwur:

 �ÿÿhÆ·zah ªårÿÿ`åÐdaÐb �ÿÿyÇnÞrAmüHû yædAGmiv £yihÈlé' h=ÆyühÇy-£i'
Wenn Elohim mit mir sein wird

und mich beschützt auf diesem Weg
:H¿OÐbülil dÆgebû lYOké'el £exel yil-¤atÃnÌw ª�Elôh yÿÿikOnA' rÿÿÿÿeHá'

den ich bin ziehend, hat er mir gegeben 
Brot zu Essen und Kleider zum anziehen

 y¡ibA' tyÿÿEÐb-le' £ôYlAHüb yiGtübaHÌw 21
Und ich zurückkehre im Frieden zum Haus meines Vaters

:£yihÈl'El yil hÃwhÌy hÃyAhÌw
ist JHWH für mich zum Elohim

 £y¡ihÈlé' tyÿÿEÐb hÆyühÇy h�AbEFcam �ÿÿyiGtümaW-reHá' t'®×·zah ¤ebÿÿe'AhÌw 22
Und dieser Stein, den ich gestellt habe als Steinmal, wird Bet-El (Haus Elohim)

:ªAl ûFnBårüKWavá' rÿÿEKWav y�il-¤eGtiGt rÿÿÿÿeHá'  �ÿÿlOkÌw
und von allem, was du mir gegeben hast, den Zehnten will ich dir geben
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