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Jaakob
Lea und Rachel

:£ådÿÿ¾Õq-yÅnüb hAcèrÿÿa' ªelÅCyÂw wy¡AlÌgÞr b÷OqávÂy 'AKWÇCyÂw 1
Jaakob hob seine Beine und ging in das Land der Söhne des Ostens

 hådAKWaÐb rÿÿÿÿE'üb hÅFnihÌw 'èrUÂCyÂw 2
Und er sah und siehe: Ein Brunnen auf dem Feld

Ahy�elAv £yÿÿicübOr �ÿÿ¤'×c-yãrèdev hAHÈlüH £AH-hÅFnihÌw
Und siehe dort: 3 Herden Kleinvieh lagernd

 £yòærßdávAh û÷qüHÂy 'w�ihah rÿÿÿÿE'üÐbah-¤im yiÐkA
denn von diesem Brunnen werden getränkt die Herden

:rÿÿE'üÐbah yiKp-lav hAlOdÌFg ¤ebe'AhÌw
und der große Stein auf der Öffnung des Brunnens

r�E'üÐbah yÿÿiKp �ÿÿlavEm �ÿÿ¤ebe'Ah-te' û`lálÃgÌw £yærßdávAh-lAk hAGmÿAH-ûpüse'ÆnÌw 3
Sie versammeln dort alle Herden und wälzen den Stein von der Öffnung des Brunnens
:ÐhAmOqümil rÿÿE'üÐbah yiKp-lav ¤ebe'Ah-te' ûbyiHEhÌw ¤'ò×Fcah-te' û÷qüHihÌw

und tränken das Kleinvieh. Und bringen zurück den Stein auf die Öffnung des Brunnens,
an seinen Ort

 £¡eGta' ¤Çyÿÿa'Em yaxa' b�OqávÂy �ÿÿ£ehAl rem'`×CyÂw 4
Und Jaakob sprach zu ihnen: Meine Brüder, woher seid ihr?

:ûnüxÃná' ¤YßrAxEm û�rüm'×CyÂw
Und sie sprachen:    .Von Charan sind wir

 rôòxÃn-¤eÐb ¤ÿÿAbAl-te' £eGtüvÞdÌyah £�ehAl rem'×CyÂw 5
Und er sprach zu ihnen: 

Wißt ihr um Laban, den Sohn Nachors?
:ûnüv½ßdÃy û÷rüm'×CyÂw

Und sie sprachen:    .Wir wissen um ihm

 ôòl £ôZlAHáh £ehAl rem'B×CyÂw 6
Und er sprach zu ihnen: Wie ergeht es ihm?

:¤'¿×Fcah-£iv hA'AÐb ô�GtiÐb lÿÿExßr �ÿÿhÅFnihÌw £ô�lAH ûùrüm'×CyÂw
Und sie sprachen:    .  ,Es ergeht ihm Wohl Und siehe

,      Rachel seine Tochter kommt mit dem Kleinvieh
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 h¡ÆnÙqiGmah ¥ÿÿEsA'Eh tEv-'×l lô�dÃFg £ôÿÿCyah �ÿÿdôv ¤Eh rem'®×CyÂw 7
Und er sprach: Siehe, noch ist der Tag groß.

Nicht Zeit des gesammelt werden des Viehs
:û¿vèr ûBkülû ¤'Y×Fcah ûõqüHah

tränkt das Kleinvieh und geht und weidet sie

 £y�ærßdávÿÿAh-lAÐk �ÿÿûpüsA'Åy rÿÿeHá' dÿÿÿÿav ±lakûn 'Z×l �ûrüm'×CyÂw 8
Aber sie sprachen:   ,Nicht können wir

     bis alle Herden sich versammeln werden

:¤'¿×Fcah ûnyÖqüHihÌw rÿÿ¡E'üÐbah yÿiKp lavEm ¤eb�e'Ah-te'  �ÿÿûlálÃgÌw
        und wälzen den Stein von der Öffnung des Brunnens

   und tränken das Kleinvieh

 �ÿÿ¤'×Fcah-£iv hA'AÐb lÿÿExßrÌw £¡AGmiv rÿÿÿÿEÐbÞdüm ûFnYådôv 9
Während er redend war mit ihnen, kam Rachel mit dem Kleinvieh,

:'ih hAvOr yiÐk Ahy�ibA'ül rÿÿÿÿeHá'
das ihrem Vater gehörte, denn sie hütete diese

 ô�Gmi' yÿÿixá' �ÿÿ¤AbAl-taÐb lExßr-te' bOqávÂy hA'ßr reHá'aÐk yihÌyÂw 10
Und es geschah wie Jaakob sah Rachel, Tochter Labens, Bruder seiner Mutter

 ô¡Gmi' yÿÿixá' ¤AbAl ¤'B×c-te'Ìw
und das Kleinvieh Labans, Bruder seiner Mutter

 r�E'üÐbah yÿiKp �ÿÿlavEm �ÿÿ¤ebe'Ah-te' lÆgÃCyÂw bOqávÂy HÿÿÂFgÇCyÂw
Und Jaakob trat heran und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens

:ôGmi' yixá' ¤AbAl ¤'B×c-te' ÙqüHDÂCyÂw
Und er (Jaakob) tränkte das Kleinvieh Labans, Bruders seiner Mutter

 l¡Exßrül b÷OqávÂy qaKHÇCyÂw 11
Und Jaakob küsste Rachel

:üÐkübÅCyÂw ôYlOq-te' 'AKWÇCyÂw
und hob seine Stimme und weinte

'ûòh hÒqübær-¤eb yikÌw 'û�h �ÿÿAhyibA' yixá' yÿÿiÐk lExßrül bOqávÂy d=ÅFgÂCyÂw 12
Und Jaakob erzählte der Rachel, daß ein Verwandter ihres Vaters er ist

und ein Sohn Ribkas er ist
:AhyibA'ül dÿÿÅFgaGtÂw ¦ßrÿÿAGtÂw

Und sie lief und erzählte ihrem Vater
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�ÿÿôt'ßrÙqil ¦ßrÿÿÃCyÂw ôtOxá'-¤eÐb bùOqávÂy vamÿÿEH-te' ¤AbAl ÞvOmüHik yihÌyÂw 13
Und es geschah, wie Laban hörte die Nachricht von Jaakob, 

einem Sohn seiner Schwester, und lief ihm entgegen
 ôòtyEÐb-le' ûhE'yibÌyÂw ô�l-qeKHÂnÌyÂw �ÿÿôl-qeÐbaxÌyÂw

umarmte ihn und küsste ihn und sie gingen hinein in sein Haus
:heGlE'Ah £yYærAbèÐdah-lAÐk tE' ¤�AbAlül rÿÿÿÿEKpasÌyÂw

und erzählte dem Laban diese ganzen Ereignisse.

 hAGt¡A' yYærAWübû yimücav ªa' ¤�AbAl �ÿÿôl rem'`×CyÂw 14
Und Laban sprach zu ihm:

 Gewiß, mein Knochen und Fleisch bist du

:£yimÃy HådÿÿBOx ôGmiv beHÅCyÂw
und er blieb bei ihm einige Monate

 £¡ÃFnix yÇnaGtèdabávÂw hAGt�a' yÿÿixA'-yikáh b�OqávÂyül �ÿÿ¤AbAl rem'`×CyÂw 15
Und Laban sprach zu Jaakob: Ist es nicht so, 

daß du mein Verwandter bist und dienst mir umsonst?

:§eGtèruÐküWaGm-ham yiGl hßdyÇFgah
Teile mir mit, was dein Lohn ist.

 £EH tô¡nAb yÿÿEGtüH ¤AbAlülû 16
Und Laban hatte zwei Töchter

:lExßr hÃFnaXÙÐqah £EHÌw h�A'El �ÿÿhAlOdÌFgah
Der Name der älteren war Lea und der Name der jüngeren Rachel

 tô¡ÐkÞr hA'El yÅnyEvÌw 17
Die Augen Leas waren schwach

:he'èram tapyÇw ra'YOGt-tapÌy h�AtÌyAh �ÿÿlExßrÌw
Aber Rachel war eine schöne Gestalt, eine schöne Erscheinung

 l¡Exßr-te' b÷OqávÂy bahé'ÆCyÂw 18
Und Jaakob liebte Rachel

:hÃFnaXÙÐqah  §üGtiÐb lExßrüÐb £y¯ÇnAH vabÿÿeH �ÿÿ§èdAbéveÁ' rem'®×CyÂw
und sprach: Ich will dir dienen 7 Tag um Rachel,

deiner Tochter, der jüngeren
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 rÿÿ¡Exa' Hyÿÿi'ül ÐhAtO' yiGtiGtim ª�Al ÐhÿÿAtO' yÿÿiGtiGt bô`X ¤AbAl rem'×CyÂw 19
Und Laban sprach: Gut, ich will sie dir geben 
als daß ich sie gebe einen anderen Mann.

:y½ædAGmiv hAbüH
Bleibe bei mir.

 £y¡ÇnAH vabÿÿeH lExßrüÐb bOqávÂy dÿÿ^ObávÂCyÂw 20
Und Jaakob diente um Rachel 7 Jahre

:ÐhAtO' ôYtAbáha'üÐb £y�ædAxá' £yÿÿimÃyüÐk �ÿÿwyÃnyEvüb û̀yühÇCyÂw
In seinen Augen waren es wie einzelne Tage durch seine Liebe zu ihr

 y¡AmÃy ûY'ülAm yiÐk y�iGtüHi'-te' hÿÿAbAh �ÿÿ¤AbAl-le' bOqávÂy rem'=×CyÂw 21
Und Jaakob sprach zu Laban: Wohlan, meine Frau ist sie,

denn erfüllt ist meine Zeit
:AhyelE' hA'ôYbA'Ìw

Ich will zu ihr hineingehen

:heGtüHim WavÂCyÂw £ô÷qAGmah yEHÌna'-lAÐk-te' ¤AbAl ¥BOsé'ÆCyÂw 22
Und Laban versammelte alle Leute des Ortes und arrangierte ein Trinkgelage

 wy¡AlE' ÐhAtO' 'EbÃCyÂw ô�Gtib hÿÿA'El-te' �ÿÿxÑÐqÇCyÂw bår�evAb yÿÿihÌyÂw 23
Und es geschah am Abend und er nahm Lea, seine Tochter 

und brachte sie zu ihm
:AhyelE' 'Y×bÃCyÂw

und er ging hinein zu ihr

 ôòtAxüpiH hAKpülÇz-te' Ðh�Al �ÿÿ¤AbAl ¤EGtÇCyÂw 24
Und Laban gab ihr Silpa, sein Dienstmädchen

:hAxüpiH ôGtib hA'Elül
der Lea, seiner Tochter zum Dienstmädchen

 h¡A'El 'wih-hÅFnihÌw rÕq�OÐbab yÿÿihÌyÂw 25
Und es geschah am Morgen, und siehe, sie war Lea

 y�iGl AtyÿÿiWAv �ÿÿt'×·z-ham ¤AbAl-le' rem'×CyÂw
Und er sprach zu Laben: Was dieses hast du mir angetan?

:yÇnAtyiGmær hAGmAlÌw  ª�AGmiv yiGtèdÿÿÿÿabAv �ÿÿlExßrüb '`×láh
Ist es nicht so, um Rachel habe ich dir gedient? 

Warum hast du mich betrogen?
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 ûn¡EmôqümiÐb ¤Ek heWAvÅy-'×l ¤�AbAl rem'×CyÂw 26
Und Laban sprach: 

Nicht getan wird in unserem Ort,

:h½ßryiküÐbah yÅnüpil hYßryivüFcah tEtAl
zu geben die Jüngere vor der Erstgeborenen

 �ÿÿhßdObávaÐb t'®×z-te'-£ÂFg M§ül h=ÃnüGtÇnÌw t'¡×z ÞvÿÿubüH 'EGlam 27
Erfülle diese Hochzeitswoche und werde dir geben auch diese durch den Dienst

:tôÁrExá' £yÇnAH-vabeH dôYv y�ædAGmiv dÿÿZObávaGt rÿÿÿÿeHá'
daß du dienst bei mir, wiederum 7 Jahre

 t'¡×z ÞvÿÿubüH 'EGlamÌyÂw ¤�EÐk �ÿÿbOqávÂy WavÂCyÂw 28
Und Jaakob machte so, und erfüllte diese Hochzeitswoche

:hAKHi'ül ôBl ôGtiÐb lExßr-te' ô_l-¤eGtÇCyÂw
und er gab ihm Rachel, seine Tochter, zur Frau

 ôòtAxüpiH hAhüliÐb-te' ô�GtiÐb lÿÿExßrül �ÿÿ¤AbAl ¤EGtÇCyÂw 29
Und Laban gab der Rachel, seiner Tocher Bilpa, sein Dienstmädchen

:hAxüpiHül ÐhAl
ihr zum zum Dienstmädchen

 h¡A'EGlim lExßr-te'-£ÂFg bahé'ÆCyÂw l�Exßr-le' £ÿÿÂFg �ÿÿ'×bÃCyÂw 30
Und er ging hinein auch zu Rachel und liebte auch Rachel mehr als Lea

:tôÁrExá' £yÇnAH-vabeH dôYv ô�Gmiv dÿÿZObávÂCyÂw
und diente bei ihm weitere 7 Jahre
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Jaakobs Kinder

 Ðh¡AmüxÞr-te' xaGtüpÇCyÂw h�A'El hÿÿA'ûnüW-yiÐk �ÿÿhÃwhÌy 'èrÿÿÂCyÂw 31
Und JHWH sah, daß Lea ungeliebt war, und öffnete ihren Mutterleib

:h½ßrÒqáv lExßrÌw
Rachel war unfruchtbar

 ¤¡Ebû'èr ôYmüH 'BßrÙqiGtÂw ¤�EÐb delÿÿEGtÂw �ÿÿhA'El rahaGtÂw 32
Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, und rief aus seinen Namen: RUBEN

:yiHyi' yÇnabAhé'Æy hAGtav yiÐk y¯ÇyÌnAvüÐb �ÿÿhÃwhÌy hA'ßr-yiÐk hßrümA' yÿiÐk
denn sie hat sich gesagt: 

Weil gesehen hat JHWH mich in meinem Elend,
denn jetzt liebt mich mein Mann

yik̄OnA' hÿÿA'ûnüW-yiÐk �ÿÿhÃwhÌy vamAH-yiÐk rem'×GtÂw ¤EÐb delÿÿEGtÂw �dôv rahÿÿaGtÂw 33‚
Und wieder wurde sie schwanger und gebar einen Sohn.

Und sie sagte sich,
in der Tat, gehört hat JHWH, daß ungeliebt ich bin.

:¤ô¿vümiH ôYmüH 'BßrÙqiGtÂw h¡Æz-te'-£ÂFg yil-¤eGtÇCyÂw
Und er gab mir auch diesen, und rief aus seinen Namen: SCHIMON

 rem'×GtÂw ¤EÐb delÿÿEGtÂw �dôv rahÿÿaGtÂw 34‚
Und sie wurde schwanger wiederum und gebar einen Sohn und sie sagte sich:

y�alE' �ÿÿyiHyi' hÆwAGlÇy �ÿÿ£avaKpah hAGtav
Jetzt einmal wird zugewandt sein mein Mann hin zu mir

 £y¡ÇnAb hÿÿAHÈlüH ôYl yiGtèdÿÿalÃy-yiÐk
denn geboren habe ich ihm 3 Söhne.

:yÇwEl ôYmüH-'½ßrÒq ¤Eðk-lav
Deshalb ist sein Name LEVI

 h¯ÃwhÌy-te' hZådô' �ÿÿ£avaKpah �ÿÿrem'×GtÂw ¤EÐb delÿÿEGtÂw dôv rahaGtÂw 35
Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach:

Diesmal werde ich preisen JHWH

 hòßdûhÌy ôYmüH hA'èrÒq ¤Eðk-lav
deshalb nennt sie seinen Namen: JEHUDA.

:tådÿÿeGlim dÿÿYOmávaGtÂw
Und sie hörte auf zu gebären
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 b�OqávÂyül �ÿÿhßdülÃy '`×l yÿÿiÐk lExßr 'årÿÿÿÿEGtÂw 1
Und Rachel sah, daß sie nicht gebar dem Jaakob

Ðh¡AtOxá'aÐb lExßr 'ÅfnÑqüGtÂw
Und Rachel wurde eifersüchtig auf ihre Schwester

:yik½OnA' hAtEm ¤Çya'-£i'Ìw £y¯ÇnAb yÿÿiGl-hAbAh �ÿÿbOqávÂy-le' rem'`×GtÂw
Und sie sprach zu Jaakob:

Gib mir Söhne! Wenn nicht, sterbend ich bin

 rem'®×CyÂw l¡ExßrüÐb b÷OqávÂy ¥a'-raxÇCyÂw 2
Und Jaakob war ärgerlich auf Rachel und sprach:

yik¯OnA' �ÿÿ£yihÈlé' taxatáh
Bin ich anstelle Elohims

:¤eXAb-yærüKp ªEGmim vÂnAm-reHá'
der zurückhält von dir die Frucht des Leibes?

 Ahy¡elE' 'Z×Ðb hAhülib yitAmá' hÅFnih rem'×GtÂw 3
Und sie sprach: Siehe, meine Magd Bilha, geh zu ihr 

:hÃFneGmim yikOnA'-£Âg hÆnAÐbi'Ìw y�aÐkèriÐb-lav �ÿÿdElEtÌw
und sie gebärt auf meinen Knieen,
und ich werde aufgebaut durch sie

 h¡AKHi'ül ÐhAtAxüpiH hAhüliÐb-te' ô_l-¤eGtiGtÂw 4
Und sie gab ihm Bilha, ihr Dienstmädchen, ihrem Mann,

:bÀOqávÂy AhyelE' 'B×bÃCyÂw
Und Jaakob ging zu ihr

:¤EÐb b÷OqávÂyül delEGtÂw h�AhüliÐb rahÿÿaGtÂw 5
Und Bilha wurde schwanger und gebar dem Jaakob einen Sohn

 ¤¡EÐb yil-¤eGtÇCyÂw y�ilOqüÐb vÿÿamAH �ÿÿ£ÂgÌw £y�ihÈlé' yÇFnÿÿÂnßÐd �ÿÿlExßr rem'`×GtÂw 6
Und Rachel sprach: Mein Rechtssprecher ist Elohim.

Auch hat er gehört auf meine Stimme und hat mir gegeben einen Sohn

:¤½ßÐd ôYmüH hA'èrÒq ¤Eðk-lav
Deshalb wird gerufen sein Name DAN

 l¡Exßr tÿÿaxüpiH hAhüliÐb delEGtÂw dô�v rahÿÿaGtÂw 7
Und sie wurde wieder schwanger, und Bilha gebar, Rachels Dienstmädchen

:bÀOqávÂyül yÇnEH ¤Eðb
einen zweiten Sohn dem Jaakob
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yiGtülòOkÃy-£ÂFg yitOxá'-£iv yiGtülaGtüpÇn £yihÈlé' yElûGtüpÂn lExßr rem'Z×GtÂw 8
Und Rachel sprach: Göttliche Ringkämpfe, meine Kämpfe bis zur Erschöpfung, 

mit meiner Schwester, sogar überwunden habe ich

:yilAGtüpÂn ôYmüH 'BßrÙqiGtÂw
und sie rief aus seinen Namen: NAFTALI

 Ðh�AtAxüpiH hÿÿAKpülÇz-te' �ÿÿxÑÐqiGtÂw tådÿÿ¡eGlim hYßdümAv yiÐk h�A'El 'årÿÿÿÿEGtÂw 9
Und Lea sah, daß sie aufgehört hat zu gebären, und nahm Silpa, ihr Dienstmädchen

:hAKHi'ül b÷OqávÂyül ÐhAtO' ¤EgtiGtÂw
und gab sie dem Jaakob zur Frau

:¤EÐb bõOqávÂyül hA'El taxüpiH hAKpülÇz delEGtÂw 10
Und Silpa, Dienstmädchen  Leas, gebar dem Jaakob einen Sohn

:dÿÿÃFg ôYmüH-te' 'BßrÙqiGtÂw  ~  ~ dgb hA'El rem'B×GtÂw 11
Und Lea sprach: Zum Glück! Und rief aus seinen Namen: GAD

:bÀOqávÂyül yÇnEH ¤EÐb h�A'El tÿÿaxüpiH �ÿÿhAKpülÇz delEGtÂw 12
Und Silpa, Dienstmädchen Leas, gebar einen zweiten Sohn dem Jaakob

 tô¡nAÐb yÇnû÷rüKHi' yiÐk yærüHA'üÐb h�A'El rem'Z×GtÂw 13
Und Lea sprach: In der Tat. 

Selig gepriesen haben mich die Töchter.

:rÿÿEHA' ôYmüH-te' 'BßrÙqiGtÂw
Und rief aus seinen Namen: ASCHER

 h�ådAKWaÐb �ÿÿ£yi'ßdûÁd 'AcümÇCyÂw £yiLXix-ryicÙq yÿÿEmyiÐb ¤Ebû'èr ªel=ÅCyÂw 14
Ruben ging in den Tagen der Weizenernte und fand Liebesäpfel auf dem Feld

 ô¡Gmi' hA'El-le' £�AtO' 'ÿÿEbÃCyÂw
und brachte sie zu Lea, seiner Mutter.

:ªÅnüÐb yE'ßdûÐdim y�il 'ÿÿÃn-yÇnüGt h�A'El-le' �ÿÿlExßr rem'`×GtÂw
Und Rachel sprach zu Lea:

Gib doch mir von den Liebesäpfel deines Sohnes
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 y�iHyi'-te' ªÿÿEGtüxÑq �ÿÿXavümah ÐhAl rem'Z×GtÂw 15
Und sie sprach zu ihr: Beinahe nimmst du meinen Mann

 y¡ÇnüÐb yE'ßdûÐd-te' £ÂFg taxÑqAlÌw
und nimmst dir sogar die Liebesäpfel meines Sohnes?

:ªÅnüb yE'ßdûÐd taxaGt  hAlÌy�aGlah �ÿÿªAGmiv baÐküHÇy �ÿÿ¤EkAl lExßr rem'Z×GtÂw
Und Rachel sprach: Deshalb wird er sich legen mit dir die Nacht

anstelle von den Liebesäpfeln deines Sohnes

 ôt'ßrÙqil hA'El 'EcEGtÂw bårevAÐb �hådAKWah-¤im bõOqávÂy '×bÃCyÂw 16‚
Und Jaakob kam vom Feld am Abend und Lea ging hinaus, ihm entgegen
 y¡ÇnüÐb yE'ßdûdüÐb §y�iGtèraküW rÿÿZOkAW yiÐk 'ô�bAGt yÿÿalE'  �ÿÿrem'×GtÂw

und sprach zu ihm: Komm zu mir, denn erworben habe ich dich
mit Liebesäpfeln meines Sohnes

:'û¿h hAlÌyaGlaÐb ÐhAGmiv baÐküHÇCyÂw
und er legte sich mit ihr in dieser Nacht

 h¡A'El-le' £yihÈlé' vamüHÇCyÂw 17
Und Elohim hörte hin zu Lea

:yiHyimáx ¤EÐb b÷OqávÂyül delEGtÂw rahaGtÂw
und sie wurde schwanger und gebar dem Jaakob einen fünften Sohn

y¡iHyi'ül yitAxüpiH yiGtatÃn-reHá' y�ærAküW �ÿÿ£yihÈlé' ¤atÃn hA'El rem'Z×GtÂw 18
Und Lea sprach: Elohim hat gegeben meinen Lohn,

denn ich habe gegeben mein Dienstmädchen meinem Mann

:rÿÿAkSAKWÇy ôYmüH 'BßrÙqiGtÂw
und rief aus seinen Namen: JISSASCHAR

:bÀOqávÂyüGl yiKHiH-¤EÐb delEGtÂw h�A'El �ÿÿdôv rahaGtÂw 19
Und wieder wurde Lea schwanger und gebar einen sechsten Sohn dem Jaakob

y�iHyi' yÇnÿÿElüÐbÌzÇy �ÿÿ£avaKpah bôX debÿÅz �yitO' £yihÈlé' yÇnÞdAbÌz hA'El rem'Z×GtÂw 20‚
Und Lea sprach: Reichlich beschenkt hat mich Elohim.

Ein angenehmes Geschenk diesmal. Ehren wird mich mein Mann

 £y¡ÇnAb hÿÿAKHiH ôYl yiGtèdÿÿalÃy-yiÐk
denn geboren habe ich für ihn 6 Söhne,

:¤û¿lubÌz ôYmüH-te' 'BßrÙqiGtÂw
und rief aus seinen Namen: SEBULUN
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:hÃnyæÐd ÐhAmüH-te' 'BßrÙqiGtÂw t¡aÐb hßdülÿÿÃy rÿÿaxa'Ìw 21
Nachdem gebar sie eine Tochter, und sie rief aus ihren Namen: DINA

 l¡Exßr-te' £yihÈlé' rÿÿBOÐkÌzÇCyÂw 22
Und Elohim war eingedenk an Rachel

:ÐhAmüxÞr-te' xaGtüpÇCyÂw £y�ihÈlé' �ÿÿAhyelE' vamüHÇCyÂw
und hörte hin zu ihr und öffnete ihren Mutterleib

  
 rem'×GtÂw ¤¡EÐb delÿÿEGtÂw rahaGtÂw 23

Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sprach:
:yitAKpèrex-te' £yihÈlé' ¥asA'

Elohim hat genommen meine Schande

 rÿÿòOm'El ¥Esôy ô_müH-te' '^ßrÙqiGtÂw 24
Und sie rief aus seinen Namen: JOSEF, und sprach:

:rÿÿExa' ¤EÐb yil hÃwhÌy ¥EsOy
Hinzufügend ist JHWH mir einen Sohn

Genesis 29/30,1-24


