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Wie Jaakob reich wird

 ¥¡Esôy-te' lExßr hBßdülÃy rÿÿeHá'aÐk yihÌyÂw 25
Und es geschah wie Rachel geboren hat den Josef,

¤�AbAl-le' �ÿÿbOqávÂy rem'`×CyÂw
und Jaakob sprach zu Laban

:yicèra'ülû yimôqüm-le' h�AkülÿÿE'Ìw �ÿÿyÇnExüGlaH
Laß mich gehen, ich will ziehen hin zu meinem Ort

und zu meinem Land

 hAk¡ElE'Ìw ¤EhAÐb §üt¿O' yiGtèdÿÿabAv reHá' yÞdAlÌy-te'Ìw yÿÿaHÃn-te' hUÃnüGt 26
Gib mir meine Frauen und meine Kinder,

für die ich dir gedient habe,ich will mit ihnen ziehen
:§yiGtèdabáv rÿÿeHá' yitßdObáv-te' AGtüv�ÞdÃy hÿÿAGta' yiÐk

denn du weißt mein Dienen, daß ich dir gedient habe

 §y¡ÆnyEvüÐb ¤Ex yit'AcAm 'Ãn-£i' ¤�AbAl �ÿÿwyAlE' rem'`×CyÂw 27
Und Laban sprach zu ihm:

Wenn doch ich gefunden habe Gnade in deinen Augen

:§elAlÌgiÐb hÃwhÌy yÇnEkðrAbÌyÂw yiGtüHaxÇn
habe ich gedeutet als gutes Zeichen 

und JHWH segne mich wegen dir.

:hÃnEGte'Ìw yalAv §èrAküW hAbÙqÃn rÿÿ¡am'×CyÂw 28
Und er sprach: Bestimme deinen Lohn bei mir

und ich will ihn dir geben

 §y¡iGtèdabáv rÿÿÿÿeHá' tE' AGtüv�ÞdÃy hÿÿAGta' wy�AlE' rem'×CyÂw 29
Und er sprach zu ihm: Du weißt, wie ich dir gedient habe

:yiGti' §ÌnÙqim hÃyAh-reHá' tE'Ìw
und wie dein Vieh gewesen ist mit mir
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 b�OrAl ¦ùOrüpÇCyÂw �ÿÿyÂnApül §ül h=ÃyAh-reHá' Xavüm yiÐk 30
Denn wenig ist es gewesen für dich vor mir 

und breitete sich aus, um zu vermehren
 y¡ilÌgÞrül §ütO' hÃwhÌy ªårÿÿAbÌyÂw

Und JHWH segnete dich in bezug auf meine Füße
:yityEbül yikOnA'-£Âg heWéveÁ' yatAm hAGtavÌw

Und jetzt, wann soll auch ich erwerben für mein Haus?

 ª¡Al-¤eGte' hÿÿAm rem'Y×CyÂw 31
Und er sprach: Was soll ich dir geben?

hAmû�'üm yÿÿil-¤eGtit-'×l �ÿÿbOqávÂy rem'`×CyÂw
Und Jaakob sprach:

Nicht geben sollst du mir irgendetwas
:rÿÿ¿OmüHe' §Ìn'¿×c hevère' hAbû_HA' h¯Æ·zah rÿÿÿÿAbßÐdah �ÿÿyiGl-heWávaGt--£i'

Wenn du mit tun willst diese Sache: Ich will mich wenden in das Land,
dein Kleinvieh will ich hüten

 £ô®Cyah M§Ìn'¿×c-lAküÐb rObéveÁ' 32
Ich werde hindurchgehen durch dein ganzes Kleinvieh heute,

 'ûlAXÌw dÿÿùOqÃn hÿeW-lAÐk £AKHim rEsAh
wegnehmen von dort alle gefleckten und bunten Ziegenjungen

 £y¡Ç·zivAÐb dÿÿ÷OqÃnÌw 'ûBlAXÌw £y�ibAWüÐkaÐb �ÿÿ£ûx-heW-lAkÌw
und alle schwarzen Schafe mit Lämmern,

bunte und gefleckte Ziegen
:y½ærAküW hÃyAhÌw

und sind mein Lohn

 §y¡ÆnApül yYærAküW-lav 'ôBbAt-yiÐk r�AxAm £ôyüÐb �ÿÿyitÒqèdic yiÐb-hAtÌnAvÌw 33
Ich verantworte mich bei meiner Gerechtigkeit heute morgen,

daß du kommst wegen meinem Lohn vor dir
 £y�ibAWüÐkaÐb �ÿÿ£ûxÌw £y®Ç·zivAÐb 'ûlAXÌw dOqÃn ûFnÆnyE'-reHá' lZOÐk

alles, was nicht gefleckt und bunt ist 
bei den Ziegen und schwarz bei allen Lämmern

:yiGti' 'ûYh bûBnÃFg
ist gestohlen von mir
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 ¤¡Eh ¤AbAl rem'B×CyÂw 34
Und Laban sprach: Siehe,

:§½årAbèdik yihÌy ûYl
wenn es werden wird wie du geredet hast

 £yi'ulüLXahÌw £yZæÐdØqávAh £yiHÃyüGtah-te' 'ûhah £ôCyaÐb rasÿÿÃCyÂw 35
Und er nahm weg an diesem Tag die Böcke, die gestreiften und gefleckten 
 ô�Ðb �ÿÿ¤AbAl-reHá' lOÐk t�O'ulüLXahÌw tôÿÿÐdØqÌFnah �ÿÿ£yÇ·zivAÁh-lAÐk tE'Ìw

und alle Ziegen, gepunkteten und gefleckten, alles was weiß war
:wyÃnAÐb-dÂyüÐb ¤EtÇCyÂw £y¡ibAWüÐkaÐb £ûYx-lAkÌw

und alle schwarzen Lämmer und gab es in die Hand seiner Söhne

 býOqávÂy ¤yÿÿEbû ôYnyEÐb £y�imÃy teHZÈlüH ªåråÐdÿÿ £eW®ÃCyÂw 36
Und er legte einen Weg 3 Tage zwischen sich und zwischen Jaakob

:tÁOrAtôFnah ¤AbAl ¤'B×c-te' hevOr bOqávÂyÌw
und Jaakob war hütend das übriggebliebene Kleinvieh Labans

 ¤ôòmèrevÌw zûZlÌw xal hÆnübil lÑÐqam bOqávÂy ôZl-x¾ÑÐqÇCyÂw 37
Und Jaakob nahm einen frischen Stab einer Pappel, 

eines Mandelbaums und einer Platane
 tô̄nAbül tôZlAcüKp �ÿÿ¤EhAÐb lEFcapÌyÂw

und schälte auf ihnen weiße Streifen,
:tô¿lÙqaGmah-lav rÿÿeHá' ¤�AbAGlah �ÿÿ¥OWüxam

bloßgelegt das Weiße, das an den Stäben ist

  £Çy¡AGmah tôZtÜqiHüÐb £yiXAhñrAÐb l�EFciKp rÿÿÿÿeHá' �ÿÿtôlÙqaGmah-te' gEFcÂCyÂw 38
Und er legte die Stäbe, die er geschält hat, in die Tränkrinnen

 :tôGtüHil ¤A'ObüÐb hÃnümaxÅCyÂw ¤'�×Fcah xakOnül �ÿÿtôGtüHil ¤'`×Fcah ¨'×bAGt reHá'
zu der das Kleinvieh kommt recht zu trinken

 tôòlÙqaGmah-le' ¤'Y×Fcah ûBméxÆCyÂw 39
Und das Kleinvieh war in Brunst hin zu den Stäben

:£yi'ulüXû £yYæÐdØqÌn £yBæÐdØqáv ¤'�×Fcah ¨èdÿÿÿÿalEGtÂw
und gebärten gestreifte, gepunktete und gefleckte
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 dÿÿOqAv-le' ¤'̂×Fcah y=ÅnüKp ¤EGtÇCyÂw¸ bOqávÂy dyZærüpih �£yibAWüÐkahÌw 40‚
Und die Lämmer hat Jaakob aufgeteilt und 

legte auf die Gesichter des Kleinviehs hin zu den gestreiften
 ¤¡AbAl ¤'Z×cüÐb £ûYx-lAkÌw

und allen schwarzen beim Kleinvieh Labans
:¤AbAl ¤'B×c-lav £AtAH 'B×lÌw ô�Ðdabül �ÿÿ£yærßdáv ô`l-teHÃCyÂw

Und machte sich Herden für sich allein,
aber nicht hat er sie gestellt neben dem Kleinvieh Labans

 tôrAKHØqümah ¤'Z×Fcah �£ExÂy-lAküÐb h®ÃyAhÌw 41‚
Und ist eingetreten, bei allen heiß werdenden des Kleinvieh die kräftig seienden Tiere

 £y¡iXAhñrAÐb ¤'Y×Fcah yÅnyEvül tô_lÙqaGmah-te' búOqávÂy £AWÌw
legt Jaakob die Stäbe vor den Augen des Kleinviehs in die Tränkrinne 

:tô¿lÙqaGmaÐb hÃFnEmüxÂyül
um in Brunst zu sein durch die Stäbe

 £y¡iWÃy 'Z×l ¤'Y×Fcah ¥yiXávahübû 42
Aber bei schwächlichen seienden des Kleinviehs, nicht wird er legen

 ¤�AbAlül �ÿÿ£yipuXávAh hÃyAhÌw
Und die schwächlichen sind für Laban

:bÀOqávÂyül £yYæruHÙÐqahÌw
die kräftigen sind für Jaakob

 dÿÿòO'üm dÿÿZO'üm Hyi'Ah ¦õOrüpÇCyÂw 43
Und der Mann breitete sich sehr aus.

£y�ædAbávÂw �ÿÿtôxApüHû tô�ÐbÞr ¤'Z×c �ÿÿôl-yihÌyÂÀw
Ihm gehörten viel Kleinvieh, Dienstmädchen und Diener

:£y½ærOmáxÂw £yiGlamÌgû
Kamele und Esel
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