
Genesis 1

Jaakob kehrt die zurück
Die Flucht

 r�Om'El �ÿÿ¤AbAl-yÅnüb y`ãrübæÐd-te' vamüHÇCyÂw 1
Die Söhne Labans hörten das Wort:

 ûny¡ibA'ül rÿÿÿÿeHá'-lAÐk tE' b�OqávÂy xÿÿÑqAl
Genommen hat Jaakob alles, was unserem Vater gehört

:hÆ·zah dÿÿYObAÐkah-lAÐk tE' hAWAv ûny�ibA'ül rÿÿÿÿeHá'Emû
und von unserem Vater hat er erworben all diesen Reichtum

 ¤¡AbAl yÿÿÅnüKp-te' b÷OqávÂy 'èrÿÿÂCyÂw 2
Und Jaakob sah das Angesicht Labans

:£ô¿HüliH lôBmütiÐk ôGmiv ûFnÆnyE' hÅFnihÌw
und siehe, nicht war mit ihm wie bisher

 b�OqávÂy-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 3
Und JHWH sprach zu Jaakob:

§¡eGtèdalômülû §yetôbá' ¦årÿÿe'-le' bû_H
Kehre zurück in das Land deiner Väter und deiner Verwandtschaft

:ªAGmiv hÆyühe'Ìw
Ich werde sein mit dir

 h¡A'Elülû lÿÿExßrül 'YßrÙqÇCyÂw b�OqávÂy xÿÿalüHÇCyÂw 4
Und Jaakob sandte und berief Rachel und Leah

:ô½n'×c-le' hYådAKWah
auf das Feld zum Kleinvieh

 ¤�ekyibá' yÿÿÅnüKp-te' �ÿÿyikOnA' he'Or ¤ehAl rem'×CyÂw 5
Und er sprach zu ihnen:

Sehend bin das Angesicht eures Vaters
 £òOHüliH lZOmütiÐk yalE' ûFnÆnyE'-yiÐk

daß er nicht zu uns wie bisher
:y½ædAGmiv hÃyAh y�ibA' yÿÿEhÈl'ÅÀw

aber der Elohe meines Vaters, er ist gewesen mit mir
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: ¤¡eGtüvÞdÌy hÃnEGta'Ìw 6
Ihr, ihr sollt  wissen

¤ekyibá'-te' yiGtèdÿÿabAv y�ixOÐk-lAküÐb yiÐk
wirklich mit meiner ganzen Kraft

habe ich gedient eurem Vater

 £y¡ÇnOm tårÿÿÿÿeWáv yiGtèruÐküWam-te' ¥iléxehÌw y�iÐb letÿÿEh �ÿÿ¤ekyibá'Âw 7
Euer Vater hat mich lächerlich gemacht

und geändert meinen Lohn 10 mal
:y½ædAGmiv vYÞrAhül £y�ihÈlé' ônAtÌn-'¿×lÌw
und nicht hat ihm gegeben Elohim,

um übel zu spielen mit mir

£yòæÐdØqÌn ¤'Y×Fcah-lAk ûõdülÃyÌw §�årAküW hÿÿÆyühÇy �ÿÿ£yæÐdØqÌn ram'×y hZOÐk-£i' 8
Wenn er so gesprochen hat, die Gefleckten werden dein Lohn sein,

hat das ganze Kleinvieh Gefleckte geboren
:£y½æÐdØqáv ¤'Y×Fcah-lAk ûõdülÃyÌw §�årAküW hÿÿÆyühÇy �ÿÿ£yæÐdØqáv ram'×y hZOÐk-£i'Ìw

und wenn er so gesprochen hat, die Gestreiften werden dein Lohn sein,
hat das ganze Kleinvieh Gestreifte geboren

:yil-¤eGtÇCyÂw £ekyibá' hÅnÙqim-te' £yihÈlé' lEFcÂCyÂw 9
Und Elohim entriß den Besitz eures Vaters

und hat mir gegeben

 £ôòláxaÐb 'årÿÿE'Ãw yÂnyEv 'AKWe'Ãw ¤'�×Fcah £ÿÿExÂy �ÿÿtEvüÐb yihÌyÂw 10
So geschah es in der Zeit des heiß werdens des Kleinviehs

und ich hob auf meine Augen und ich sah im Traum
:£y½æÐdçrübû £yYæÐdØqÌn £yBæÐdØqáv ¤'�×Fcah-lav £yÿÿilOvAh �ÿÿ£yæduGtavAh hÅFnihÌw

und siehe: die besteigenden Böcke auf dem Kleinvieh
– gestreifte, gefleckte und gescheckte

 býOqávÂÀy £ôYláxaÐb £yihÈlé'Ah ªa'ülam yalE' rem'=×CyÂw 11
Und er sprach zu mir, der Engel Elohims im Traum: Jaakob

:yÇnÅFnih rÿÿamO'Ãw
Und ich sprach: Siehe, hier bin ich
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 �ÿÿhE'èrû §yÆnyEv '=Ãn-'AW rem'®×CyÂw 12
Und er sprach: 

       :Hebe auf doch deine Augen und siehe

£yòæÐdçrübû £yYæÐdØqÌn £yBæÐdØqáv ¤'�×Fcah-lav £yÿÿilOvAh �ÿÿ£yæduGtavAh-lAÐk
 ,      , Alle Böcke die besteigend sind auf das Kleinvieh

,   gestreifte gefleckte und gescheckte

:ªAGl heWBOv ¤AbAl rÿÿeHá'-lAÐk tE' yity�i'ßr yÿiÐk
    ,     .Denn ich habe gesehen alles was Laban getan hat dir

 h�AbEFcam �ÿÿ£AKH AGtüxaHAm reHá' l�E'-tyEÐb �ÿÿlE'Ah yikOnA' 13
Ich bin der El des Hauses El, wo du gesalbt hast dort das Steinmal

 hAGtav rådÿÿ¡Æn £AH yiGl AGtèrÿÿBÞdÃn reHá'
wo du geschworen hast mir dort einen Schwur

:§eGtèdalôm ¦årÿÿe'-le' bûYHÌw  t'¯×·zah ¦årÿÿÿÿA'Ah-¤im �ÿÿ'Ec £ûõq
jetzt steh auf, geh hinaus, weg von diesem Land 

und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft

 ôòl hÃnèrÿÿam'×GtÂw h�A'ElÌw �ÿÿlExßr ¤avaGtÂw 14
Und Rachel und Leah antworteten und sprachen zu ihm:

:ûnyibA' tyEbüÐb hAláxÂnÌw qelEx ûnAl dôBvah
Gibt es noch für uns einen Besitzanteil 

im Haus unseres Vaters?

 ûnòßrAküm yÿÿiÐk ôYl ûnübaHüxÆn tôCyærükÃn 'ô^láh 15
Ist es nicht so, wir haben gegolten als Fremde für ihn?

In der Tat, verkauft hat er uns

:ûnEKpüsaÐk-te' lôYkA'-£ÂFg lak'B×CyÂw
und verzehrt auch unser Geld

ûny¡ÅnAbülû 'ûYh ûnAl ûny�ibA'Em �ÿÿ£yihÈlé' lyiFcih reHá' reHOvAh-lAk yÿÿiÐk 16
In der Tat, den ganzen Reichtum, den weggenommen hat Elohim 

für uns und für unsere Söhne

:hEWáv §yelE' £yihÈlé' rÿÿamA' reHá' lOÐk hAGtavÌw
und jetzt, alles was gesagt hat Elohim zu dir: tue
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 býOqávÂy £ÒqÃCyÂw 17
Und Jaakob stand auf 

:£yiGlamÌFgah-lav wyAHÃn-te'Ìw wyÃnAÐb-te' 'AKWÇCyÂw
und hob seine Kinde und seine Frauen auf die Kamele

 �ÿÿôHukèr-lAÐk-te'Ìw ûh®ÅnÙqim-lAÐk-te' gÿÿahÌnÇCyÂw 18
und führte sein ganzes Vieh und seinen ganzen Besitz,

 £òßrá' ¤ZÞÐdapüÐb Hakßr rÿÿeHá' ôn̄ÃyÌnÖq �ÿÿhÅnÙqim H�Akßr rÿÿÿÿeHá'
das er erworben hat, Vieh und seinen Erwerb, 

das er erworben hat in Paddan Aram
:¤avÃnüÐk hAcèrÿÿa' wibA' qAxücÇy-le' 'ô_bAl

um zu gehen zu Jizchak, seinem Vater, im Land Kenaan

 ô¡n'×c-te' zYOzÌgil ª�alAh ¤ÿÿAbAlÌw 19
Und Laban war gegangen zu scheren sein Kleinvieh

:AhyibA'ül rÿÿeHá' £ipßrüGtah-te' l�Exßr bOnÌgiGtÂw
Und Rachel stahl den Terafim, der ihrem Vater gehörte

 y¡iGmÞrá'Ah ¤AbAl bEl-te' b�OqávÂy bOnÌgÇCyÂw 20
Und Jaakob täuschte mit Bewußtsein Laban, den Aramäer

:'û¿h ÞxYãrOb yiÐk ô�l dyÿÇFgih �ÿÿyilüÐb-lav
ohne ihm mitzuteilen, da er sich eilends davonmachte

 rÿÿ¡AhÃFnah-te' rÿÿZObávÂCyÂw £ÒqÃCyÂw ô�l-reHá'-lAkÌw �ÿÿ'ûh xBÞrübÇCyÂw 21
Und er floh, er und alles, was ihm gehörte und Jaakob machte sich auf

und durchquerte den Fluß
:dÿÿAvülÇFgah rÿÿah wyÃnAKp-te' £eWÃCyÂw

und setzte sein Gesicht zum Gebirge Gilead
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Laban jagt Jaakob nach

 y¡iHyilüKHah £ôÿÿCyaÐb ¤AbAlül dÿÿÂFgÉCyÂw 22
Verkündet wurde dem Laban am dritten Tag

:bÀOqávÂy xYÞrAb yiÐk
daß Jaakob geflohen ist

 £y¡imÃy tÿÿavübiH ªårÿÿYåÐd wy�ßráxa' ¥ùOÐdèrÇCyÂw ô�Gmiv �ÿÿwyAxe'-te' xÑÐqÇCyÂw 23
Und er nahm seine Verwandten mit sich und jagte ihm nach, 7 Tagesreisen

:dÿÿAvülÇFgah rÿÿahüÐb ôYtO' qEÐbèdÂCyÂw
und erreichte ihn beim Gebirge Gilead

 hAlÌy¡AGlah £ZÈláxaÐb yiGmÞrá'Ah ¤AbAl-le' £yihÈlé' '^×bÃCyÂw 24
Und Elohim kam zu Laban, dem Aramäer im Traum des Nachts

:v½ßr-dav bôLXim b÷OqávÂy-£iv rÿÿEÐbÞdüGt-¤eKp §ül remAKHih ôl rem'×CyÂw
und sprach zu ihm: Hüte dich in bezug auf dich, damit nicht du redest mit Jaakob

als wohlgefällig noch schlecht

 býOqávÂy-te' ¤AbAl gEKWÂCyÂw 25
Laban holte Jaakob ein.

r�AhAÐb �ÿÿôlóhA'-te' vÑqAGt bOqávÂyÌw
Jaakob hat aufgeschlagen sein Zelt im Gebirge

:dÿÿAvülÇFgah rÿÿahüÐb wyAxe'-te' vÑqAGt ¤AbAlÌw
und Laban hat aufgeschlagen mit seinen Verwandten 

im Gebirge Gilead

 y¡ibAbül-te' bYOnÌgiGtÂw Aty�iWAv hÿÿem b�OqávÂyül �ÿÿ¤AbAl rem'`×CyÂw 26
Und Laban sprach zum Jaakob: 

Was hast du getan und täuscht mein Herz?

:bårÿÿAx tôYyubüHiÐk y�atOnüÐb-te' �ÿÿgEhÂnüGtÂw
und entführst meine Töchter 

wie Gefangen genommene des Schwertes

  y¡itO' bYOnÌgiGtÂw Þx�Orübil �ÿÿAt'EÐbüxÂn hAGmAl 27
Warum hast du dich verborgen,

um zu fliehen und hast mich getäuscht

:rôFnikübû ¥BOtüÐb £yYæriHübû hAxümiWüÐb §áxEGlaHá'Ãw y�iGl AtèdÿÿÿÿÂFgih-'×lÌw
und nicht mitgeteilt mir, aber ich will dich gehen lassen 

mit Freude und mit Gesang, mit Tamburin und mit Harfen
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 y¡AtOnübilÌw yÂnAbül qEKHÂnül yÇn�aGtüHaXÌn 'Z×lÌw 28
Und nicht hast mir erlaubt zu küssen 

meine Enkel und meine Töchter

:ô¿Wáv AGtülaÐküsih hAGtav
Nun hast du töricht gehandelt

 vòßr £ekAGmiv tôBWával y�ædÃy lÿÿE'ül-HÆy 29
Es gibt den meiner Hand, zu tun mit euch Böses

rOm'El yÿÿalE' rÿÿamA' Hemÿÿe' £ekyibá' yEhÈl'ÅÀw
aber der Elohe eures Vaters,

gestern abend hat er gesagt zu mir

:v½ßr-dav bôLXim b÷OqávÂy-£iv rÿÿEÐbÞÐdim §ül remAKHih
„Hüte dich in bezug auf dich zu reden mit Jaakob als wohlgefällig noch Böses“

 §y¡ibA' tyÿÿEbül hAGtüpasükÇn ¥BOsükÇn-yiÐk AGtük�alAh ªZÈlAh �ÿÿhAGtavÌw 30
Und nun bist du ziehend. Wenn du dich sehnst 

nach dem Haus deines Vaters

:yAhÈlé'-te' AGtübÂnÃg hAGmAl
Warum hast du gestohlen meinen Gott?

 ¤¡AbAlül rem'×CyÂw b÷OqávÂy ¤avÂCyÂw 31
Und Jaakob antwortete und sprach zu Laban:

 yiGtèr�amA' yÿÿiÐk yit'�ãrÃy yÿÿiÐk
Weil ich mich gefürchtet, denn ich habe mir gedacht

:yiGmivEm §yetônüÐb-te' lBOzÌgiGt-¤eKp
damit nicht du reißt an dich deine Töchter weg von mir

 �§yehÈlé'-te' 'ÿÿAcümiGt reHá' £iv¸ 32
Gleichwohl, daß du findest deinen Elohe,

 §ül-reÐkah  ûnyExa' dÆgÿÿÆn hÆyüxÇy 'Z×l‚
nicht wird er sein bei unseren Verwandten,

die Satteldecke zu dir
 ª¡Al-x¾ÑqÌw yYædAGmiv hAm++

was mit mir, und nimm zu dir.
:£atAbÃnÌFg lExßr yiÐk b�OqávÂy vZÞdÃy-'¿×lÌw

Aber nicht gewußt hat Jaakob, daß Rachel ihn gestohlen hat.
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 tYOhAmá'Ah yEGtüH leh_O'übû hA'El lehZO'übû bùOqávÂy lehBO'üÐb ¤AbAl '×bÃCyÂw 33
Laban ging hinein in das Zelt Jaakobs und das Zelt Leas und das der beiden Mägde

'¡AcAm 'Z×lÌw
aber nicht hat er gefunden

:lExßr lehBO'üÐb 'Y×bÃCyÂw h�A'El lehZO'Em �ÿÿ'EcÅCyÂw
und ging hinaus aus dem Zelt Leas und ging hinein in das Zelt Rachels

£¡ehyEláv beHÿÿEGtÂw lAmÃFgah rÿÿaküÐb £EmiWüGtÂw £yipßrüGtah-te' hÿÿAxÙqAl lExßrÌw 34
Und Rachel hat genommen den Terafim und ihn gelegt in die Satteltasche des Kamels

und hat sich gesetzt auf ihn
:'AcAm 'B×lÌw lehYO'Ah-lAÐk-te' ¤AbAl HEKHamÌyÂw

Und Laban betastete das ganze Zelt, aber nicht hat er gefunden

 y¯ÇnOdá' yÿÿÅnyEvüÐb �ÿÿraxÇy-la' AhyibA'-le' rem'Z×GtÂw 35
Und sie sprach zu ihrem Vater:

Nicht sei ärgerlich in den Augen, mein Herr

 y¡il £yiHÃn ªårÿÿBåd-yiÐk §y¯ÆnAKpim £ûùqAl �ÿÿlakû' 'ô`l yÿÿiÐk
denn nicht vermag ich aufzustehen vor deinem Angesicht,

denn der Weg der Frauen in Bezug auf mich

:£yipßrüGtah-te' 'AcAm 'B×lÌw WEKpaxÌyÂw
und er suchte, aber nicht gefunden hat er den Terafim

 ¤¡AbAlüÐb bårÿÿÿÿÃCyÂw b÷OqávÂyül raxÇCyÂw 36
Und zornig wurde der Jaakob und böse mit Laban.
 �ÿÿyivüHiKp-ham ¤�AbAlül rem'×CyÂw �ÿÿbOqávÂy ¤avÂCyÂw

Und Jaakob antwortete und sprach zu Laban: 
Wie habe ich mich vergangen?

:y½ßráxa' AGtÙqalßd yiÐk y�it'ALXax hÿÿam
Wie habe ich verfehlt, daß du mir nachjagst?

 yalEÐk-lAÐk-te' AGtüHÿÿaKHim-yiÐk 37
Denn du hast betastet all meine Geräte
 §�etyEb-yElüÐk lZOÐkim �ÿÿAt'AcAGm-ham

Was hast du gefunden von allen Geräten deines Hauses?
:ûnyÅnüH ¤yEÐb ûxyikôyÌw §y¡exa'Ìw yaxa' dÆgÆn h�OÐk £yÿÿiW

So lege es gegenüber meinen und deinen Verwandten
und verschafft uns Recht zwischen uns beiden
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 ûl¡EÐkiH 'Z×l §yÆ·zivÌw §yelExèr ª�AGmiv �ÿÿyikOnA' hÃnAH £yærüWev hÆz 38
Diese 20 Jahre bin mit dir, deine Schafe und deine Ziegen,

nicht unfruchtbar waren sie
:yiGtülAkA' 'B×l §Ìn'¿×c yElyE'Ìw

und die Widder deines Kleinviehs, nicht habe ich gegessen

 hÃFn¡eHÙqabüGt yYædÃCyim hÃFn�eLXaxá' yÿÿikOnA' §y�elE' yit'ÿÿEbEh-'×l �ÿÿhApãrüX 39
Zerrissenes habe ich nicht gebracht zu dir. Ich habe es ersetzt,

von meiner Hand hast du es gefordert
:hAlÌyAl yitübÉnÌgû £ô¯y yÿÿitübÉnÌFg

mir heimlich gestohlen sein am Tag 
und heimlich gestohlen in der Nacht

 hAlÌy¡AGlaÐb xÞrÿÿÿÿÕqÌw bårÿÿYOx yÇnalAká' £ôCyab yityÇyAh 40
Und es geschah, am Tag hat mich verzehrt die Hitze,

und die Kälte in der Nacht
:yÃnyEvEm yitÃnüH dÿÿBÞÐdiGtÂw

mein Schlaf weg aus meinen Augen

 §yiGtèdabáv §etyEbüÐb �hÃnAH £yZærüWev yiGl-hÆz 41‚
Diese für mich 20 Jahre in deinem Haus habe ich dir gedient

§¡Æn'×cüÐb £yÇnAH HEHÌw §y�etOnüb yÿÿEGtüHiÐb �ÿÿhÃnAH h`ãrüWev-vaÐbèra'
14 Jahre um deine beiden Töchter

und 6 Jahre um deine Ziegen und Schafe
:£yÇnOm tårÿÿeWáv yiGtèruÐküWam-te' ¥EláxaGtÂw

und du hast geändert meinen Lohn 10 Mal

 y�il hÃyÿÿAh �ÿÿqAxücÇy daxapû £Ahßrüba' yEhÈlé' yibA' yÿEhÈlé' yElûl 42
Wenn nicht der Elohe meines Vaters Abraham 

und Pachad Jizchaks gewesen sind für mich
 yÇn¡AGtüxaGliH £ÿÿÒqyãr hAGtav yiÐk

nun denn, mit leeren  Händen läßt du mich gehen
:HemA' xakôCyÂw £yihÈlé' hA'ßr yaKpaÐk vÂyÇgÌy-te'Ìw yUÇyÌnAv-te'
Mein Elend und Mühe meiner Füße hat gesehen Elohim

und gestern abend Recht verschafft
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Laban und Jaakob schließen einen Bund

 bOqávÂy-le' rem'×CyÂw ¤AbAl ¤av=ÂCyÂw 43
Und Laban antwortete und sprach zu Jaakob

y¯Çn'×c ¤'Z×FcahÌw �ÿÿyÂnAÐb £yÇnAÐbahÌw yatOnüÐb tô=nAÐbah
Die Töchter sind meine Töchter
und die Enkel sind meine Enkel

 'ûòh-yil he'Or hAGta'-reHá' l_OkÌw
und alles, was du bist sehend, mein ist dies

:ûdÿÿAlÃy rÿÿeHá' ¤ehyÅnübil ôB' £ô¯Cyah �ÿÿheGlE'Al heWéveÁ'-hAm yatOnübilÌw
Und meinen Töchtern. Was soll ich ihnen tun heute?

Oder ihren Söhnen, die sie geboren haben?

 hAGt¡A'Ãw yÿÿÇná' tyYærüb hAtèrükÇn hAkül hAGtavÌw 44
Und jetzt, geh hin, wir wollen schließen einen Bund,

ich und du

:§ÆnyEbû yÇnyEÐb dÿÿEvül hÃyAhÌw
und ist zum Zeuge zwischen mir und zwischen dir

 ¤eb¡A' b÷OqávÂy xÑÐqÇCyÂw 45
Und Jaakob nahm einen Stein

:hAbEFcam AhemyærÌyÂw
und erhob ihn als Gedenkstein

 �ÿÿwyAxe'ül bOqávÂy rem'=×CyÂw 46
Und Jaakob sprach zu seinen Verwandten:

l¡Ãg-ûWávÂCyÂw £yÇnAbá' ûBxÙqÇCyÂw £y¯ÇnAbá' ûZXÙqil
Sammelt Steine!

Und sie sammelten Steine und schufen einen Steinhaufen
:lÃFgah-lav £AH ûlük'B×CyÂw

und sie aßen dort auf dem Steinhaufen

 '¡AtûdáhAW rÿÿÂgÌy ¤�AbAl ôZl-'ßrÙqÇCyÂw 47
Und Laban nannte ihn JEGAR SAHADUTA.

:dÿÿEvülÂFg ôYl 'ßrÿÿÒq b�OqávÂyÌw
Jaakob hat genannt ihn Gal-Ed
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 ¤�AbAl rem'×CyÂw 48
Und Laban sprach:

 £ô¡Cyah §ÌnyEbû yÇnyEÐb dÿÿEv hÆ·zah l=ÂFgah
Dieser Steinhaufen ist Zeuge zwischen mir 

und zwischen dir heute

:dÿÿEvülÂFg ôYmüH-'ßrÒq ¤Eðk-lav
Deshalb ist sein Name GAL-ED

 §¡ÆnyEbû yÿÿÇnyEÐb hÃwhÌy ¥ecÇy r�amA' rÿÿÿÿeHá' �ÿÿhAKpüciGmahÌw 49
Und MIZPA, weil er gesagt hat:

Bewachen wird JHWH zwischen  mir
und zwischen dir

:ûhEvãrEm Hyi' rÿÿEtAÐsÇn yiÐk
wenn wir verbergen werden ein jeder seinen Freund

ûn¡AGmiv Hyi' ¤yE' y�atOnüÐb-lav �ÿÿ£yiHÃn xÑÐqiGt-£i'Ìw yatOnüÐb-te' hÿÿÆFnavüGt-£i' 50
Wenn du bedrücken sollst meine Töchter

und wenn du nimmst Frauen neben meinen Töchtern
es gibt niemanden mit uns

:§ÆnyEbû yÇnyEÐb dÿÿEv £yihÈlé' hE'èr
Siehe, Elohim ist Zeuge zwischen mir und zwischen dir.

 býOqávÂyül ¤AbAl rem'B×CyÂw 51
Und Laban sprach zu Jaakob

 h�AbEFcamah �ÿÿhÅFnihÌw h®Æ·zah lÿÿÂFgah hÿÿÅFnih
Siehe, dieser Steinhaufen und siehe den Gedenkstein

:§ÆnyEbû yÇnyEÐb yityYærÃy rÿÿeHá'
der errichtet worden ist zwischen dir und mir

  h¡AbEFcaGmah hYßdEvÌw h¯Æ·zah lÿÿÂFgah dEv 52
Ein Zeuge ist dieser Steinhaufen,

und ein Zeuge der Gedenkstein

h¯Æ·zah lÿÿÂFgah-te' �ÿÿ§yelE' rÿÿ`ObéveÁ'-'¿×l yÇnA'-£i'
ob ich gewiß vorüberziehen werde zu dir

bei diesem Steinhaufen

:hAvßrül t'Y×·zah hAbEFcaGmah-te'Ìw hÆ·zah lÂFgah-te' yalE' rObávat-'×l hAGta'-£i'Ìw
und ob du nicht vorüberziehst zu mir bei diesem Steinhaufen 

und bei diesem Gedenkstein zum Schlechten

Genesis 31



Genesis 11

£¡ehyibá' yEhÈlé' ûny¯ÅnyEb ûZXüKpüHÇy �ÿÿrôxÃn yEhÈl'Åw £Ahßrüba' yEhÈlé' 53
Der Elohe Abraham und der Elohe Nachors 

werden richten zwischen uns,
der Elohe ihres Vaters

:qAxücÇy wyibA' daxapüÐb b�OqávÂy vÿÿabAKHÇCyÂw
und Jaakob schwur bei Pachad seine Vaters Jizchaks

 £ex¡Al-lAké'el wyAxe'ül 'BßrÙqÇCyÂw r�AhAÐb �ÿÿxabÆz bõOqávÂy xaÐbÌzÇCyÂw 54
Und Jaakob schlachtete ein Opfer im Gebirge und rief seine Verwandten zum Brotessen

:rÿÿAhAÐb ûnyilÃCyÂw £ex�el ûlük'×CyÂw
und sie verzehrten Brot und verbrachten die Nacht im Gebirge

Genesis 31


