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 Jaakob und Esau

£¡ehüte' ªårÿÿÿÿAbÌyÂw wyAtônübilÌw wyÃnAbül qEKHÂnÌyÂw rÕqOÐbaÐb ¤AbAl £EÐküHÂCyÂw 1
Laban stand früh am Morgen auf und küsste seine Enkel

und seine Töchter und segnete sie
:ô¿mOqümil ¤AbAl bAHÃCyÂw ªelÅCyÂw

Und Laban ging und kehrte zurück zu seinem Ort

 ô¡ÐkèrÞdül ªÿÿalAh b÷OqávÂyÌw 2
Und Jaakob ist gezogen seinen Weg
:£yihÈlé' yEká'ülam ôYb-ûvÌFgüpÇCyÂw

Und es begegneten ihm Engel Elohims

 h¡Æz £yihÈlé' hÅnáxam £�A'ßr rÿÿÿÿeHá'aÐk �ÿÿbOqávÂy rem'`×CyÂw 3
Und Jaakob sprach, wie er gesehen hat: Dies ist ein Heerlager Elohim

:£ÇyÃnáxaÁm 'ûYhah £ôõqAGmah-£EH '_ßrÙqÇCyÂw
und nannte den Namen des Ortes: Dies ist MACHANAJIM

 wy¡ixA' wAWEv-le' wy¯ÃnApül �ÿÿ£yikA'ülam bOqávÂy xalüHÇCyÂw 4
Und Jaakob sandte Boten vor seinem Angesicht hin zu Esaw, seinem Bruder

:£ôÁdé' hBãdüW ryivEW hAcèrÿÿa'
in das Land Seir, ins Gebiet Edoms

 w¡AWEvül yÇnOd'al ¤û�rüm'×t hZOÐk r�Om'El �ÿÿ£AtO' wacÌyÂw 5
und ordnete ihnen an:

So sprecht ihr zu meinem Herrn, zu Esaw
:hAGtAv-dav rÿÿaxE'Ãw yiGtèr¯ÂFg ¤ÿÿAbAl-£iv b�OqávÂy §èdübav �ÿÿramA' h`OÐk

So hat gesagt dein Diener Jaakob.
Bei Laban habe ich mich aufgehalten als Gast bist jetzt

 h¡AxüpiHÌw debÿÿevÌw ¤'Y×c rô�máxÂw rôZH �ÿÿyil-yihÌyÂw 6
Mir gehören Rinder und Esel, Kleinvieh 

und Diener und Dienstmädchen
:§yÆnyEvüÐb ¤Ex-'×cümil y¯ÇnOd'aÁl dyÿÿÇFgahül �ÿÿhAxülüHe'Ãw

Ich will schicken, um mitzuteilen für meinen Herrn,
zu finden Wohlwollen in deinen Augen
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 rÿÿòOm'El b÷OqávÂy-le' £y�ikA'ülaGmah �ÿÿûbuHÃCyÂw 7
Und die Boten kehrten zurück zu Jaakob:

 ¯§üt'½ßrÙqil ªÿÿElOh �ÿÿ£ÂgÌw w�AWEv-le' �ÿÿ§yixA'-le' ûn'AÐb
     ,  .Wir sind gekommen zu deinem Bruder zu Esaw

     Auch ist er ziehend dir entgegen

:ôGmiv Hyi' tôB'Em-vaÐbèra'Ìw
400   Männer mit ihm

 ôòl recÿÿÅCyÂw dÿÿYO'üm bOqávÂy '^ßryÇCyÂw 8
Und Jaakob fürchtete sich sehr und Angst war ihm

 ôGti'-reHá' £ÿÿAvAh-te' ¦axMÂCyÂw
und teilte auf das Volk, das mit ihm war

:tô½náxam yÅnüHil £yiGlamÌFgahÌw rÿÿÒqAÐbah-te'Ìw ¤'^×Fcah-te'Ìw
und das Kleinvieh, die Rinder und die Kamele in 2 Lager

 ûh¡AÐkihÌw taxa'Ah hÆnáxaGmah-le' wAWEv 'ôBbÃy-£i' rem'D×CyÂw 9
Und er sprach: Wenn kommen wird Esaw 
zu dem einen Lager und es erschlagen

:hAXyElüpil rÿÿA'üHÇFnah hÆnáxaGmah hÃyAhÌw
ist das eine Lager übriggeblieben zum Entkommen

 q¡AxücÇy yÿÿibA' yEhÈl'Åw £�Ahßrüba' yibA' �ÿÿyEhÈlé' bOqávÂy �rem'×CyÂw 10‚
Und Jaakob sprach: Elohe meines Vaters Abraham 

und Elohe meines Vaters Jizchaks
:ªAGmiv hAbyiXyE'Ìw §üGtèdalômülû §ücèra'ül bûĤ yalE' rÿÿÿÿEmO'Ah hUÃwhÌy

JHWH warst sprechend zu mir: 
Kehre um zu deinem Land, deiner Verwandtschaft,

und ich will Gutes tun mit dir.

§òåÐdübav-te' AtyiWAv rÿÿeHá' t�emé'ÿÿAh-lAÐkimû �ÿÿ£yædAsáxah l`OÐkim yiGtÌnOXÒq 11
Ich bin zu wenig, von aller Güte und von aller Treue, 

die du getan hast deinem Diener
:tô½náxam yÅnüHil yityÇyAh hAGtavÌw h¯Æ·zah ¤ZãÐdèrÂCyah-te' �ÿÿyiGtèrabAv yilÙqamüb yÿÿiÐk

denn mit meinem Stab habe ich durchquert diesen Jarden,
und jetzt bin ich zu zwei Lagern

Genesis 32



Genesis  3

 w¡AWEv dÿÿÿÿÂCyim yixA' dÿÿÂCyim 'Ãn yÇnElyiFcah 12
Rette mich doch aus der Hand meines Bruders,

aus der Hand Esaw
:£yÇnAÐb-lav £E' yÇn�aÐkihÌw 'ôZbÃy-¤eKp ô�tO' �ÿÿyikOnA' '`ãrÃy-yiÐk

denn ich fürchte ihn, damit nicht er kommen wird 
und mich erschlagen, die Mütter neben den Kindern

 ª¡AGmiv byiXyE' bEXyEh AGtèr�amA' hÿÿAGta'Ìw 13
Und jetzt hast du gesagt: Gutes tun,

ich will Gutes tun mit dir
 £¯ÃCyah lôZxüÐk �ÿÿ§ávèrÂz-te' yiGtümaWÌw
und machen deine Nachkommen

wie den Meeressand
:bÁOrEm rÿÿEpAÐsÇy-'×l rÿÿeHá'

der nicht gezählt werden kann wegen der Menge

 'ûòhah hAlÌyÿÿaGlaÐb £AH ¤elÃCyÂw 14
Und er blieb dort in dieser Nacht

:wyixA' wAWEvül hAxÌnim ô_dÃyüb 'AÐbah-¤im xÑÐqÇCyÂw
und er nahm von dem Erfüllten in seiner Hand ein Geschenk für Esaw,

seinem Bruder

 £yòærüWev £yiHÃyütû £Çy�at'Am £yÿÿÇ·ziv 15
200 Ziegen, 20 Böcke

:£y½ærüWev £yilyE'Ìw £Çyat'Am £yilExèr
200 Schafe und 20 Widder

 £y¡iHÈlüH £ehyÅnübû tôqyÇnyEm £yiGlamÌFg 16
30 säugende Kamele und ihre Jungen

 h�ßrAWáv £yZærApû �ÿÿ£yivAÐbèra' tô`rAKp
40 Kühe und 10 Jungstiere

:h½ßrAWáv £YærÃyüvÂw £y�ærüWev tOnOtá'
20 Eselinnen und 10 Esel
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 ô¡Ðdabül rådÿÿEv rådÿÿEv wy�ßdAbáv-dÂyüÐb �ÿÿ¤EGtÇCyÂw 17
Und er gab sie in die Hand seiner Diener, jede Herde allein

 ûmy�iWAGt xÂwZårÌw y¯ÂnApül ûùrübiv �ÿÿwyßdAbáv-le' rem'×CyÂw
und sprach zu seinen Dienern:

Zieht vor meinem Angesicht und macht einen Abstand
:rådÿÿEv ¤yEbû rådÿÿEv ¤yEÐb

zwischen einer und zwischen einer Herde

 rÿÿòOm'El ¤ôYH'ærAh-te' wacÌyÂw 18
Und er gebot dem ersten:

r�Om'El �ÿÿ§ülE'üHÇw yixA' wÿÿAWEv U§üHÃFgüpÇy yÿÿiÐk
Wenn begegnen dir wird Esaw, mein Bruder,

und dich fragt,
:§yÆnApül heGlE' yimülû ª�ElEt hÃnÿÿA'Ìw �ÿÿhAGta'-yimül

Von wem bist du, und wohin ziehst du,
und von wem ist dieses vor deinem Angesicht?

w¡AWEvül yÇnOd'aÁl h�AxûlüH �ÿÿ'wih hAxÌnim b�OqávÂyül ÿÿ§èÐdübavül �ÿÿAGtèramA'Ìw 19
sollst du sagen: Von deinem Diener Jaakob.

Ein Geschenk läßt er senden meinem Herrn Esaw
:ûny½ãráxa' 'ûYh-£Âg hÅFnihÌw

und siehe, auch ist er hinter uns

 £y�ikülZOhah-lAÐk-te' £ÂFg y�iHyilüKHah-te' £ÂFg y®ÇnEKHah-te' £ÿÿÂFg wacÌyÂw 20
Und er gebot auch dem zweiten, auch dem dritten, auch allen ziehenden

 rÿÿòOm'El £yYærßdávAh yBãráxa'
hinter den Herden

:ô¿tO' £eká'acOmüÐb w�AWEv-le' ¤ûùrüÐbÞdüGt �ÿÿhÆ·zah rÿÿAbßÐdaÐk
etwa diese Worte sollt ihr sagen zu Esaw

bei eurem Treffen mit ihm
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 ûnyòãráxa' b÷OqávÂy §èÐdübav hÅFnih £®ÂFg £eGtèramá'Âw 21
Und sagt auch: Siehe dein Diener Jaakob ist hinter uns,

 y¯ÃnApül tekÿelOhah �ÿÿhAxÌniGmaÐb wy®ÃnAp hZßrüKpaká' ramA'-yiÐk
denn er hat gesagt, ich will versöhnen sein Angesicht 

mit einem Geschenk,ziehend vor meinem Angesicht
:yÃnAp 'AKWÇy yalû'  wy¯ÃnAp hÿÿe'ère' �ÿÿ¤Ek-yãráxa'Ìw
Und danach will ich sehen sein Angesicht,

vielleicht wird er heben das Angesicht

 wy¡ÃnAKp-lav hAxÌniGmah rÿÿBObávaGtÂw 22
Und das Geschenk zog vor seinem Angesicht
:hÆnáxaGmaÐb 'ûYhah-hAlÌyaGlaÐb ¤Al 'û_hÌw

aber er blieb in dieser Nacht im Lager

Jaakob kämpft mit Elohim

wy�AtOxüpiH yÿÿEGtüH-te'Ìw �ÿÿwyAHÃn yEGtüH-te' xÑÐqÇCyÂw 'ûh hAlÌyÿÿaGlaÐb £ÒqÿÿÃCyÂw 23
Und er stand auf in dieser Nacht. Und er nahm seine beiden Frauen 

und seine beiden Dienstmächen
 wyòßdAlÌy rÿÿAWAv dÿÿaxa'-te'Ìw

und seine 11 Kinder
:q¿OÐbÂy rÿÿabávam tE' r�ObávÂCyÂw

und zog an die Furt Jabboks

 lax¡ÃFnah-te' £YãribávÂCyÂw £�ExÒÐqÇCyÂw 24
Und er nahm sie und ließ sie durchziehen den Fluß

:ôl-reHá'-te' rÿÿEbávÂCyÂw
Er ließ hindurchziehen, was ihm gehörte

 ô¡Ðdabül b÷OqávÂy rÿÿEtÃFwÇCyÂw 25
Aber Jaakob blieb allein übrig.

:raxAKHah tôBláv dÿÿav ô�Gmiv �ÿÿHyi' qEbA'ÅCyÂw
und ein Mann rang mit ihm, bis der Morgen heraufführte
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 ôòkãrÌy-¥aküÐb vÂFgÇCyÂw ô�l �ÿÿlOkÃy '`×l yÿÿiÐk 'èr®ÂCyÂw 26
Und er sah, daß nicht er hat überwunden ihn 

und schlug mit der Hand seine Hüfte
:ôGmiv ô÷qübA'EhüÐb b�OqávÂy ªårÿÿÿÿÆy-¥aÐk �ÿÿvÑqEGtÂw

und die Hüftpfanne Jaakob wurde verrenkt 
bei seinem Ringen mit ihm

 rax¡AKHah hAlAv yiÐk yÇn�ExüGlaH rem'×CyÂw 27
Und er sprach: 

Laß mich gehen, denn heraufgezogen ist der Morgen

:yÇnAGtükÞrEÐb-£i' yiÐk ¯§áxEGlaHá' 'Z×l �ÿÿrem'×CyÂw
Aber er sprach: 

Nicht. Ich will dich gehen lassen, außer du segnest mich

 §¡emüKH-ham wyAlE' rem'B×CyÂw 28
Und er sprach zu ihm: Wie ist dein Name?

:bÀOqávÂy rem'Y×CyÂw
Und er sprach: Jaakob

 l¡E'ßrüWÇy-£i' yiÐk ¯§ümiH �ÿÿdôv rÿÿEmA'Åy �ÿÿbOqávÂy '`×l rem'®×CyÂw 29
Und er sprach: Nicht Jaakob wird noch genannt werden 

dein Name, außer JISRAEL

:lAkûGtÂw £yHÃná'-£ivÌw £yihÈlé'-£iv Aty^ærAW-yiÐk
denn du hast gekämpft mit Elohim und mit Menschen

und du hast überwunden

 §�emüH 'ÿÿÃFn-hßdyÇFgah �ÿÿrem'×CyÂw bOqávÂy lÿÿa'üHÇCyÂw 30
Und Jaakob fragte und sprach: 

Teile mir doch mit deinen Namen
 y¡imüHil lÿÿa'üHiGt hÆ·z hAGmAl rem'D×CyÂw

Aber er sprach: 
Warum fragst du dies in bezug auf meinen Namen?

:£AH ôYtO' ªårÿÿAbÌyÂw
Und er segnete ihn dort
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 l¡E'yÇnüKp £ô÷qAGmah £EH bOqávÂy '^ßrÙqÇCyÂw 31
Und Jaakob nannte den Namen des Platzes: PENUEL

 £y¯ÇnAKp-le' £yÿÿÇnAKp �ÿÿ£yihÈlé' yityi'ßr-yiÐk
denn ich habe gesehen Elohim 

Angesicht zu Angesicht
:yiHüpÂn lEcÃFniGtÂw

und gerettet wurde mein Leben

 l¡E'ûnüKp-te' rÿÿabAv rÿÿeHá'aÐk Hem�eKHah ôZl-x½ÞrÌzÇCyÂw 32
Und die Sonne ging auf für ihn, wie er vorübergezogen ist bei Penuel

:ô¿kãrÌy-lav ÞvElOc 'ûBhÌw
aber er war hinkend wegen seiner Hüfte

 heHÃFnah dyÿÿÇFg-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüb ûlük'×y-'¿×l ¤EÐk-lav 33
Darum nicht essen werden die Kinder Jisraels die Sehne des Ischiasnervs

h¡Æ·zah £ôÿÿCyah dÿÿav ª�ãrÃCyah ¥ÿÿaÐk-lav �ÿÿreHá'
das auf der Hüftpfanne ist bis zu diesem Tag

:heHÃFnah dyÇgüÐb b�OqávÂy ªårÿÿÿÆy-¥aküÐb �ÿÿvÂgÃn yiÐk
weil er geschlagen hat auf die Hüftpfanne 
Jaakobs beim Schlagen des Ischiasnervs
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