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Die Versöhnung zwischen Jaakob und Esaw

Hy¡i' tôY'Em vaÐbèra' ôGmivÌw '�AÐb wÿÿAWEv hÿÿÅFnihÌw �ÿÿ'èrÂCyÂw wy®ÃnyEv bOqávÂy 'AKWÇCyÂw 1
Und Jaakob hob seine Augen und sag. Und siehe,

Esaw ist gekommen, und mit ihm 400 Mann
:tô¿xApüKHah yEGtüH lavÌw l�Exßr-lavÌw �ÿÿhA'El-lav £yædAlÌyah-te' ¦axÿÿÂCyÂw

Er verteilte die Kinder auf Lea und auf Rachel und die beiden Dienstmädchen

 h¡ÃnOH'½ær ¤ehyãdülÂy-te'Ìw tô_xApüKHah-te' £eWÃCyÂw 2
und stellte die Dienstmädchen und ihre Kinder zuerst

:£yÇnOráxa' ¥Esôy-te'Ìw lExßr-te'Ìw £y¯ÇnOráxa'  �ÿÿAhyådAlyÇw hA'El-te'Ìw
Lea und ihre Kinder nach ihnen und Rachel mit Josef hinter ihnen

 £y�imAvüKp vabÿÿeH �ÿÿhAcèra' ûxaGtüHÇCyÂw £¡ehyÅnüpil rÿÿÿÿabAv 'ûYhÌw 3
Und er zog vor ihrem Angesicht. Und er beugte sich zur Erde 7 Mal,

:wyixA'-dav ôGtüHÇFg-dav
bis zu seinem Näherkommen bis zu seinem Bruder

 ûh�ÔqüÐbaxÌyÂÀw �ÿÿôt'ßrÙqil wAWEv ¦ßr=ÃCyÂw 4
Und Esaw lief ihm entgegen und umarmte ihn
:ûÐkübÇCyÂw $û$h$¡Ôq$AKH$ÇCy$Âw  ~wr'wc-lv lBOKpÇCyÂw

und fiel um seinen Hals und küsste ihn und sie weinten

rem'Y×CyÂw £y�ædAlÌyah-te'Ìw �ÿÿ£yiHÃFnah-te' 'èrÿÿÂCyÂw wy®ÃnyEv-te' 'ÿÿAKWÇCyÂw 5
Und er hob seine Augen und sah die Frauen und die Kinder und sprach:

 ª¡AGl heGlÿÿE'-yim
Wer sind diese bei dir?

:§½åÐdübav-te' £yihÈlé' ¤ÂnAx-reHá' £yædAlÌyah ram'×CyÂw
Und er sagte: 

Die Kinder, die aus Gnade geschenkt hat
Elohim deinem Diener

:¨yÆwáxaGtüHiGtÂw ¤ehyãdülÂyÌw hÃFnEh tô_xApüKHah ¨üHÂFgiGtÂw 6
Und die Mägde traten heran, sie und ihre Kinder, und beugten sich

 û¡wáxaGtüHÇCyÂw AhyYådAlyÇw hA'El-£ÂFg HÂFgiGtÂw 7
Und auch Lea heran und ihre Kinder, und sie beugten sich

:û½wáxaGtüHÇCyÂw lExßrÌw ¥Esôy HÂFgÇn raxa'Ìw
Und danach Josef und Rachel, und beugten sich.
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 yiGtüH¡ÃgAKp rÿÿÿÿeHá' hÆ·zah hÆnáxaGmah-lAÐk §ül yim rem'D×CyÂw 8
Und er (Esaw) sprach:

Was ist das von dir, dieses ganze Heer, das mir begegnet ist

:yÇnOdá' yÅnyEvüÐb ¤Ex-'×cümil rem'D×CyÂw
Und er sprach:

Um zu finden Gnade in den Augen meines Herrn.

 bòßr yÿÿil-HÆy wAWEv rem'B×CyÂw 9
Und Esaw sprach: Es gibt f r mich vielü

:ªAl-reHá' §ül yihÌy yixA'
mein Bruder. 

Es  wird dir geschehen in Bezug auf mich

 §y¯ÆnyEvüÐb �ÿÿ¤Ex yit'AcAm '=Ãn-£i' �ÿÿ'Ãn-la' bOqávÂy rem'×CyÂw 10
Und Jaakob sprach:

Nicht doch. Wenn doch ich gefunden habe Gnade in deinen Augen
 yòædÃCyim  yitAxÌnim AtüxÑqAlÌw

nimmst du meine Geschenke aus meiner Hand
§y®ÆnAp yityÿÿi'ßr ¤EÐk-lav yÿiÐk

denn darum habe ich gesehen dein Angesicht
:yÇnEcèriGtÂw £yhÈlé' yÅnüKp t_O'èriÐk

wie ich sehend war das Angesicht Elohims 
und du hast dich mir zugewandt

 ª�Al t'ÿÿAbuh rÿÿÿÿeHá' �ÿÿyitAkèriÐb-te' 'Ãn-xÑq 11
Nimm doch meinen Segen, der gebracht worden ist zu dir

lòOk-yil-HÆy  yÿÿikÌw £yihÈlé' yÇnÂFnax-yiÐk
denn Elohim hat aus Gnade mir geschenkt,

denn es gibt alles für mich
:x¾ÒÐqÇCyÂw ôÐb-racüpÇCyÂw

Und er drängte ihn, und er nahm

 hAk¡ElÅnÌw hÿÿAvüsÇn rem'Y×CyÂw 12
Und er sprach: Wir wollen aufbrechen und ziehen

:§½åÐdÌgÆnül hAkülE'Ìw
Ich will ziehen in Gegenwart von dir
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 £y�iÐkÞr £yZædAlÌyah-yiÐk �ÿÿÞvãdOy yÇnOdá' wyAlE' rem'×CyÂw 13
Aber er sprach: 

Mein Herr, habe Einsicht, daß die Kinder zart sind
 y¡AlAv tôZlAv rÿÿÒqAÐbahÌw ¤'B×FcahÌw

und säugendes Kleinvieh und Rinder bei mir
:¤'¿×Fcah-lAÐk ûtEmÃw d�Axe' £ôy �ÿÿ£ûqApèdû

Einen Tag zu schnell angetrieben,
und das ganze Kleinvieh stirbt

 ô¡Ðdübav yÿÿÅnüpil yÇnOdá' 'Ãn-rAbávÂy 14
Mein Herr soll doch ziehen vor meinem Angesicht,

seinem Diener
lÆgårül yiLXi'ül hÿÿAláhÃnüte' yUÇná'Âw

Und ich will nachkommen gemächlich zu Fuß
 £y�ædAlÌyah lÆgZårülû �ÿÿyÂnApül-reHá' hAk'AlüGmah

Die Anstrengung,
die vor meinem Angesicht ist zu Fuß
:hßryivEW yÇnOdá'-le' 'B×bA'-reHá' dÿÿav

bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir

 y¡iGti' rÿÿÿÿeHá' £AvAh-¤im ¯§üGmiv 'ÿÿÃFn-hÃgyiFca' w�AWEv rem'×CyÂw 15
Und Esaw sprach:

Ich werde doch dalassen mir dir vom Volk, das mit mir

:yÇnOdá' yÅnyEvüÐb ¤Ex-'Acüme' h¯Æ·z hAGmÿÿAl �ÿÿrem'×CyÂw
aber er sprach: Warum dies?

Ich habe doch gefunden Gnade in deinen Augen, mein Herr

:hßryivEW ôÐkèrÞdül wAWEv 'ûBhah £ô=CyaÐb bAHÃCyÂw 16
Und Esaw kehrte um an diesem Tag betreffs seines Weges nach Seir
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Jaakob läßt sich nieder

 tÇy¡AÐb ôYl ¤ebÇCyÂw hAt�OÐkus vÿÿasÃn �ÿÿbOqávÂyÌw 17
Und Jaakob zog weiter nach Sukkot und baute sich ein Haus

  t�OÐkus hÿÿAWAv �ÿÿûhÅnÙqimülû
und seinem Vieh hat er gemacht Hütten

:tôÐkus £ô÷qAGmah-£EH 'BßrÒq ¤Eðk-lav
Deshalb nennt man den Ort SUKKOT

 ¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿreHá' £eküH ryÿÿiv £ElAH bOqávÂy '×bÃCyÂw 18
Jaakob kam unversehrt in die Stadt Schechem im Land Kenaan,

 £òßrá' ¤ZÞÐdaKpim ôY'ObüÐb
bei seinem Kommen aus Paddan Aram

:ryivAh yÅnüKp-te' ¤axÇCyÂw
und er schlug sein Lager auf vor der Stadt

 ô�lóhA' �ÿÿ£AH-hAXÃn rÿÿeHá' hådAKWah tÿÿÑqülex-te' ¤ÕqMÇCyÂw 19
Er erwarb das Feldgrundstück, dort wo er gespannt hat sein Zelt

 £¡eküH yÿÿibá' rôYmáx-yÅnüÐb dÿÿÂCyim
aus der Hand der Söhne Chamors, des Vaters Schechem

:hAXyiWÙq hA'EmüÐb
mit 100 Goldstücken

 Þx¡EÐbÌzim £AH-beFcÂCyÂw 20
Und er richtete auf dort einen Altar

:lE'ßrüWÇy yEhÈlé' lE' ô�l-'ßrÙq=ÇCyÂw
Und er nannte ihn EL ELOHE JISRAEL
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