
Genesis 1

Dina (Jaakobs Tochter)wird geschändet

 býOqávÂyül hYßdülÃy rÿÿeHá' h�A'El-taÐb �ÿÿhÃnyæd 'EcEGtÂw 1
Und hinaus ging Dina, Tochter Leas, welche geboren wurde dem Jaakob,

:¦årÿÿA'Ah tôBnübiÐb tôY'èril
 um sehen die Töchter des Landes

 ¦årÿÿ¡A'Ah 'yÿÿiWÌn yÇFwixaÁh rô_máx-¤eÐb £eküH ÐhAtO' 'èr=ÂCyÂw 2
Und er sah sie, Schechem, der Sohn Chamors, des Chiwiters, dem Fürst des Landes,

:AhÆFnavÌyÂw ÐhAtO' baÐküHÇCyÂw ÐhAtO' xÑÐqÇCyÂw
Er nahm sie und legte sich mit ihr und vergewaltigte sie

 �ß býOqávÂy-taÐb hÃnyædüÐb ô�HüpÂn qÿÿaÐbèdiGtÂw 3
Und seine Seele klebte an Dina, der Tocher,

:½ßrávÂFnah bEl-lav rÿÿEÐbÞdÌyÂw rávÂFnah-te' �ÿÿbahé'ÆCyÂw
er liebte die junge Frau, und sprach wegen dem Herzen der jungen Frau

Der Heiratsantrag

 rÿÿòOm'El wyibA' rôBmáx-le' £�eküH rem'×CyÂw 4
Und Schechem sprach zu Chamor, seinem Vater
:hAKHi'ül t'Y×·zah hBßÐdülÂCyah-te' yil-x¾Ñq

     .Nimm mir dieses Mädchen zur Frau

hòådAKWaÐb ûhÅnÙqim-te' ûByAh wyÃnAbû ô�Gtib hÿÿÃnyæÐd-te' �ÿÿ'EGmiX yiÐk vamAH bùOqávÂyÌw 5
Und Jaakob hat gehört, daß geschändet worden ist Dina, seine Tochter,

 aber  seine Söhne, sie waren mit dem Vieh auf dem Feld
:£A'OÐb-dav b÷OqávÂy HæréxehÌw

und Jaakob schwieg, bis sie kamen

:ôGti' rÿÿEÐbÞdül býOqávÂy-le' £eküH-yibá' rôBmáx 'EcÅCyÂw 6
Und Chamor, der Vater Schechems ging hinaus zu Jaakob, um mit ihm zu reden
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 £y�iHÃná'Ah �ÿÿûbüFcavütÇCyÂw £�AvümAHüÐk �ÿÿhådAKWah-¤im û'AÐb bOqávÂy y=Ånübû 7
Und die Söhne Jaakobs kamen vom Feld. Wie sie gehört hatten

 wurden die Männer sehr bekümmert
 b�OqávÂy-taÐb-te' �ÿÿbaÐküHil lE'ßrüWÇyüb hÿÿAWAv hAlAbÌn-yiÐk dÿÿòO'üm £ehAl raxÇCyÂw

und sie brannten sehr vor Zorn, weil er eine Schandtat getan hat an Jisrael,
in bezug auf des sich legens mit der  Tochter Jaakobs

:heWAvÅy 'B×l ¤EkÌw
und so nicht darf gemacht werden

 £�eküGtibüÐb �ÿÿôHüpÂn hÒqüHAx y®ÇnüÐb £ÿÿeküH rÿÿòOm'El £ÿÿAGti' rôYmáx rÿÿEÐbÞdÌyÂw 8
Und Chamor sprach mit ihnen: Schechem, mein Sohn, er sehnt sich,

seine Seele an eurer Tochter

:hAKHi'ül ôYl ÐhAtO' 'Ãn û=nüGt
Gebt sie doch f r ihn zur Frauü

:£ekAl ûBxÙqiGt ûnyEtOnüÐb-te'Ìw ûn�Al-ûnüGtiGt �ÿÿ£ekyEt½OnüÐb ûn¡AtO' ûYnüGtaxütihÌw 9
Verschw gert euch mit uns, eure T chter gebt uns ä ö

und unsere T chter nehmt f r euchö ü

 Ahû�rAxüsû �ÿÿûbüH £�ekyÅnüpil hÿÿÆyühiGt �ÿÿ¦årA'AhÌw ûb¡EHEGt ûnAGti'Ìw 10
Und wohnt bei uns. Das Land ist vor eurem Angesicht, 

bleibt und reist

:ÐhAÐb ûYzáxA'EhÌw
und werden ans ssig auf ihmä

Der Brautpreis 

 £¡ekyÅnyEvüÐb ¤Ex-'Acüme' Ahy�exa'-le'Ìw hyÿÿibA'-le' �ÿÿ£eküH rem'`×CyÂw 11
Und Schechem sprach zu ihrem Vater und zu ihren Brüdern:

      Ich will finden Wohlgefallen in euren Augen
:¤EGte' yalE' û_rüm'×Gt rÿÿeHá'Âw

    ,   was ihr sagt zu mir werde ich geben

 y¡AlE' û÷rüm'×Gt rÿÿeHá'aÐk h¯ÃnüGte'Ìw ¤�AGtamû rahZOm �ÿÿdO'üm yalAv ûÐbèrah 12
           ,   ,Sehr groß sei auf mir ein Brautpreis und ein Geschenk ich will geben

     wie du gesagt hast zu mir
:hAKHi'ül YßrávÂFnah-te' yil-ûnütû
      und gebt mir das Mädchen zur Frau
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ûrÿÿ¡EÐbÞdÌyÂw hAmèrimüÐb wyibA' rôBmáx-te'Ìw £eküH-te' bOqávÂy-yÅnüb û=návÂCyÂw 13
Und die Söhne Jaakobs antworteten  Schechem und Chamor,

seinem Vater mit List und sprachen
:£AtOxá' hÃnyæÐd tE' '�EGmiX rÿÿÿÿeHá'
weil geschändet ist Dina, ihre Schwester

 h¯Æ·zah rÿÿÿÿAbßÐdah �ÿÿtôWával �ÿÿlakûn '`×l £ehyElá' ûùrüm'×CyÂw 14
Und sie sprachen zu ihnen:      Nicht können wir tun diese Worte

:ûnAl 'wih hAKpèrex-yiÐk h¡AlèrAv ôZl-reHá' Hyi'ül ûn�EtOxá'-te' �ÿÿtEtAl
     ,     ,zu geben unsere Schwester zur Frau in bezug auf seine Vorhaut

      denn eine Schande ist es für uns

:rÿÿAkÃz-lAÐk £ekAl lBOGmihül ûn�OmAk ûyühiGt £i' £¡ekAl tôZ'Ån t'Y×züÐb-ªa' 15
     .     ,jedoch durch diese Wohnung bei euch Wenn ihr werdet wie wir

      beschnitten zu sein bei euch alles männliche

 ûn¡Al-x¾ÑÐqÇn £ekyEtOnüÐb-te'Ìw £�ekAl �ÿÿûnyEtOnüÐb-te' ûFnatÃnÌw 16
       Wir geben euch unsere Töchter und eure Töchter

    nehmen wir für uns wir

:dÿÿAxe' £avül ûnyÇyAhÌw £�eküGti' ûnübÿÿaHÃyÌw
     und bleiben bei euch      und wir werden ein Volk sein

 lô¡Gmihül ûnyElE' û_vümüHit '^×l-£i'Ìw 17
     ,   ,    ,Wenn nicht ihr gehorsam sein wollt hin zu uns um beschnitten zu sein

:ûnükAlAhÌw ûnEGtiÐb-te' ûnüxÑqAlÌw
      nehmen wir unsere Töchter und gehen hin

rôòmáx yÿÿÅnyEvüÐb £ehyãrübæd ûBbüXyÇCyÂw 18
Ihre Rede gefiel Chamor,

:rô¿máx-¤eÐb £eküH yÅnyEvübû
und in den Augen Schechems, Sohn Chamors
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 býOqávÂy-tabüÐb ¦EpAx yiÐk r�AbßÐdah tôZWával �ÿÿravÂFnah rÿÿaxE'-'¿×lÌw 19
Und nicht hat versäumt der junge Mann zu tun die Worte,

denn er hat Gefallen an der Tochter Jaakobs
:wybA' tyEÐb lYOÐkim d�AÐbükÇn 'ûZhÌw

und er wurde respektiert, mehr als alle im Haus seines Vaters

 £òßryiv ravÿÿaH-le' ôYnüÐb £eküHû rô_máx 'B×bÃCyÂw 20
 Chamor und sein Sohn Schechem kamen zum Stadttor

:rÿÿ¿Om'El £Yßryiv yEHÌna'-le' û_rüÐbÞdÌyÂw
und sie sprachen zu den Menschen der Stadt

Ðh�AtO' ûùráxüsÇyÌw �ÿÿ¦årA'Ab û`büHÅyÌw ûnAGti' £ÿÿEh £yimElüH heGlE'Ah £yiHÃná'Ah 21
Diese Menschen sind friedlich bei uns, 

sie bleiben im Land und sie werden reisen

 £¡ehyÅnüpil £ÇyYÞdÃy-tabáx½Þr hÅFnih ¦årÿÿA'AhÌw
und das Land, siehe, weiter Platz vor ihnen,

:£ehAl ¤EGtÇn ûnyEtOnüÐb-te'Ìw £y�iHÃnül ûnÿÿAl-x¾ÑÐqÇn �ÿÿ£AtOnüÐb-te'
ihre Töchter werden wir nehmen für unsere Männer

und wir geben ihnen unsere Töchter

dÿÿ¡Axe' £ÿÿavül tôYyühil ûn�AGti' tebÿÿeHAl �ÿÿ£yiHÃná'Ah ûnAl ûtO'Åy t'×züÐb-ªa' 22
Jedoch  mit diesen werden sie kommen zu uns,

die Männer um zu wohnen bei uns,um zu werden zu einem Volk

:£yilOGmÇn £Eh rÿÿeHá'aÐk r�AkÃz-lAÐk �ÿÿûnAl lôGmihüÐb
durch unser Beschnitten sein aller männlichen,

wie sie beschnitten sind

 £¡Eh ûnAl 'ôBláh £�AGtümehüÐb-lAkÌw �ÿÿ£ÃnÃyÌnÖqÌw £ehÅnÙqim 23
Ihr Besitz und ihr Erwerb, und all ihr Vieh.

Ist es nicht so, daß diese für uns sind?

:ûnAGti' ûYbüHÅyÌw £�ehAl hAtôZ'Ån ªa'
Gewiß ihre Wohnung für sie, und sie wohnen bei uns

 ôýryiv ravÿÿaH yE'ücOy-lAÐk ô¯nüÐb £ÿÿeküH-le'Ìw �ÿÿrômáx-le' û̀vümüHÇCyÂw 24
Und sie hörten hin zu Chamor und zu Schechem, seinem Sohn,

alle hinausgehenden aus dem Tor seiner Stadt
:ôÁryiv ravaH yE'ücOy-lAÐk r�AkÃz-lAÐk �ÿÿûlOGmÇCyÂw

und sie beschnitten alles männliche,
alle hinausgehenden aus dem Tor seiner Stadt.
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Jaakobs Söhne nehmen Rache

 £yibá'¿OÐk £ÿÿAtôyühiÐb yiHyilüKHah £ô=Cyab yihÌyÂw 25
Und es geschah am 3. Tag, als sie waren Schmerzen leidend,

 ô�Ðbèrax Hyÿÿi' �ÿÿhÃnyæd yExá' yMÇwElÌw ¤ôvümiH bOqávÂy¸-yÅnüb-yÅnüH ûZxÙqÇCyÂw
nahmen die beiden Söhne Jaakobs, Schimeon und Levi, 

die Brüder Dinas, ein jeder sein Schwert
:rÿÿAkÃz-lAÐk ûYgèrahÂCyÂw xaX¡eÐb ryivAh-lav û'BObÃCyÂw

und kamen zur vertrauenden Stadt, und sie erschlugen alles männliche.

 bårÿÿ¡Ax-yipül ûYgèrAh ôn̄üÐb £ÿÿeküH-te'Ìw �ÿÿrômáx-te'Ìw 26
Und Chamor und Schechem, seinen Sohn,

 erschlugen sie über den Mund eines Schwertes
:û'EcÅCyÂw £eküH tyEÐbim hÃnyæÐd-te' û^xÙqÇCyÂw

und sie nahmen Dina aus dem Haus Schechems und gingen hinaus.

 ry¡ivAh û·zYObÃCyÂw £y�ilAláxÿÿah-lav û'AÐb bOqávÂy yÿÿÅnüÐb 27
Die Söhne Jaakobs kamen über die Erschlagenen und plünderten die Stadt,

:£Atôxá' ûY'üGmiX rÿÿeHá'
die geschändet hatte ihre Schwester

 £¡eÐhyãrOmáx-te'Ìw £YßrÒqüÐb-te'Ìw £Ãn'×c-te' 28
ihr Kleinvieh, ihre Rinder und ihre Esel

:ûx¾ÒqAl hYådAKWaÐb rÿÿeHá'-te'Ìw  ryivAÐb-reHá' tE'Ìw
die in der Stadt und auf dem Feld sind, haben sie genommen

 û·zòObÃCyÂw ûYbAH £�ehyEHÌn-te'Ìw �ÿÿ£AKpaX-lAÐk-te'Ìw £AlyEx-lAÐk-te'Ìw 29
und all ihren Besitz und all ihre kleinen Kinder und ihre Frauen 

nahmen sie gefangen und raubten
:tÇyAÐbaÐb rÿÿeHá'-lAÐk tE'Ìw
alles, was in ihrem Haus war.
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 �yÇwEl-le'Ìw ¤ôZvümiH-le' bOqávÂy rem'=×CyÂw 30
Und Jaakob sprach zu Schimeon und zu Levi: 

�ÿÿyÇnEHyi'übahül yitO' £ÿÿeGtèrakáv‚
Ihr habt mich ins Unglück gestürzt, um mich in Verruf zu bringen

 r�AKpüsim yÿÿEtüm �ÿÿyÇná'Âw y¡Ç·zærüKpabû yÇnávÂnüÐkaÐb ¦år�A'Ah bÿÿEHOyüÐb
bei den Bewohnern des Landes, bei den Kenaanäern 
und bei den Perisitern. Und ich habe wenig Männer

:yityEbû yÇná' yiGtèdamüHÇnÌw yÇnû�ÐkihÌw �ÿÿyalAv û̀püse'ÆnÌw
und sie werden versammeln gegen mich und mich erschlagen.

Und ich bin vernichtet worden, ich und mein Haus

:ûnEtôxá'-te' heWávÂy hDÃnôzükah ûýrüm'×CyÂw 31
Aber sie sprachen: 

        ?Wie einer Hure durfte er tun an unserer Schwester
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