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 Jaakob zieht nach Bet-El

£¡AH-beHÌw lE'-tyEb hEláv £ûq b�OqávÂy-le' �ÿÿ£yihÈlé' rem'`×CyÂw 1
Und Elohim sprach zu Jaakob: Steh auf, zieh hinauf nach Bet-El  und bleibe dort

:§yixA' wAWEv yÅnüKpim ¯§áxèrAbüÐb §y�elE' hÿÿe'èrÇFnah �ÿÿlE'Al Þx�EÐbÌzim £ÿÿAH-hEWávÂw
mache dort einen Altar dem El, der sich gezeigt hat dir,

als du geflohen bist vor Esau, deinem Bruder

 ô¡Gmiv rÿÿÿÿeHá'-lAÐk le'Ìw ô�tyEÐb-le' �ÿÿbOqávÂy rem'`×CyÂw 2
Und Jaakob sprach zu seinem Haus und zu allen, die mit ihm waren

:£ekyEtÈlümiW ûpyiláxahÌw û�ráhaLXihÌw £�ekükOtüÐb rÿÿÿÿeHá' �ÿÿrAkÅFnah yEhÈlé'-te' ûrisAh
Entfernt die Elohes der Fremden die unter euch sind und 

reinigt euch und wechselt eure  Kleidung

 l¡E'-tyEÐb helávÂnÌw hAmûõqÃnÌw 3
Wir wollen uns aufmachen und hinaufziehen nach Bet-El 

 �ÿÿyitO' hÆnOvAh lE'Al ÞxEÐbÌzim £ÿÿAKH-heWéve'Ìw
und dort einen Altar machen dem El, der mir geantwotet hat

:yiGtükAlAh rÿÿeHá' ªårÿÿYåÐdaÐb y�ædAGmiv �ÿÿyihÌyÂw y�itßrÿÿAc £ôyüÐb
am Tag meiner Not. Er war mit mir auf dem Weg, den ich gegangen bin

£yimÃzÌFnah-te'Ìw £�ßdÃyüÐb rÿÿÿÿeHá' �ÿÿrAkÅFnah yEhÈlé'-lAÐk tÿÿE' bOqávÂy-le' ûnüGtÇyÂw 4
Und sie gaben Jaakob alle fremden Elohe, das in ihren Händen war und Ringe

:£eküH-£iv rÿÿeHá' hAlE'Ah taxaGt b�OqávÂy �ÿÿ£AtO' ¤`OmüXÇCyÂw £¡ehyÅnÌzA'üÐb rÿÿÿÿeHá'
die an ihren Ohren waren und Jaakob versteckte sie unter der Eiche, welche war bei Schechem

 £�ehyEtZObyibüs �ÿÿreHá' �ÿÿ£yærAveh-lav £yihÈlé' tÿÿaGtix yÿÿihÌyÂw ûv¡AÐsÇCyÂw 5
Und sie brachen auf. Und so war der  Schrecken Elohims 

über den Städten die ringsum um sie waren
:bÀOqávÂy yÅnüÐb yYãráxa' û�pèdÿÿ½ßr 'Z×lÌw

und nicht haben sie nachgejagt hinter den Söhnen Jaakobs

 l¡E'-tyEÐb 'wih ¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿreHá' hÃzûl bOqávÂy '×bÃCyÂw 6
Und Jaakob kam nach Lus, das im Land Kenaan war, das war Bet-El

:ôGmiv-reHá' £AvAh-lAkÌw 'ûYh
er und alles Volk, das mit ihm war.
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 l¡E'-tyEÐb lE' £ô�qAGmal �ÿÿ'ßrÙqÇCyÂw Þx�EÐbÌzim �ÿÿ£AH ¤ebÇCyÂw 7
Und er baute dort einen Altar und nannte den Platz El Bet-El,

:wyixA' yÅnüKpim ôYxèrAbüÐb £y�ihÈlé'Ah �ÿÿwyAlE' û`lÌgÇn £AH yÿÿiÐk
denn dort ist ihm zum Vorschein gekommen Elohim,

als er geflohen war vor seinem Bruder

 lE'-tyEbül taxaGtim rÿÿEbÒÐqiGtÂw h�Òqübær tÕqÿÿÆnyEm �ÿÿhßrObèÐd tAmAGtÂw 8
Und Deborah, Ribkas Amme starb, und wurde begraben unterhalb von Bet-El

:tû¿kAÐb ¤ôGla' ôYmüH 'BßrÙqÇCyÂw ¤ô¡Gla'Ah taxÿÿaGt
unter der Eiche, und rief aus ihren Namen: EICHE DES WEINENS

Der neue Name 
und Wiederholung der Verheißung

 £òßrá' ¤ZÞÐdaKpim ôY'ObüÐb dô�v �ÿÿbOqávÂy-le' £yihÈlé' 'ßrÅCyÂw 9
Und Elohims zeigte sich Jaakobs nochmals beim Kommen aus Paddan Aram 

:ô¿tO' ªårÿÿAbÌyÂw
und segnete ihn

 býOqávÂy ÿÿ§ümiH £yihÈlé' ôBl-rem'½×CyÂw 10
Und Elohim sprach zu ihm: Dein Name, Jaakob, 

 bOqávÂy dôv �ÿÿ§ümiH 'ãrÒÐqÇy-'¿×l
nicht wird genannt dein Name mehr Jaakob

 §�emüH hÿÿÆyühÇy �ÿÿlE'ßrüWÇy-£i' yiÐk
sondern JISRAEL soll dein Name sein.

:lE'ßrüWÇy ôYmüH-te' 'BßrÙqÇCyÂw
Und rief aus seinen Namen: JISRAEL.

  h�Ebèrû hZãrüKp �ÿÿyÞÐdaH lE' y=Çná' £yihÈlé' ôl rem'×CyÂw 11
Und Elohim sprach zu ihm: Ich bin EL SCHADDAI. 

Sei fruchtbar und werde zahlreich

 ¡eGmim hÿÿÆyühÇy £ÇyôFg lahÙqû yôFg
ein Volk und eine Menge Völker werden sein von dir

:û'EcÅy §yecAláxEm £yikAlümû
und Könige aus deinen Hüften werden hervorgehen
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hÃFn¡ÆnüGte' ÿÿ§ül qAxücÇyülû £Ahßrüba'ül yiGtatÃn rÿÿeHá' ¦årA'Ah-te'Ìw 12
und das Land, das ich gegeben habe dem Abraham und dem Jizchak,

dir will ich es geben

:¦årÿÿA'Ah-te' ¤EGte' §yYåráxa' §ávèrÂzülû
und deinen Nachkommen nach dir werde ich geben das Land

:ôGti' rÿÿeÐbæÐd-reHá' £ô÷qAGmaÐb £y¡ihÈlé' wyAlAvEm lavÂCyÂw 13
Und Elohim ging hinauf von ihm, an dem Platz, an dem geredet hat mit ihm

 ¤eb¡A' tebÿÿeFcam ôGti' rÿÿeÐbæÐd-reHá' £ôqAGmaÐb hAbEFcam bOqávÂy bEFcÂCyÂw 14
Und Jaakob stellte hin ein Steinmal auf dem Platz,

an dem geredet hat mit ihm, ein Steinmal
:¤emAH AhyelAv qBOcÇCyÂw ªes¯Æn �ÿÿAhyelAv ªEÐsÂCyÂw

und goß aus über ihm ein Trankopfer und goß aus über ihm Öl

:lE'-tyEÐb £yihÈlé' £AH ôGti' reÐbæÐd reHá' £ôqAGmah £ÿÿEH-te' bOqávÂy 'ßrÙqÇCyÂw 15
Und Jaakob nannte dort den Platz, an dem Elohim geredet hat mit ihm, BET-EL

Auf dem Weg nach Bet-Lechem
Rachel stirbt

hAtòßrüpe' 'ôZbAl ¦årÿÿA'Ah-tÞrübiÐk dôBv-yihÌyÂw l�E' tyÿÿEÐbim �ÿÿûvüsÇCyÂw 16
Und sie zogen weiter von Bet-El, und es war noch eine Wegesstrecke 

des Landes zu kommen nach Efrata
:ÐhAGtèdilüÐb HÑqüGtÂw lExßr delEGtÂw

gebar Rachel. Aber sie hatte es schwer beim Gebären

 y�i'èryÿÿiGt-la' �ÿÿtådeGlÂyümah ÐhAl rem'×GtÂw Ðh¡AGtèdilüÐb ÐhAtOHÙqahüb yihÌyÂw 17
Und es geschah, als sie es schwer hatte bei ihrem Gebären, 

sprach  zu ihr die  Hebamme:
Nicht sollst du dich fürchten

:¤EÐb ªAl hÆz-£Âg-yiÐk
denn auch dies ist ein Sohn für dich.
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 y¡Çnô'-¤eÐb ôYmüH 'BßrÙqiGtÂw hAt�Em yÿÿiÐk �ÿÿÐhAHüpÂn t'EcüÐb yihÌyÂw 18
Und es geschah beim hinausgehen ihrer Seele, 

denn sie starb und nannte seinen Namen: „Ben-Oni“

:¤yimÃyÌnib ôBl-'ßrÿÿ¾Òq wyibA'Ìw
aber sein Vater nannte ihn „Binjamin“

 l¡Exßr tAmAGtÂw 19
Und Rachel starb.

:£exAl tyEÐb 'wih hAtßrüpe' ªårÿÿZådüÐb �ÿÿrEbÒÐqiGtÂw
Sie wurde begraben am Weg nach Efrata, das ist Bet-Lechem

 Ðh¡AtßrubÙq-lav hAbEFcam bOqávÂy bEFcÂCyÂw 20
Und Jaakob stellte hin einen Gedenkstein über ihrem Grab

:£ôCyah-dav lExßr-tÞrubÙq tebeFcam 'wih
es ist ein Gedenkstein von Rachels Grab bis heute.

Ruben und Bilha

:rådÿÿEv-lÞÐdÌgimül hA'ülAhEm  ~hlh' XÿÿÅCyÂw l¡E'ßrüWÇy vaÐsÇCyÂw 21
Und Jisrael zog weiter und spannte das Zelt jenseits von Migdal-Eder

 'w�ihah ¦årÿÿÿÿA'AÐb �ÿÿlE'ßrüWÇy ¤`OÐküHiÐb yihÌyÂw 22
Und es geschah beim Wohnen Jisraels im Land, in ihrem Land, 
wy�¡ibA' HÆgÿÿelyiKp �ÿÿhAhüliÐb-te' �ÿÿbaÐküHÇCyÂw ¤�Ebû'èr ªelÿÿÅCyÂw
ging Ruben und legte sich mit Bilha, Nebenfrau seines Vaters

  l¡E'ßrüWÇy vamüHÇCyÂw
, und Jisrael hörte es

:rÿÿAWAv £yÅnüH b÷OqávÂy-yÅnüb ûByühÇCyÂw >
Und das waren Jaakobs 12 Söhne

 h�ßdûhyÇw yÿÿÇwElÌw �ÿÿ¤ôvümiHÌw ¤¡Ebû'èr b÷OqávÂy rôBküÐb h�A'El yÿÿÅnüÐb 23
Die Söhne Leas: der erstgeborene Jaakobs: Ruben, Schimon, Levi , Jehuda,

:¤ulûbÌzû rÿÿAkSAKWÇyÌw
Jissaschar und Sebulun
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:¤imÃyÌnibû ¥Esôy l�Exßr yÿÿÅnüÐb 24
Die Söhne Rachels: Josef und Binjamin

:yilAGtüpÂnÌw ¤YßÐd l�Exßr tÿÿaxüpiH �ÿÿhAhülib yÅnübû 25
Die Söhne Bilhas, der Magd Rachel: Dan und Naftali

   rÿÿ¡EHA'Ìw dÿÿÿÿÃFg hA'El taxüpiH hAKpülÇz yÅnübû 26
Die Söhne Silpas, der Magd Leas: Gad und Ascher

:£½ßrá' ¤BÞÐdapüÐb ôYl-daGlÉy rÿÿeHá' b�OqávÂy yÿÿÅnüÐb heGlE'
Dies sind die  Söhne Jaakobs, die ihm geboren wurden in Paddan Aram

Jaakob kehrt heim zum Vater

¤ô�rübeh 'wÿÿih v¡aÐbèra'Ah tÿÿÂyèrÖq 'Yãrümam wy�ibA' qÿÿAxücÇy-le' �ÿÿbOqávÂy '`×bÃCyÂw 27
Und Jaakob kam zu Jizchak, seinem Vater nach Mamre Kirjat-Arba, das ist Hebron

:qAxücÇyÌw £Ahßrüba' £AH-rÿÿÃFg-reHá'
dort wo Abraham und Jizchak sich als Gast niedergelassen haben

:hÃnAH £yÇnOmüHû hÃnAH ta'üm q¡AxücÇy yÿÿEmÌy ûYyühÇCyÂw 28
Und es waren die  Tage Jizchaks 100 und 80 Jahre

 £y¡imÃy vÿÿabüWû ¤ÔqÃz wy�AGmav-le' ¥esÿÿA'ÅCyÂw �ÿÿtAmÃCyÂw qAxücÇy v=ÂwÌgÇCyÂw 29
Und Jizchak starb. Er starb und wurde versammelt zu seinem Volk.

Alt und zufrieden die Tage
:wyÃnAÐb b÷OqávÂyÌw wAWEv ô�tO' ûùrüÐbÙqÇCyÂw

Und sie begruben ihn, Esau und Jaakob, seine Söhne
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