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Jehuda

 wy¡Axe' tÿÿE'Em hYßdûhÌy dårÿÿÅCyÂw 'w�ihah tÿÿEvAÐb �ÿÿyihÌyÂw 1
Und es geschah in dieser Zeit, da stieg Jehuda hinab von  seinen Brüdern

:h½ßryix ôBmüHû yimAGlçdáv Hyi'-dav XÅCyÂw
und wandte sich zu einem Mann aus Adullam, sein Name war Chira

 ÞvûòH ôZmüHû yÇnávÂnüÐk Hyi'-taÐb h_ßdûhÌy £AH-'èrÂCyÂw 2
Und Jehuda sah dort die Tochter eines Kenaaniters, sein Name war Schua

:AhyelE' 'B×bÃCyÂw AhexÒÐqÇCyÂw
 und nahm sie und ging zu ihr hinein.

 ¤¡EÐb delÿÿEGtÂw rahaGtÂw 3
Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn,

:rÿÿEv ôYmüH-te' 'BßrÙqÇCyÂw
und er nannte seinen Namen: ER

 ¤¡EÐb delÿÿEGtÂw dôYv rahaGtÂw 4
Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn.

:¤Ãnô' ôYmüH-te' 'BßrÙqiGtÂw
Und sie rief aus seinen Namen: ONAN

 h¡AlEH ôYmüH-te' 'BßrÙqiGtÂw ¤�EÐb delÿEGtÂw �ÿÿdôv ¥es`OGtÂw 5
Und sie fuhr fort, wieder gebar sie einen Sohn und rief aus seinen Namen: Schela 

:ô¿tO' ÐhAGtèdilüÐb byÇzükib hÃyAhÌw
und er war in Kesib,als sie ihn gebar.

 ôýrôküÐb rÿÿÿÿEvül hAKHi' h_ßdûhÌy xÑÐqÇCyÂw 6
Und Jehuda nahm eine Frau für ER, seinem Erstgeborenen.

:rÿÿAmAGt ÐhAmüHû
Ihr Name war Tamar

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnyEvüÐb vYÞr h�ßdûhÌy rôZküÐb rEv yihÌyÂw 7
Und  ER, der erstgeborene Jehudas, war böse in den Augen JHWHs,

:hÃwhÌy ûhEtimÌyÂw
und JHWH ließ ihn sterben
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 Ðh¡AtO' £ÿÿEÐbÂyÌw §yixA' teHE'-le' '_×Ðb ¤¯Ãnô'ül �ÿÿhßdûhÌy rem'`×CyÂw 8
Da sprach Jehuda zu Onan: Geh hinein zur Frau deines Bruders und heirate sie

:§yixA'ül vÞrÿÿÆz £ÔqAhÌw
und ziehe auf die Nachkommen für deinen Bruder

vÞrÿÿ¡Ã·zah hÿÿÆyühÇy ôYl 'B×Gl yiÐk ¤¯Ãnô' vÞdÿÿÿÿÅCyÂw 9
Aber Onan wußte, daß nicht für ihn nicht werden Nachkommen sein,

hAcèr�a' tÿÿExiHÌw �ÿÿwyixA' teHE'-le' 'AÐb-£i' hUÃyAhÌw
wenn er hineingegangen ist  zur Frau seines Bruders

und hat ins Verderben laufen auf die Erde,
:wyixA'ül vÞrÿÿÆz-¤AtÌn yiGtülibül

nicht hat er gegeben Samen seinem Bruder

 h¡AWAv rÿÿÿÿeHá' hÃwhÌy yÅnyEvüÐb vÞrÿÿÅCyÂw 10
Und in JHWHs Augen mißfiel es, was er getan hat

:ô¿tO'-£ÂFg temÃCyÂw
und ließ auch ihn sterben

 ôtAGlaÐk rAmAtül hßdûhÌy rem'×CyÂw 11
Und Jehuda sprach zur Tamar, seiner Schwiegertochter:

y¯Çnüb hÿÿAlEH �ÿÿlÞÐdÌgÇy-dav ªyibA'-tyEb hÿÿÃnAmüla' yibüH
Bleibe Witwe im Haus deines Vaters, bis großgeworden ist

Schelah, mein Sohn.

 wy¡Axe'üÐk 'ûYh-£ÂFg tûBmÃy-¤eKp r�amA' yÿÿiÐk
 Denn er hat sich gesagt,

damit  nicht auch er sterben wird wie seine Brüder
:AhyibA' tyEÐb beHEGtÂw r�AmAGt ªelÿEGtÂw

Und Tamar ging und blieb im Haus ihres Vaters.

 hòßdûhÌy-teHE' ÞvûZH-taÐb tAmAGtÂw £y�imÃCyah �ÿÿûÐbèrÇCyÂw 12
Und die Tage waren zahlreich, da starb die Tochter Schuas, Jehudas Frau

 �ÿÿôn'×c yÅzÏz½OFg-lav lavMÂCyÂw hßdûhÌy £exÿÿÃFnÇCyÂw
Jehuda tröstete sich und ging hinauf zu scheren seine Schafe,

:hAtÃnümiGt yimAGlçdávAh ûhEvãr h_ßryixÌw 'ûh
er und Chira,  seinem Freund aus Adullam, nach Timna
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 rÿÿòOm'El rÿÿAmAtül dÿÿÂFgÉCyÂw 13
Und der Tamar wurde es mitgeteilt:

:ô½n'×c zBOgAl hAtÃnümit helOv ªyimAx hÅFnih
Siehe, dein Schwiegervater ist 

hinaufgegangen nach Timna, um zu scheren seine Schafe

 ¥�AGlavütiGtÂw �ÿÿ¥yivAFcaÐb saküGtÂw AhyelAvEm ÐhAtûnümüla' yãdÌgiÐb rasAGtÂw 14
Da nahm sie weg ihre Witwenkleider von sich und bedeckte sich mit einem Schleier

und verhüllte sich 
hAt¡ÃnümiGt ªårÿÿZåÐd-lav rÿÿeHá' £Çy¯ÂnyEv xatÿÿepüÐb �ÿÿbeHEGtÂw

und ließ sich nieder  beim Eingang von Enaim, welches ist auf dem Weg nach Timna,
h�AlEH lZÞdÃg-yiÐk �ÿÿhAtá'ßr yiÐk

denn sie hat gesehen, daß großgeworden ist Schela
:hAKHi'ül ôYl hÃnüGtÇn-'¿×l 'wihÌw

aber sie, nicht wurde sie ihm gegeben zur Frau.

 h¡Ãnôzül AhebüHüxÂCyÂÀw h�ßdûhÌy Ahÿÿe'èrÇCyÂw 15
Und Jehuda sah, und dachte in bezug auf eine Prostituierte,

:AhyÆnAKp hAtüÐsik yiÐk
da sie bedeckt hatte ihr Gesicht.

 �ÿÿrem'×CyÂw ªåråÐdah-le' AhyelE' X=ÅCyÂw 16
Und er wandte sich zu ihr hin zum Weg und sprach:

 ªÇy�alE' 'ôZbA' �ÿÿ'ÃFn-hAbAh
 Auf doch, ich will kommen zu dir,

 'w¡ih ôYtAGlak yiÐk v�ÞdÃy 'Z×l yiÐk
denn nicht hat er erkannt, daß sie ist seine Schwiegertochter.

:yAlE' 'ôYbAt yiÐk y�iGl-¤eGtiGt-ham �ÿÿrem'×GtÂw
Und sie sprach:

Was willst du mir geben, wenn du hineingehst zu mir?

 ¤'ò×Fcah-¤im £yÇ·ziv-y½ædÌFg xaGlaHá' yikOnA' rem'D×CyÂw 17
Und er sprach: 

Ich, ich will senden einen Ziegenböckchen von meinen Ziegen.

:§exülAH dÿÿav ¤ôYbßrEv ¤EGtiGt-£i' rem'×GtÂw
Und sie sprach: 

Wenn nur du geben willst ein Pfand bis du ihn mir sendest
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 ªAGl-¤eGte' rÿÿÿÿeHá' �¤ôbßrEvAÁh hÿÿAm rem'®×CyÂw 18‚
Und er sprach: Was ist das Pfand, das ich dir geben soll? 

§òådÃyüÐb rÿÿÿÿeHá' §üLXamû §�elyitüpû �ÿÿ§ümAtOx rem'×GtÂw
Und sie sprach: Dein Siegel und deine Schnur

und deinen Stab, der in deiner Hand ist. 
:ô¿l rahaGtÂw AhyelE' 'B×bÃCyÂw ÐhAGl-¤eGtÇCyÂw

Und er gab es ihr und ging hinein zu ihr und sie wurde schwanger von ihm.

 Ahy¡elAvEm ÐhApyivüc rasAGtÂw ªel�EGtÂw £ÒqÿÿAGtÂw 19
Und sie nahm und ging und nahm weg ihren Schleier von sich

:ÐhAtûnümüla' yBãdÌgiÐb HaÐbüliGtÂw
 und zog an ihr Witwenkleid.

 y�imAGlçdávAh ûhÿÿEvãr �ÿÿdÂyüÐb £y®Ç·zivAh yZædÌFg-te' hßdûhÌy xalüHÇCyÂw 20
Und Jehuda sandte ein Ziegenböckchen durch die Hand  seines Freundes, den Adullamiter

 h¡AKHi'Ah dÿÿÿÿÂCyim ¤ôYbßrEvAh taxÑqAl
zu bringen das Pfand aus der Hand der Frau ,

:ÐhA'Acüm 'Y×lÌw
aber nicht wurde sie gefunden.

  r�Om'El �ÿÿÐhAmOqüm yEHÌna'-te' la'üHÇCyÂw 21
und er fragte die Leute des Ortes:

ªårÿÿòßÐdah-lav £ÇyÂnyEvAb 'wih hAHãdÙÐqah hÅCya'
Wo ist die Tempeldirne, die bei Enajim am Wege war?

:hAHãdÙq hÆzAb hAtÌyAh-'×l û�rüm'×CyÂw
 Und sie sprachen: 

     .Nichts ist gewesen mit dieser Tempeldirne

 rem'Y×CyÂw h�ßdûhÌy-le' �ÿÿbAHÃCyÂw 22
Und er kehrte zurück zu Jehuda und sprach: 

û�rümA' �ÿÿ£ôqAGmah yEHÌna' £=ÂgÌw Ahy¡it'Acüm 'Z×l
Nicht gefunden habe ich sie.

Und auch die Leute des Ortes haben gesagt

:hAHãdÙq hÆzAb hAtÌyAh-'×l
nichts ist gewesen mit dieser Tempeldirne.
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zûòbAl hÿÿÆyühÇn ¤eKp Ðh�Al-x¾ÑÐqiGt �ÿÿhßdûhÌy rem'`×CyÂw 23
Und Jehuda sprach: Sie soll es in Besitz nehmen, damit nicht wir werden verachtet

h¯Æ·zah yZædÌFgah �ÿÿyiGtüxalAH hÅFnih
Siehe, ich habe gesandt dieses Böckchen

:ÐhAt'Acüm 'B×l hAGta'Ìw
aber du, nicht hast du sie gefunden.

 �ÿÿrOm'EÁl h`ßdûhyil d=ÂFgÉCyÂw £yiHßdóx HZÈlüHimüÐk yÿihÌyÂw 24
und es geschah nach 3  Monaten wurde dem Jehuda mitgeteilt: 

§�etAGlaÐk rÿÿÿÿAmAGt �ÿÿhAtÌnÃz
   , Eine Hure ist Tamar  .deine Schwiegertochter

 £y¡ÇnûnÌzil hYßrAh hÅFnih £ÂgÌw
          .Auch ist sie schwanger geworden in bezug auf ihre Hurerei

:¥½ãrAKWitÌw AhûY'yicôh h�ßdûhÌy rem'×CyÂw
Und Jehuda sprach:

Führt sie heraus und sie soll verbrannt werden

 r�Om'El �ÿÿAhyimAx-le' hAxülAH 'yihÌw t'Ecûm 'wÿih 25
Sie herausgeführt werdend, hat sie gesandt zu ihrem Schwiegervater: 

hòßrAh yikOnA' ô�Gl heGlÿÿE'-reHá' �ÿÿHyi'ül
Von dem Mann, dem dieses gehört, bin schwanger.

:heGlE'Ah heLXaGmahÌw £yilyitüKpahÌw temetOxah yimül '¯Ãn-reÐkah �ÿÿrem'×GtÂw
 Und sie sprach: Erkenne doch, 

wem dieses Siegel, diese Schnurund dieser Stab gehört 

 yÇFn�eGmim hÿÿÒqèdÿÿAc �ÿÿrem'×CyÂw hßdûhÌy rÿÿÿÿEÐkÂCyÂw 26
Und Jehuda erkannte und sprach: Sie hat recht behalten vor mir,

y¡Çnüb hÿÿAlEHül AhyiGtatÌn-'×l ¤EÐk-lav-yiÐk
eben deshalb nicht habe ich ihr gegeben Schela, meinen Sohn.

:hAGtüvÞdül dôYv ¥asÃy-'¿×lÌw
 Und nicht weiter hat er fortgefahren
 sexuellen Kontakt zu haben mit ihr

 Ðh¡AGtèdil tÿÿEvüÐb yihÌyÂw 27
Und es geschah in der Zeit ihres Gebärens,

:ÐhÃnüXibüÐb £yimô'üt hÅFnihÌw
und siehe, Zwillinge waren in ihrem Mutterleib
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 dÿÿ¡Ãy-¤eGtÇCyÂw ÐhAGtèdilüb yihÌyÂw 28
Und es geschah bei ihrem Gebären gab preis eine Hand,

r�Om'El �ÿÿyÇnAH ồdÃy-lav rOHÙqiGtÂw tådeGlÂyümah xÿÿÑÐqiGtÂw
und die Hebamme nahm sie und band an seine Hand einen roten Faden

:hÃnOH'ær 'AcÃy hÆz
Dieser ist zuerst herausgekommen

 wy�ixA' 'ÿÿAcÃy �ÿÿhÅFnihÌw ôdÃy byÿÿiHEmüÐk yÿÿihÌyÂw 29
Und es geschah wie zurückkehrte seine Hand,

siehe hinausgegangen ist sein Bruder.
 ¦årÿÿ¡AKp §yÿÿelAv AGtücYÞrAKp-ham rem'×GtÂw

Und sie sprach:  Was hast du gerissen bei dir einen Riß.
:¦årÿÿAKp ôYmüH 'BßrÙqÇCyÂw

Und sie rief aus seinen Namen: PAREZ

 y¡ÇnAKHah ô÷dÃy-lav rÿÿeHá' wy�ixA' 'ÿÿAcÃy �ÿÿraxa'Ìw 30
danach ist herausgegangen sein Bruder, der an seiner Hand den roten Faden hatte.

:xÞrÿÿÃz ôYmüH 'BßrÙqÇCyÂw
Und sie rief aus seinen Namen: SERACH
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