
Genesis 1

 Jaakob segnet seine Söhne
Prophetien über seine Söhne

£�ekAl hßdyÿÿÇFga'Ìw �ÿÿûpüsA'Eh rem'®×CyÂw wy¡ÃnAÐb-le' b÷OqávÂy 'BßrÙqÇCyÂw 1
Und Jaakob rief zu seinen Söhnen: Versammelt euch,  ich will euch mitteilen

:£yimÃCyah tyBæráxa'üÐb £eküte' 'BßrÙqÇy-reHá' tE'
was euch begegnen wird am Ende der Tage

:£ekyibá' lE'ßrüWÇy-le' ûYvümiHÌw býOqávÂy yÿÿÅnüÐb ûYvümiHÌw ûBcübÒÐqih 2
Versammelt euch und hört zu, Söhne Jaakobs.

Und sie hörten hin zu Jisrael, ihrem Vater

:zAv retÆyÌw tE'üW retÆy y¡Çnô' tyÿÿiH'ãrÌw yixOÐk hAGt�a' yærÿÿZOküÐb �ÿÿ¤Ebû'èr 3
Ruben, du bist mein Erstgeborener.

Meine Stärke und der Erstling meiner Zeugungskraft,
vorzügliche Würde und vorzügliche Macht

 §y¡ibA' yÿÿEbüÐküHim AtyilAv yiÐk r�atôGt-la' �ÿÿ£ÇyaGmaÐk zaxaKp 4
Aufwallen wie Wasser, nicht wirst du Vorzug haben,

denn du hast bestiegen das Bett deines Vaters
:hAlAv yivûcÌy AGtülaGlix zA'

da du hast entheiligt mein Lager, das bestiegen ist

:£ehyEtOrEküm sAmAx yElüÐk £y¡ixa' yÇwElÌw ¤ôBvümiH 5
Die Brüder Schimeon und Levi,

Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter

 yòædObüÐk dÿÿÿÿaxEGt-la' £AlAhÙqiÐb y�iHüpÂn 'Z×bAGt-la' �ÿÿ£ßdOsüÐb 6
In ihren Ratschluß nicht wird kommen meine Seele,

an ihre Versammlung nicht wird anschließen meine Ehre
:rô¿H-ûrÙÐqiv £ÃnOcèribû Hy�i' ûgèrÿÿÿÿAh  �ÿÿ£AKpa'üb yiÐk

denn durch ihren Zorn haben sie jeden erschlagen
und durch ihren Willen Rinder gelähmt
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 hAt¡AHÒq yÿÿiÐk £AtßrübevÌw z�Av yÿÿiÐk �ÿÿ£AKpa' rû`rA' 7
verflucht ist ihr Zorn, denn er ist wild.

Ihr Zorn, ja ist schwer ist er
:lE'ßrüWÇyüÐb £Ecyipá'Âw b�OqávÂyüÐb £ÿÿÔqüGlaxá'

Ich will sie verstreuen in Jakob und zerstreuen in Jisrael

 §y¡ebÌyO' ¥årÿÿZOvüÐb §èdÃy §y�exa' §ûùdôy �ÿÿhAGta' hßdûhÌy 8
Du Jehuda, dich werden preisen deine Brüder. 

Deine Hand im Genick deiner Feinde
:§yibA' yÅnüÐb §ül ûûáxaGtüHÇy

und neigen werden sich vor dir Söhne deines Vaters

 Aty¡ilAv yÿÿÇnüÐb ¥årÿÿeLXim h�ßdûhÌy �ÿÿhÅyèra' rûFg 9
ein junger Löwe ist Jehuda. Vom Raub, 

mein Sohn bist du hinaufgestiegen
:ûFnemyÖqÌy yim 'yibAlükû hÅyèra'üÐk ¦abßr vÞrAÐk

er hat sich gekauert und gelauert 
wie ein Löwe und wie eine Löwin.

Wer wird ihn aufstehen lassen

 wy¡AlÌgÞr ¤yÿÿEÐbim qÔqOxümû h�ßdûhyim �ÿÿXebEH rûBsÃy-'¿×l 10
Nicht wird weichen das Zepter von Jehuda und

der Herrscherstab von seinen Füßen
:£yiGmav tahÙÐqÇy ôYlÌw  ~ hlyH 'Z×bÃy-yiÐk dav

bis daß kommen wird ein Held,
und ihn Völker ergreifen werden

 ô¡nOtá' yÿÿÇnüÐb hÒqãrOKWalÌw  ~hryv �ÿÿ¤epÆFgal y`ærüsO' 11
Bindend an einen Weinstock ein Eselsfüllen,

und an edle Trauben,  mein Sohn, seine Eselin
:~htws £yibÃnáv-£Þdübû ô�Hubül �ÿÿ¤ÇyÂCyaÐb sEÐbiÐk

er hat gereinigt in Wein
sein Kleid und im Blut der Trauben seinen Mantel

:bAlAxEm £ÇyÂFniH-¤ebülû ¤Çy¡ÃCyim £ÇyÂnyEv yilyilükax 12
Trübe die  Augen vom Wein und weiß werdend die Zähne von Milch
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:¤ÁOdyic-lav ôYtAkèrÂyÌw tô¯CyÇnó' ¥ôZxül �ÿÿ'ûhÌw ¤òOÐküHÇy £yiGmÂy ¥ôBxül ¤ulûbÌz 13
Sebulun, vor der Küste der Meere wird er wohnen.

Und er, in bezug auf Küstenschiffe, seine Flanke bei Zidon

:£ÇyAtüKpüHiGmah ¤yEÐb ¦EbOr £årÿÿ¡ÃFg rÿÿZOmáx rÿÿAkSAKWÇy 14
Jissaschar, ein Eselsknochen, lagernd zwischen Hürden

 hAm¡EvÃn yÿÿiÐk ¦årÿÿA'Ah-te'Ìw bô�X yÿÿiÐk �ÿÿhAxÉnüm 'èrÿÿÂCyÂw 15
Und er sah den Ruheplatz, ja er war gut, das Land, ja eine Freude 

:dÿÿEbOv-samül yihÌyÂw l�OÐbüsil �ÿÿômükiH XÅCyÂw
und neigte seine Schulter zum Tragen,

und wurde zum dienenden Fronarbeiter

:lE'ßrüWÇy yEXübiH dÿÿaxa'üÐk ô¡Gmav ¤yZædÃy ¤YßÐd 16
Dan wird richten sein Volk, wie ein Zepter Jisraels

 xÞrÿÿòO'-yEláv ¤YOpyipüH ªår�åd-yEláv HÿÿAxÃn �ÿÿ¤ßd-yihÌy 17
Dan wird eine Schlange sein auf dem Weg,

und eine Natter auf dem Pfad
:rô¿xA' ôYbükOr lBOKpÇCyÂw sû�s-yEbÙÐqiv �ÿÿªEHOFnah

beißend die Fersen des Pferdes 
und sein Reiter fiel nach hinten

:hÃwhÌy yityÇFwÖq §ütAvûHyil 18
 in Bezug auf deine Rettung habe ich gehofft, JHWH

:b¾ÔqAv dÿÿÉgÃy 'ûYhÌw ûFnòådûgÌy dûùdÌFg dÿÿÃFg 19
Gad, eine Räuberbande wird sich gegen ihn zusammenrotten,

aber er, wird angreifen die Ferse

:ªelem-yÅFnÞdávam ¤EGtÇy 'ûBhÌw ôòmüxal hÿÿÃnEmüH rÿÿEHA'Em 20
Von Ascher fett ist sein Brot,

er, er wird geben königliche Leckerbissen

:repAH-yãrümi' ¤EtOFnah h¡AxulüH hÿÿAlÃCya' yilAGtüpÂn 21
Naftali, eine Hirschkuh ist gesandt, die gebend schöne Worte
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:rû¿H-yEláv hYßdávAc tôDnAÐb ¤Çy¡Av-yEláv tYßrOKp ¤EÐb ¥�Esôy �ÿÿtßrOKp ¤EÐb 22
Ein junger Baum ist Josef, ein junger Baum bei einer Quelle, Töchter.

Er ist gestiegen über eine Mauer

:£yiFcix yElávaÐb ûhumüXüWÇCyÂw ûÐbýOrÃw ûhYçrðrAmÌyÂw 23
Ihm wurde es schwer gemacht und sie haben geschossen,

die Herren der Pfeile waren wütend auf ihn

 b�OqávÂy ryÿÿibá' �ÿÿyãdyim wyòßdÃy yÿÿEvOrÌz û·zYOpÃCyÂw ô�GtüHÑq �ÿÿ¤AtyE'üÐb beHEGtÂw 24
und konstant mit seinem Bogen und stark waren die Arme 

und seine Hände von den Händen des Mächtigen Jaakobs
:lE'ßrüWÇy ¤ebe' hevOr £AKHim

von dort Hütend der Fels Jisraels

l�AvEm �ÿÿ£ÇyamAH t`OkèriÐb �ekèrÿÿÿÿAbyÇw �ÿÿyÞÐdaH tE'Ìw årÌzüvÂyÌw §yibA' lE'Em 25
Vom El deines Vaters wird geholfen, und Schaddai wird segnen,

Segen des Himmels von oben
:£ax½ßrÃw £ÇyYÞdAH tBOkèriÐb tax¡AGt tecÿÿebOr £ôYhüGt tBOkèriÐb

Segen der Tiefe, lagernd unten, Segen der Brüste und des Mutterschoßes

£¡Alôv tZOvübÇFg tÂwá'aGt-dÿÿav y�Þrôh tZOkèriÐb-lav �ÿÿûrübÃFg §yibA' tZOkèriÐb 26
Segenswünsche deines Vaters sind mächtig über dem Segen der Berge

etwas Begehrenswertes der Hügel immer und ewig
:wyAxe' ryÇzÌn dÿÿ÷OqèdÒqülû ¥�Esôy H'ù×rül �ÿÿ¤yÆyühiGt

iwerden geschehen über das Haupt Josefs und Fürst seiner Brüder

:lAlAH qEGlaxÌy bårÿÿevAlÌw dÿÿ¡av lak'×y rÕqYOÐbaÐb ¥�ßrüXÇy bÿÿE'Ìz �ÿÿ¤yimÃyÌniÐb 27
Binjamin wird ein in Stücke reißender Wolf. 

Am Morgen wird er noch speisen und am Abend wird er Beute verteilen

£ehAl reÐbæÐd-reHá' t'×zÌw¸ rÿÿ¡AWAv £yÿÿÅnüH lE'ßrüWÇy yEXübiH heGlE'-lAÐk 28
All dies sind 12 Stämme Jisraels, und dies was geredet hat zu ihnen

:£AtO' ªBÞrEÐb ôYtAkèribüÐk rÿÿeHá' Hyi' £�Atô' ªårÿÿÿÿAbÌyÂw �ÿÿ£ehyibá'
ihr Vater und er segnete sie, einen jeden wie er sie segnet ein Segen
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 y�iGmav-le' ¥ÿÿAsé'Æn �ÿÿyÇná' �ÿÿ£ehElá' rem'`×CyÂw £Atô' wÿÿacÌyÂw 29
Und er gebot ihnen und sprach zu ihnen:

Ich, ich werde gesammelt zu meinen Volk
:yiGtixaÁh ¤ôõrüpev hYãdüWiÐb rÿÿeHá' h�ßrAvüGmah-le' y¡AtObá'-le' yitO' ûõrübÖq

begrabt mich bei meinen Vätern, hin zu der Höhle,
welche ist auf dem Feld Efrons, des Chittiters

 'Yãrümam-yÅnüKp-lav rÿÿeHá' hAlEKpükaGmah h^ãdüWiÐb reHá' hßrAvüGmaÐb 30
Die Höhle, auf dem Feld Machpelas, das bei Mamre ist 

 yiGtixah ¤õOrüpev tE'Em hådAKWah-te' £Ahßrüba' h=ÃnÒq reHá' ¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'üÐb
im Land Kenaans, das gekauft hat Abrahams,

das Feld von Efron des Chittiters
:reb¾Òq-tÂ·zuxá'al
zum Grabbesitz

 ô�GtüHi' hZßrAW �ÿÿtE'Ìw £Ahßrüba'-te' ûrübÒÁq hAGmÿÿAH 31
Dort sind begraben Abraham und Sara, seine Frau

 ô¡GtüHi' hÿÿÒqübær tE'Ìw q�AxücÇy-te'  ûùrübÒq hAGmAH
Dort sind begraben Jizchak und Ribka, seine Frau

:hA'El-te' yiGtèrÿÿabÒq hAGmAHÌw
Dort habe ich begraben Lea

:tEx-yÅnüÐb tE'Em ôÐb-reHá' hBßrAvüGmahÌw h_ådAKWah hÅnÙqim 32
Besitz des Feldes und der Höhle, welche ist von den Söhnen Chets

 h¡ALXiGmah-le' wyAlÌgÞr ¥BOsé'ÆCyÂw wy¯ÃnAÐb-te' tOFwacül �ÿÿbOqávÂy lakÌyÂw 33
Und Jaakob vollendete um anzuordnen seinen Söhnen,

und versammelte seine Füsse auf dem Bett

:wyAGmav-le' ¥esA'ÅCyÂw vÂwÌgÇCyÂw
und starb und versammelte sich zu seinem Volk
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