1. Mose 23
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

1 Und das Leben
H8283

Sara

starb

H2416

H4191

SarasH8283 warH1961 127 JahreH8141; das waren die LebensjahreH2416 H2416 SarasH8283. 2 Und

in Kirjat-ArbaH7153, dasH1931 ist HebronH2275, im LandH776 KanaanH3667. Und AbrahamH85 kamH935,

um über SaraH8283 zu klagenH5594 und sie zu beweinenH1058. 3 Und AbrahamH85 erhobH6965 sichH6965 wegH4480 H5921 H6440
vonH4480 H5921 H6440 seiner TotenH4191 und redeteH1696 zuH413 den KindernH1121 HethH2845 und sprachH559: 4 IchH595 bin ein
FremderH1616 und BeisasseH8453 beiH5973 euch; gebtH5414 mir ein ErbbegräbnisH272 H69131 beiH5973 euch, dass ich meine
ToteH4191 begrabeH6912 vorH4480 meinem AngesichtH6440 weg. 5 Und die KinderH1121 HethH2845 antwortetenH6030 dem
AbrahamH85 und sprachenH559 zu ihm: 6 HöreH8085 uns, mein HerrH113! DuH859 bist einH376 FürstH5387 GottesH430
unterH8432 uns, begrabeH6912 deine ToteH4191 in dem auserlesenstenH4005 unserer GräberH6913; keinerH3808 H376 vonH4480
uns wird dir sein GrabH6913 verwehrenH3607, um deine ToteH4191 zu begrabenH6912. 7 Da standH6965 AbrahamH85 aufH6965
und verneigteH7812 sich vor dem VolkH5971 des LandesH776, vor den KindernH1121 HethH2845, 8 und redeteH1696 mitH854
ihnen und sprachH559: WennH518 H3426 es euer WilleH5315 ist, dass ich meine ToteH4191 begrabeH6912 vorH4480 meinem
AngesichtH6440 weg, so hörtH8085 mich und legtH6293 FürspracheH6293 für mich ein bei EphronH6085, dem SohnH1121
ZoharsH6714, 9 dass er mir die HöhleH4631 von MachpelaH4375 gebeH5414, dieH834 ihm gehört, dieH834 am EndeH7097 seines
FeldesH7704 ist; um das volleH4392

H3966

Geld gebeH5414 er sie mir zu einem ErbbegräbnisH272

H6913

inH8432 eurer

MitteH8432. [?]H3701 10 EphronH6085 aber saßH34272 inmittenH8432 der KinderH1121 HethH2845; und EphronH6085, der
HethiterH2850, antworteteH6030 dem AbrahamH85 vor den OhrenH241 der KinderH1121 HethH2845, vor allenH3605, die zum
TorH8179 seiner StadtH5892 eingingenH935, und sprachH559: 11 NeinH3808, mein HerrH113, höreH8085 mich! Das FeldH7704
gebeH5414 ich dir; und die HöhleH4631, dieH834 darin ist, dir gebeH5414 ich sie; vor den AugenH5869 der KinderH1121 meines
VolkesH5971 gebeH5414 ich sie dir; begrabeH6912 deine ToteH4191. [?]H8085 12 Da verneigteH7812 sich AbrahamH85 vorH6440
dem VolkH5971 des LandesH776; 13 und er redeteH1696 zuH413 EphronH6085 vor den OhrenH241 des VolkesH5971 des
LandesH776 und sprachH559: DochH389, wennH518 duH859 nurH3863 auf mich hörenH8085 wolltest! Ich gebeH5414 den
PreisH37013 des FeldesH7704, nimmH3947 ihn vonH4480 mir; und ich will meine ToteH4191 dortH8033 begrabenH6912. 14 Und
EphronH6085 antworteteH6030 dem AbrahamH85 und sprachH559 zu ihm: 15 Mein HerrH113, höreH8085 mich! Ein LandH776
von 400H702

H3967

SekelH8255 SilberH3701, wasH4100 ist dasH1931 zwischenH996 mir und dir? So begrabeH6912 deine

ToteH4191. 16 Und AbrahamH85 hörteH8085 aufH413 EphronH6085; und AbrahamH85 wogH8254 dem EphronH6085 das
GeldH3701 dar, wovonH834 er vor den OhrenH241 der KinderH1121 HethH2845 geredetH1696 hatte, 400H702 H3967 SekelH8255
SilberH3701, gängigH5674 beim KaufmannH5503. [?]H8254 17 So wurde das FeldH7704 EphronsH6085, dasH834 bei
MachpelaH4375, vorH834 H6440 4 MamreH4471, lag, das FeldH7704 und die HöhleH4631, dieH834 darin war, und alleH3605
BäumeH6086, dieH834 auf dem FeldH7704 innerhalbH834 seiner ganzenH3605 GrenzeH1366 ringsumH5439 standen, 18 dem
AbrahamH85 zum BesitztumH4736 bestätigtH6965 vor den AugenH5869 der KinderH1121 HethH2845, vor allenH3605, die zum
TorH8179 seiner StadtH5892 eingingenH935. 19 Und danachH310 H3651 begrubH6912 AbrahamH85 SaraH8283, seine FrauH802,
inH413 der HöhleH4631 des FeldesH7704 von MachpelaH4375, vorH5921

H6440

MamreH4471, dasH1931 ist HebronH2275, im

LandH776 KanaanH3667. 20 So wurde das FeldH7704 und die HöhleH4631, dieH834 darin war, dem AbrahamH85 zum
ErbbegräbnisH272 H6913 bestätigtH6965 vonseitenH854 der KinderH1121 HethH2845. [?]H4480
Fußnoten
1. Eig. ein Grabeigentum
2. O. wohnte
3. W. das Geld
4. d.h. östlich von
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