1. Mose 33
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

H3290

1 Und Jakob

hob seine AugenH5869 auf und sahH7200: Und sieheH2009, EsauH6215 kamH935 und mitH5973 ihm 400H702

H3967

MannH376. Und er verteilteH2673 die KinderH3206 aufH5921 LeaH3812 und aufH5921 RahelH7354 und aufH5921 die
beidenH8147 MägdeH8198; [?]H5375 2 und er stellteH7760 die MägdeH8198 und ihre KinderH3206 nach vorne, und LeaH3812 und
ihre KinderH3206 dahinterH314, und RahelH7354 und JosephH3130 zuletztH314. [?]H7223 3 ErH1931 aber gingH5674 vorH6440 ihnen
herH5674 und beugteH7812 sich siebenmalH6471

H7651

zur ErdeH776 niederH7812, bisH5704 er naheH5066 zuH5704 seinem

BruderH251 kamH5066. 4 Und EsauH6215 liefH7323 ihm entgegenH7125 und umarmteH2263 ihn und fielH5307 ihm umH5921 den
HalsH6677 und küssteH5401 ihn; und sie weintenH1058. 5 Und er hob seine AugenH5869 auf und sahH7200 die FrauenH802 und
die KinderH3206 und sprachH559: WerH4310 sind dieseH428 bei dir? Und er sprachH559: Die KinderH3206, dieH834 GottH430
deinem KnechtH5650 beschert hat. [?]H5375 [?]H2603 [?]H2603 [?]H2603 6 Und die MägdeH8198 tratenH5066 herzuH5066, sieH2007
und ihre KinderH3206, und verneigtenH7812 sich. 7 Und auchH1571 LeaH3812 tratH5066 herzuH5066 und ihre KinderH3206, und
sie verneigtenH7812 sich. Und danachH310 tratenH5066 JosephH3130 und RahelH7354 herzuH5066 und verneigtenH7812 sich. 8
Und er sprachH559: WasH4310 willst du mit diesemH2088 ganzenH3605 ZugH4264, demH834 ich begegnetH6298 bin? Und er
sprachH559: Dass ich GnadeH2580 fändeH4672 in den AugenH5869 meines HerrnH113. 9 Da sprachH559 EsauH6215: Ich
habeH3426 genugH7227, mein BruderH251; es seiH1961 dein, wasH834 du hast. 10 Und JakobH3290 sprachH559: NichtH408
dochH4994; wennH518 H4994 ich denn GnadeH2580 gefundenH4672 habe in deinen AugenH5869, so nimmH3947 mein
GeschenkH4503 vonH4480 meiner HandH3027, daH5921 H3651 ich nunH5921 H3651 einmalH5921 H3651 dein AngesichtH6440
gesehenH7200 habe1, als hätte ich GottesH430 AngesichtH6440 gesehenH7200, und du WohlgefallenH7521 an mir gehabt
hast. 11 NimmH3947 dochH4994 mein GeschenkH12932, dasH834 dir überbrachtH935 worden ist; dennH3588 GottH430 hat es
mir beschert3, und ich habeH3426 allesH3605. Und er drangH6484 inH6484 ihn, und er nahmH3947 es. [?]H2603 [?]H2603 [?]H2603
4

H559

: Lass uns aufbrechenH5265 und weiterziehenH1980, und ich will vorH50485 dir herziehenH1980. 13

12 Und Esau sprach
H559

Und er sprach

H413

zu

ihm: Mein HerrH113 weißH3045, dassH3588 die KinderH3206 zartH7390 sind und dass ich

säugendeH5763 SchafeH66296 und KüheH1241 beiH5921 mir habe; wenn man sie nur einenH259 TagH3117 übertriebeH1849, so
würde die ganzeH3605 HerdeH6629 sterbenH4191. 14 Mein HerrH113 zieheH5674 dochH4994 vorH6440 seinem KnechtH5650
hinH5674, und ichH589 will hinterherziehenH5095 nach meiner GemächlichkeitH328, nach dem GangH7272 des ViehesH4399,
dasH834 vorH6440 mir ist, und nach dem GangH7272 der KinderH3206, bisH5704 H834 ich zuH413 meinem HerrnH113 kommeH935
nach SeirH8165. 15 Und EsauH6215 sprachH559: Ich will dochH4994 vonH4480 dem VolkH5971 beiH5973 dir zurücklassenH3322,
dasH834 beiH5973 mir ist. Und er sprachH559: WozuH4100 dasH2088? Möchte ich GnadeH2580 findenH4672 in den AugenH5869
meines HerrnH113! 16 Und EsauH6215 kehrteH7725 an demselben TagH3117 seines Weges zurückH7725 nach SeirH8165.
[?]H1931 [?]H1870
H3290

17 Und Jakob

brachH5265 aufH5265 nach SukkotH5523 und bauteH1129 sich ein HausH1004, und seinem ViehH4735

machteH6213 er HüttenH5521; darumH5921 H3651 gabH7121 er dem OrtH4725 den NamenH8034 SukkotH55237. 18 Und JakobH3290
kamH935 wohlbehaltenH8004 nach der StadtH5892 SichemH7927, dieH834 im LandH776 KanaanH3667 ist, als er ausH4480
Paddan-AramH6307 kamH935, und lagerteH2583 vorH6440 der StadtH5892. 19 Und er kaufteH7069 das StückH2513 FeldH7704,
woH834

H8033

er sein ZeltH168 aufgeschlagenH5186 hatte, vonH4480 der HandH3027 der SöhneH1121 HemorsH2544, des

VatersH1 SichemsH7928, für 100H3967 KesitaH7192. 20 Und er richteteH5324 dortH8033 einen AltarH4196 aufH5324 und
nannteH7121 ihn: GottH4158, derH415 GottH415 IsraelsH415.
Fußnoten
1. O. denn darum habe ich usw.
2. Eig. meinen Segen, wie 1. Sam.25,27
3. O. hat mir Gnade erwiesen
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4. W. er
5. O. neben
6. Eig. Kleinvieh
7. Hütten
8. El
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