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-1- 16 Dann brachen sie auf von Bet-El, und als es nur noch
ein kleines Wegstück bis Efrat war, gebar Rachel, und sie
hatte es schwer bei der Geburt. 17 Und da sie eine so
schwere Geburt hatte, sprach die Hebamme zu ihr: Fürchte
dich nicht, auch diesmal hast du einen Sohn. 18 Als aber
das Leben von ihr wich - denn sie musste sterben -, nannte
sie ihn Ben-Oni, sein Vater aber nannte ihn Benjamin. 19
Und Rachel starb, und sie wurde begraben am Weg nach
Efrat, das ist Bet-Lechem. 20 Und Ja’akow errichtete eine
Mazewa über ihrem Grab. Das ist die Mazewa des
Rachel-Grabes bis auf den heutigen Tag.

tI �c�k . 	r��t �v, �r �c �F sI�gh �v �h��u k º�t ,h��C �n �Ug �x �H �u!16 -1-
V��,«J �e �v �c h��v �h �u!17 :V��T �s �k �C J��e �T �u k��j �r s	k��T �u v �,·�r �p 	t
Q��k v�	zo�dh ��F h º�t �rh��Tk �t �, 	s 3	K�h �n��v V5�k r 	nt«3T �u V·�T �s �k �C
h·�bIti 	C I �n �J t��r �e �T �u v �, º�n h��F �V �J �p�b ,t5�m �C h 9�v �h �u!18 :i��C
Q 	r�	s �C �r �c �E �T �u k·�j �r , <n��T �u!19 :ih ��n�h �b �c I�kt �r ��e uh��c �t �u
v��c�M �n c«?e@g��h cA�M�H �u!20 :o 	j��k ,h��C tu��v v �, º�r �p 	t

:oI �H �vs�g k��j �r, �r�Dc �e , 	c�	M �n tu?�v V·�, �r�Dc �ek�g

-2- 21 Dann zog Israel weiter und schlug sein Zelt jenseits
von Migdal-Eder auf. 22 Als aber Israel in jener Gegend
wohnte, da ging Reuven hin und schlief bei Bilha, der
Nebenfrau seines Vaters, und Israel erfuhr es. Die Söhne
Ja’akows waren zwölf: 23 Die Söhne Leas waren: Reuven,
der Erstgeborene Ja’akows, und Schim’on und Levi und
Jehuda und Issaschar und Sewulon. 24 Die Söhne Rachels
waren: Jossef und Benjamin. 25 Und die Söhne Bilhas, der
Magd Rachels, waren: Dan und Naftali. 26 Die Söhne
Silpas, der Magd Leas, waren: Gad und Ascher. Dies sind
die Söhne Ja’akows, die ihm in Paddan-Aram geboren
wurden. 27 Und Ja’akow kam zu seinem Vater Jitzchak
nach Mamre, nach Kirjat-Arba, das ist Chewron, wo
Awraham und Jitzchak als Fremde geweilt hatten. 28 Die
Lebenszeit Jitzchaks betrug hundertachtzig Jahre. 29 Dann
verschiedJitzchak und starb und wurde mit seinen
Vorfahren vereint, alt und lebenssatt. Und seine Söhne
Essaw und Ja’akow begruben ihn.

:r 	s��gk �S �d �n �k v �t �k��v �n v º«kFv�<t y��H �u k·�t �r �G �h g��X �H �u!21 -2-
�c J�F �J�H �u i º�cUt �r Q	k��H �u tu º�v �v . 	r��t �C �k �t �r �G �h i«5F �J �C h K�v �h �u!22
U�h �v �H �u   p   k �·�t �r �G �h g��n �J�H �u uh·º�c �t J	d�	kh �P �v��v �k �C, 	t
i·�cUt �r c«�e@g��h rI�f �C v º�t�k h��b �C!23 :r ��G�g oh��b �J c«�e@g��hh�b �c
k º�j �r h��b �C!24 :iU �k Dc �zU r��fa �¬ �h �u v º�sUvh ��u h��u �k �u �iIg �n �J �u
:h��k �T �p�b �u i��S k º�j �r ,��j �p �J �v �v �k �c h5�b �cU!25 :i ��n�h �b �cU ;��xIh
c«ºe@g��h h��b �C v	K �Tt r·�J �t �u s��D v��t�k ,��j �p �J v?�P �k �z h��b �cU!26
uh º�c �t e��j �m �hk 	t �c«e@g��h t«5c�H �u!27 :o ��r@t i��S �p �C I �ks�KDh r�	J@t
o��v �r �c �t o��Jr�Dr 	J@t iI ºr �c 	j tu��v g·�C �r �t��v ,��h �r �e t��r �n �n
:v��b �J oh��b«n �JU v��b �J ,��t �n e·�j �m �h h��n �h U �h �v��H �u!28 :e��j �m �h �u
oh·�n�h g��c �GU i ��e�z uh º�N�gk 	t ; 	x��t�H �u �, <n3�H �u e5�j �m �h g 3�u �d �H �u!29

p   :uh��b �C c«�e@g��h �u u��G�g I º,«t U �r �C �e �H �u

-3- 36: 1 Dies sind die Nachkommen Essaws, das ist Edom.
2 Essaw hatte sich seine Frauen von den Kana’aniterinnen
genommen: Ada, die Tochter von Elon, dem Hetiter, und
Oholiwama, die Tochter Anas, der Tochter Ziw’ons, des
Chiwwiters, 3 und Basemat, die Tochter Jischma’els, die
Schwester Newajots. 4 Und Ada gebar dem Essaw Elifas,
und Basmat gebar Reuel, 5 und Oholiwama gebar Jeusch
und Jalam und Korach. Dies sind die Söhne Essaws, die
ihm im Land Kanaan geboren wurden. 6 Und Essaw nahm
seine Frauen, seine Söhne und Töchter und alle Leute
seines Hauses, seine Herden und all seine Lasttiere und
seinen ganzen Besitz, den er im Land Kanaan erworben
hatte, und zog von seinem Bruder Ja’akow weg in ein
anderes Land.
7 Denn ihre Habe war zu gross, um beieinander zu bleiben.
Und das Land, in dem sie als Fremde weilten, konnte sie
ihrer Viehherden wegen nicht ertragen. 8 So liess sich
Essaw auf dem Gebirge Seir nieder; Essaw, das ist Edom.

 uk erp -3-u?�G�g!2 :oI �sWt tU�v u��G�g ,I �s �k« �T v	K?�t �u!1
h º�T �j��v �iIkh �t, �C v K�s�g, 	t i�g·�b �F ,I�b �C �n uh��J�b, 	t j��e�k
:h ��U �j��v iI �g �c �m, �C v º�b@g,�C �v �n �ch��kFv <t, 	t �u
v?�s�g s	kA�T �u!4 :,I �h �c �b ,I �j@t kt��g �n �J �h, �C ,��n �G �C, 	t �u!3
:k��tUg �r, 	t v��s �k�h , º�n �G��cU z·�ph �kWt, 	t u��G�g �k

], 	t v º�s �k��h �v �n �ch��kFv <t �u!5ahgho��k �g�h, 	t �u JU�g �h [
:i �g��b �F . 	r�	t �C I �kUs �KDh r�	J@t u º�G�g h��b �C v	K �Tt j �r«·e, 	t �u
Zuh �,«b �C, 	t �u uh��b �C, 	t �u uh [�J�[b, 	t u \�G�g j ��E �H �u!6
I KT �n 	v �Ck <F, 	t �u Uv��b �e �n, 	t �u I̧,h �C ,I �J �p�bk <F, 	t �u
. 	r º	tk 	t Q	k��H �u i �g·�b �F . 	r�	t �C J��f �r r�	J@t I ºb�h �b �ek <F �, �t �u
u·�S �j�h , 	c�	̂ �n c��r o?�JUf �r vA�h �vh ��F!7 :uh ��j �t c«�e@g��h h��b �P �n
:o�	vh�b �e �n h��b �P �n o º�,«t ,t��G�k �o 	vh �rU �d �n . 	r5	t v _�k �f��h t 3«k �u

:oI �sWt tU�v u��G�g rh º�g �G r��v �C �u �G�g c 	J5�H �u!8
-4-  9 Dies sind die Nachkommen Essaws, des
Stammvaters von Edom auf dem Gebirge Seir. 10 Dies sind
die Namen der Söhne Essaws: Elifas, der Sohn Adas, der
Frau Essaws; Reuel, der Sohn Basmats, der Frau Essaws.
11 Die Söhne des Elifas waren: Teman, Omar, Zefo und
Gatam und Kenas. 12 Und Timna war eine Nebenfrau des
Elifas, des Sohns von Essaw. Sie gebar dem Elifas Amalek.
Dies sind die Söhne Adas, der Frau Essaws. 13 Und dies
sind die Söhne Reuels: Nachat und Serach, Schamma und
Misa. Dies waren die Söhne Basemats, der Frau Essaws.
14 Und dies waren die Söhne Oholibamas, der Tochter
Anas, der Tochter von Ziwon, der Frau Essaws, und sie
gebar dem Essaw Jeusch und Jalam und Korach.

:rh��g �G r��v �C oI ·sWt h��c@t u��G�g ,I �s �k«T v	K?�t �u!9 -4-
u º�G�g , 	J��t �v �s�gi 	C z K�ph �kWt u·�G�gh��b �C ,I �n �J v	K��t!10
i��nh �T z·�ph �kWt h��b �C U �h �v��H �u!11 :u ��G�g , 	J��t ,��n �G �Ci 	C k J�tUg �r
J	d K	kh �p v��, �h �v | g��b �n �, �u!12 :z��b �eU o��T �g�d �u I�p �m r º�nIt
h��b �C v	K J�t e·�k �n@g, 	t  z��ph �kWt	k s	k��T �u u º�G�gi 	C �z �ph �kWt�	k
v��N �J j�r�	z �u , �j��b k º�tUg �r h��b �C �v	K 3�t �u!13 :u ��G�g , 	J��t v��s�g
h 3�b �C UKh �v v	K��t �u!14 :u ��G�g , 	J��t ,��n �G �c h��b �C U ºh �v v	K��t v·�Z �nU
u º�G�g �k s	k��T �u u·�G�g , 	J��t iI �g �c �m, �C v?�b@g,�c vA�n �ch �kFv <t

], 	tahgh:j �r«�e, 	t �u o��k �g�h, 	t �u JU�g �h [
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-5- 15 Dies sind die Stammesfürsten der Söhne Essaws: die
Söhne des Elifas, des Erstgeborenen Essaws: der
Stammesfürst Teman, der Stammesfürst Omar, der
Stammesfürst Zefo, der Stammesfürst Kenas, 16 der
Stammesfürst Korach, der Stammesfürst Gatam, der
Stammesfürst Amalek. Dies sind die Stammesfürsten des
Elifas im Land Edom; dies sind die Söhne der Ada. 17 Und
dies sind die Söhne Reuels, des Sohns von Essaw: der
Stammesfürst Nachat, der Stammesfürst Serach, der
Stammesfürst Schamma, der Stammesfürst Missa. Dies
sind die Stammesfürsten Reuels im Land Edom; dies sind
die Söhne Basmats, der Frau Essaws. 18 Und dies sind die
Söhne Oholiwamas, der Frau Essaws: der Stammesfürst
Jeusch, der Stammesfürst Jalam, der Stammesfürst Korach.
Dies sind die Stammesfürsten der Oholiwama, der Tochter
Anas, der Frau Essaws. 19 Dies sind die Söhne Essaws,
und dies sind ihre Stammesfürsten - das ist Edom.

u º�G�g rI �f �C �z �ph �kWt h5�b �C u·�G�gh��b �c h��pUK �t v	K��t!15 -5-
:z��b �e ;U�K �t I �p �m ;U�K �t r º�nIt ;U�K �t �i �nh �T ;U 5K �t
h5�pUK �t v	K��t e·�k �n@g ;U�K �t o��T �g�D ;U�K �t j �r«?e;UK �t!16
�k �tUg �r h5�b �C v	K K�t �u!17 :v ��s�g h��b �C v	K��t oI ºsWt . 	r�	t �C �z �ph �kWt
v·�Z �n ;U�K �t v��N �J ;U�K �t j �r º	z ;U�K �t �, �j3�b ;U�K �t u º�G�gi 	C
, 	J��t ,��n �G �c h��b �C v	K J�t oI ºsWt . 	r�	t �C �k �tUg �r h5�pUK �t v	K��t
JU?g �h ;U�K �t u º�G�g , 	J��t �v �n �ch��kFv <t h5�b �C v	K K�t �u!18 :u ��G�g
v��b@g,�C v?�n �ch��kFv�<t h 9�pUK �t v	K��t j �r«·e ;U�K �t o��k �g�h ;U�K �t
tU�v o�	vh �pUK �t v	K��t �u u?�G�gh��b �c v	KA�t!19 :u ��G�g , 	J��t

x   :oI �sWt

-6- 20 Dies sind die Söhne Seirs, des Choriters, die
Einwohner des Landes: Lotan und Schowal und Ziwon und
Ana 21 und Dischon und Ezer und Dischan. Dies sind die
Stammesfürsten der Choriter, die Söhne Seirs im Land
Edom. 22 Und die Söhne Lotans waren Chori und Hemam;
und die Schwester Lotans war Timna. 23 Und dies sind die
Söhne Schowals: Alwan und Manachat und Ewal, Schefo
und Onam. 24 Und dies sind die Söhne Ziwons: Aja und
Ana. Das ist jener Ana, der die heissen Quellen in der
Wüste fand, als er die Esel seines Vaters Ziwon hütete. 25
Und dies sind die Söhne Anas: Dischon; und Oholiwama ist
die Tochter Anas. 26 Und dies sind die Söhne Dischans:
Chemdan und Eschban und Jitran und Keran. 27 Dies sind
die Söhne Ezers: Bilhan und Sa’awan und Akan. 28 Dies
sind die Söhne Dischans: Uz und Aran. 29 Dies sind die
Stammesfürsten der Choriter: Stammesfürst Lotan, der
Stammesfürst Schowal, Stammesfürst Ziwon, Stammesfürst
Ana, 30 Stammesfürst Dischon, Stammesfürst Ezer,
Stammesfürst Dischan. Dies sind die Stammesfürsten der
Choriter nach ihren Sippen im Land Seir.

i��yIk . 	r·�t �v h��c �J«�h h º �r«j��v �rh �g �Gh��b �c v	K5�t!20  -6-
v	K��t i·�Jh �s �u r 	m��t �u iI �J �s �u!21 :v��b@g��u iI�g �c �m �u k��cIJ �u
i��yIkh�b �c U�h �v �H �u!22 :oI �sWt . 	r�	t �C rh��g �G h��b �C h ?�r«j �v hA�pUK �t
k º�cIJ h��b �C �v	K 3�t �u!23 :g��b �n �T i��yIk ,I �j@t �u o·�nh �v �u h ��r«j
iI �g �c �mh��b �c v	K��t �u!24 :o��bIt �u I �p �J k·�ch�g �u , �j��b �nU i��u �k �g
r º�C �s �N �C �o �n�H �v, 	t t5�m �n r 3	J@t vK�b@g tU �v v·�b@g �u v��H �t �u
v��b@gh��b �c v	K��t �u!25 :uh ��c �t iI�g �c �m �k oh ��r«n@j �v, 	t I �,«g �r �C
i��S �n 	j i·�Jh �s h��b �C v	K��t �u!26 :v��b@g,�C v��n �ch �kFv <t �u i«·J �S
i��u@g�z �u i��v �k �C r 	m·�th�b �C v	K��t!27 :i ��r �fU i��r �, �h �u i��C �J 	t �u
h��pUK �t v	K��t!29 :i ��r@t��u .U�g i��Jh �sh��b �c v	K��t!28 :i ��e@g��u
:v��b@g ;U�K �t iI �g �c �m ;U�K �t k º�cIJ ;U�K �t �i �yIk ;U 5K �t h ·�r«j��v
h ?�r«j��v hA�pUK �t v	K��t i·�Jh �S ;U�K �t r	m��t ;U�K �t i«?J �S ;U�K �t!30

p   :rh��g �G . 	r�	t �C o�	vh �p�DK �t �k

-7- 31 Und dies sind die Könige, die im Land Edom
regierten, bevor ein König der Israeliten regierte: 32 In
Edom regierte Bela, der Sohn Beors; und der Name seiner
Stadt war Dinhawa. 33 Und Bela starb, und König an seiner
Statt wurde Jowaw, der Sohn Serachs aus Bozra. 34 Und
Jowaw starb, und König an seiner Statt wurde Chuscham
aus dem Land der Temaniter. 35 Und Chuscham starb, und
König an seiner Statt wurde Hadad, der Sohn Bedads, der
Midian im Gebiet von Mo’aw schlug; und der Name seiner
Stadt war Awit. 36 Und Hadad starb, und König an seiner
Statt wurde Samla aus Masreka. 37 Und Samla starb, und
König an seiner Statt wurde Scha’ul aus Rechowot am
Fluss. 38 Und Scha’ul starb, und König an seiner Statt
wurde Ba’al-Chanan, der Sohn Achbors. 39 Und
Ba’al-Chanan, der Sohn Achbors, starb, und König an
seiner Statt wurde Hadar; und der Name seiner Stadt war
Pa’u, und der Name seiner Frau war Mehetawel, die Tochter
der Matred, der Tochter Me-Sahaws.

h��b �p �k oI ·sWt . 	r�	t �C U �f �k �n r�	J@t oh º�f �k �N �v �v	K 3�t �u!31  -7-
g�k�	C oI ºsWt�	C Q�«k �n�H �u!32 :k��t �r �G �h h��b �c �k Q	k�	nQ<k �n
Q�«k �n�H �u g�k·�C , <n��H �u!33 :v �c��v �b �S I �rh �g o��J �u rI·g �Ci 	C
Q�«k �n�H �u c·�cIh , <n��H �u!34 :v ��r �m <C �n j�r�	zi 	C c��cIh uh º�T �j �T
Q 3«k �n�H �u o·�J Dj , <n��H �u!35 :h��b �nh��T �v . 	r�	t �n o��J Dj uh º�T �j �T
c º�tIn v��s �G �C �i�h �s �n, 	t v5	F �N �v s K�s �Ci 	C s��s@v uh _�T �j �T
v��k �n �G uh º�T �j �T Q�«k �n�H �u s·�s@v , <n��H �u!36 :,h ��u@g I �rh �g o��J �u
kU �t �J uh º�T �j �T Q�«k �n�H �u v·�k �n �G , <n��H �u!37 :v ��e �r �G �N �n
i��b �j k�g��C uh º�T �j �T Q�«k �n�H �u kU ·t �J , <n��H �u!38 :r��v�B �v ,I�c«j �r��n
�uh �T �j �T Q 5«k �n�H �u ŗIC �f �gi 	C i��b �j k�g��C Z, <nZ�H �u!39 :rI �C �f �gi 	C
s º�r �y �n,�C �k �t �c �yh��v �n I 5T �J �t o 3�J �u Ug·�P I �rh �g o��J �u r º�s@v

 :c��v�z h��n ,��C

-Maftir-  40 Und dies sind die Namen der Stammesfürsten
Essaws nach ihren Sippen, nach ihren Orten, nach ihren
Namen: Stammesfürst Timna, Stammesfürst Alwa,
Stammesfürst Jetet, 41 Stammesfürst Oholiwama,
Stammesfürst Ela, Stammesfürst Pinon, 42 Stammesfürst
Kenas, Stammesfürst Teman, Stammesfürst Miwzar, 43
Stammesfürst Magdi’el, Stammesfürst Iram. Dies sind die
Stammesfürsten von Edom nach ihren Wohnsitzen im Land,
das sie in Besitz genommen hatten. Das ist Essaw, der
Stammvater Edoms.

-Maftir-o º�,«j �P �J �n �k �u �G�g h5�pUK �t ,I 9n �J v	K [�t �[u! 40 
:,��, �h ;U�K �t v��u �k��g ;U�K �t g?�b �n �T ;U�K �t o·�,«n �J �C o��,«n«�e �n �k
z?�b �e ;U�K �t!42 :i«�bh �P ;U�K �t v��k �t ;U�K �t v?�n �ch��kFv�<t ;U AK �t!41
o·�rh �g ;U�K �t k��th �S �d �n ;U�K �t!43 :r��m �c �n ;U�K �t i��nh �T ;U�K �t
u��G�g tU�v o º�,�Z Dj@t . 	r�	t �C �o �,«c �J« �n �k oI KsWt h��pUK �t | v	K��t

p p p   :oI �sWt h��c@t


