
Die Schöpfung
1. Mose 1 Vers 1 bis 1. Mose 2 Vers 3

Übersetzung mit dem J.L.A. Thenach-Programm 
(mit ergänzten HOLOFEELING Tipp-Dateien)



Einige Stichwörter:

1 Mose 1,1 BRA – SCHIT – BRA – ALHIM – AT – HSCHMIM – U-AT – HARZ(HERZ)

1 Mose 1,2 TOHUWABOHU

1 Mose 1,3 Es ist Licht und es ist Licht

1 Mose 1,5 LILA - N>ACHT, die (N)Ex-ist(a)nz aus der>ACHT = EINS

1 Mose 1,5 A-CH-D - ICH werde EINS

1 Mose 1,6 L-MIM - zwei Mengen, (ewigen)WASSER<ZU (wogendem)Wasser

1 Mose 1,7 K-N = die Basis, die Grundlage von JH IM Zentrum des Kreuzes

1 Mose 1,8 SCH-N-I = EI<N ZW-EI<TeR

1 Mose 1,10 1. Mal A-R-Z =Erde, LA-ND, DA<S, was JETZT DA I<ST 

1 Mose 1,14 SCH-N-I-M = ZW-EI, B-EI<DE, Jahre, IHRE+/- Verschiedenheit

1 Mose 1,16 SCH-N-I = EI<N ZW-EI<TeR

1 Mose 1,16 A-To-M =  AIN träumendes Gotteskind I<ST wie AIN AToM - UN<Teil~BAR

1 Mose 1,18 IN+/- (einer) TÜR = die RAI~H DeR Spiegelungen eines Spiegeltunnel's

1 Mose 1,19 Quadrant, Viertel, Viertelkreis

1 Mose 1,20 NePheSCH = niederes Selbst/animalisches Bewusstsein, sterbliche Tierseele

1 Mose 1,20 Feste, H-IM-MEL<S-Gewölbe, Wellenberg und Wellental



Einige Stichwörter:

1 Mose 1,22 BI~MIM = IN MIR I~ST Wasser

1 Mose 1,26 1. Mal ADaM - MENSCH nach Gottes E²-Ben-B-ILD, EIN bewusstes ICH BI<N

1 Mose 1,27 IN SEINEM B-ILD<W-ERK, IN SEINER<Schatten-Gestalt

1 Mose 1,27 IM<E-BeN>B-ILd, IH<RE ZWIE>B-EL

1 Mose 1,27 männLICHT und weibLichT

1 Mose 1,29 4 x Samen!

1 Mose 1,31 der sechste wieder mit dem Anfang verbundene TAG, der ein Geschenk I<ST

1 Mose 2,3 Schabat - HeIM<holen einer polaren Erscheinung



Das Thenach Programm zur Übersetzung des Alten Testamentes aus dem Hebräischen:

Hier mehrfach drücken um 
ganze Sätze zu übersetzen



1 Mose 1 Vers 1 - Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.

öìÄÑ ïÄÖ óâåîÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅ ïâîÄìÅ [1]



1 Mose 1 Vers 1 - Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.

öìÄÑ ïÄÖ óâåîÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅ ïâîÄìÅ [1]



1 Mose 1 Vers 2 - Und die Erde war wüst und leer (TOHOWABOHU), 

und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 

ãè ñîáÖ ÖÑÅÖ ÖÑï ÑïâÑ öìÄÑÖ [2]

óâåÑ âçê ãè ïêáìå óâÑãÄ áÖìÖ óÖÑï âçê



1 Mose 1 Vers 2 - Und die Erde war wüst und leer (TOHOWABOHU), 

und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 

ãè ñîáÖ ÖÑÅÖ ÖÑï ÑïâÑ öìÄÑÖ [2]

óâåÑ âçê ãè ïêáìå óâÑãÄ áÖìÖ óÖÑï âçê



1 Mose 1 Vers 2 - Und die Erde war wüst und leer (TOHOWABOHU), 

und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 

ãè ñîáÖ ÖÑÅÖ ÖÑï ÑïâÑ öìÄÑÖ [2]

óâåÑ âçê ãè ïêáìå óâÑãÄ áÖìÖ óÖÑï âçê



1 Mose 1 Vers 2 - Und die Erde war wüst und leer (TOHOWABOHU), 

und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. 

ãè ñîáÖ ÖÑÅÖ ÖÑï ÑïâÑ öìÄÑÖ [2]

óâåÑ âçê ãè ïêáìå óâÑãÄ áÖìÖ óÖÑï âçê



1 Mose 1 Vers 3 - Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.

Es ist Licht und es ist Licht

ìÖÄ âÑâÖ ìÖÄ âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [3] 

!!!



1 Mose 1 Vers 3 - Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.

Es ist Licht und es ist Licht

ìÖÄ âÑâÖ ìÖÄ âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [3] 

!!!



1 Mose 1 Vers 4 - Und Gott sah, dass das Licht gut war. 

Da schied Gott das Licht von der Finsternis 

ñîáÑ òâÅÖ ìÖÄÑ òâÅ óâÑãÄ ãÉÅâÖ ÅÖà âä ìÖÄÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìâÖ [4]



1 Mose 1 Vers 4 - Und Gott sah, dass das Licht gut war. 

Da schied Gott das Licht von der Finsternis 

ñîáÑ òâÅÖ ìÖÄÑ òâÅ óâÑãÄ ãÉÅâÖ ÅÖà âä ìÖÄÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìâÖ [4]



1 Mose 1 Vers 4 - Und Gott sah, dass das Licht gut war. 

Da schied Gott das Licht von der Finsternis 

ñîáÑ òâÅÖ ìÖÄÑ òâÅ óâÑãÄ ãÉÅâÖ ÅÖà âä ìÖÄÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìâÖ [4]



1 Mose 1 Vers 5 - und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. 

Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 

ÄìíâÖ [5]

ÉáÄ óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ Ñãâã Äìí ñîáãÖ óÖâ ìÖÄã óâÑãÄ



1 Mose 1 Vers 5 - und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. 

Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 

ÄìíâÖ [5]

ÉáÄ óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ Ñãâã Äìí ñîáãÖ óÖâ ìÖÄã óâÑãÄ



1 Mose 1 Vers 5 - und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. 

Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 

ÄìíâÖ [5]

ÉáÄ óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ Ñãâã Äìí ñîáãÖ óÖâ ìÖÄã óâÑãÄ

!!!



1 Mose 1 Vers 6 – Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, 

die da scheide zwischen den Wassern. 

òâÅ ãâÉÅå âÑâÖ óâåÑ ñÖïÅ èâíì âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [6]

óâåã óâå



1 Mose 1 Vers 6 – Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, 

die da scheide zwischen den Wassern. 

òâÅ ãâÉÅå âÑâÖ óâåÑ ñÖïÅ èâíì âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [6]

óâåã óâå



1 Mose 1 Vers 6 – Und Gott sprach: Es werde eine Feste zwischen den Wassern, 

die da scheide zwischen den Wassern. 

òâÅ ãâÉÅå âÑâÖ óâåÑ ñÖïÅ èâíì âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [6]

óâåã óâå

!!!



1 Mose 1 Vers 7 Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste 

von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. 

òâÅ ãÉÅâÖ èâíìÑ ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [7] 

òä âÑâÖ èâíìã ãèå ìîÄ óâåÑ òâÅÖ èâíìã ïáïå ìîÄ óâåÑ



1 Mose 1 Vers 7 Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste 

von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. 

òâÅ ãÉÅâÖ èâíìÑ ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [7] 

òä âÑâÖ èâíìã ãèå ìîÄ óâåÑ òâÅÖ èâíìã ïáïå ìîÄ óâåÑ



1 Mose 1 Vers 7 Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste 

von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. 

òâÅ ãÉÅâÖ èâíìÑ ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [7] 

òä âÑâÖ èâíìã ãèå ìîÄ óâåÑ òâÅÖ èâíìã ïáïå ìîÄ óâåÑ



1 Mose 1 Vers 7 Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste 

von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. 

òâÅ ãÉÅâÖ èâíìÑ ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [7] 

òä âÑâÖ èâíìã ãèå ìîÄ óâåÑ òâÅÖ èâíìã ïáïå ìîÄ óâåÑ



1 Mose 1 Vers 8 - Und Gott nannte die Feste Himmel. 

Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. 

âçî óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ óâåî èâíìã óâÑãÄ ÄìíâÖ [8]



1 Mose 1 Vers 8 - Und Gott nannte die Feste Himmel. 

Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. 

âçî óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ óâåî èâíìã óâÑãÄ ÄìíâÖ [8]



1 Mose 1 Vers 8 - Und Gott nannte die Feste Himmel. 

Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. 

âçî óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ óâåî èâíìã óâÑãÄ ÄìíâÖ [8]



1 Mose 1 Vers 9 - Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel 

an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. 

ÉáÄ óÖíå ãÄ óâåîÑ ïáïå óâåÑ ÖÖíâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [9]

òä âÑâÖ ÑîÅâÑ ÑÄìïÖ



1 Mose 1 Vers 9 - Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel 

an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. 

ÉáÄ óÖíå ãÄ óâåîÑ ïáïå óâåÑ ÖÖíâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [9]

òä âÑâÖ ÑîÅâÑ ÑÄìïÖ



1 Mose 1 Vers 9 - Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel 

an einem Ort, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. 

ÉáÄ óÖíå ãÄ óâåîÑ ïáïå óâåÑ ÖÖíâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [9]

òä âÑâÖ ÑîÅâÑ ÑÄìïÖ



1 Mose 1 Vers 10 - Und Gott nannte das Trockene Erde, 

und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. 

óâåâ Äìí óâåÑ ÑÖíåãÖ öìÄ ÑîÅâã óâÑãÄ ÄìíâÖ [10]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ

1. Mal



1 Mose 1 Vers 10 - Und Gott nannte das Trockene Erde, 

und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. 

óâåâ Äìí óâåÑ ÑÖíåãÖ öìÄ ÑîÅâã óâÑãÄ ÄìíâÖ [10]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ



1 Mose 1 Vers 10 - Und Gott nannte das Trockene Erde, 

und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. 

óâåâ Äìí óâåÑ ÑÖíåãÖ öìÄ ÑîÅâã óâÑãÄ ÄìíâÖ [10]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ



1 Mose 1 Vers 11 - Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, 

das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, 

in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. 

èâìÜå Åîè ÄîÉ öìÄÑ ÄîÉï óâÑãÄ ìåÄâÖ [11] 

òä âÑâÖ öìÄÑ ãè ÖÅ ÖèìÜ ìîÄ Öçâåã âìê Ñîè âìê öè èìÜ



1 Mose 1 Vers 11 - Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, 

das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, 

in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. 

èâìÜå Åîè ÄîÉ öìÄÑ ÄîÉï óâÑãÄ ìåÄâÖ [11] 

òä âÑâÖ öìÄÑ ãè ÖÅ ÖèìÜ ìîÄ Öçâåã âìê Ñîè âìê öè èìÜ



1 Mose 1 Vers 11 - Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, 

das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, 

in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. 

èâìÜå Åîè ÄîÉ öìÄÑ ÄîÉï óâÑãÄ ìåÄâÖ [11] 

òä âÑâÖ öìÄÑ ãè ÖÅ ÖèìÜ ìîÄ Öçâåã âìê Ñîè âìê öè èìÜ



1 Mose 1 Vers 11 - Und Gott sprach: Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, 

das Samen bringe, und fruchtbare Bäume, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, 

in denen ihr Same ist auf der Erde. Und es geschah so. 

èâìÜå Åîè ÄîÉ öìÄÑ ÄîÉï óâÑãÄ ìåÄâÖ [11] 

òä âÑâÖ öìÄÑ ãè ÖÅ ÖèìÜ ìîÄ Öçâåã âìê Ñîè âìê öè èìÜ



1 Mose 1 Vers 12 - Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner 

Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

Ñîè öèÖ ÖÑçâåã èìÜ èâìÜå Åîè ÄîÉ öìÄÑ ÄëÖïÖ [12]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ÖÅ  ÖèìÜ ìîÄ âìê



1 Mose 1 Vers 12 - Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner 

Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

Ñîè öèÖ ÖÑçâåã èìÜ èâìÜå Åîè ÄîÉ öìÄÑ ÄëÖïÖ [12]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ÖÅ  ÖèìÜ ìîÄ âìê



1 Mose 1 Vers 12 - Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach seiner 

Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder nach seiner Art. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

Ñîè öèÖ ÖÑçâåã èìÜ èâìÜå Åîè ÄîÉ öìÄÑ ÄëÖïÖ [12]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ÖÅ  ÖèìÜ ìîÄ âìê



1 Mose 1 Vers 13 - Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. 

âîâãî óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ [13]                                            



1 Mose 1 Vers 13 - Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. 

âîâãî óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ [13]                                            



1 Mose 1 Vers 14 - Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, 

die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre 

óÖâÑ òâÅ ãâÉÅÑã óâåîÑ èâíìÅ ïìÄå âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [14]

óâçîÖ óâåâãÖ óâÉèÖåãÖ ïïÄã ÖâÑÖ ÑãâãÑ òâÅÖ



1 Mose 1 Vers 14 - Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, 

die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre 

óÖâÑ òâÅ ãâÉÅÑã óâåîÑ èâíìÅ ïìÄå âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [14]

óâçîÖ óâåâãÖ óâÉèÖåãÖ ïïÄã ÖâÑÖ ÑãâãÑ òâÅÖ



1 Mose 1 Vers 14 - Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, 

die da scheiden Tag und Nacht. Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre 

óÖâÑ òâÅ ãâÉÅÑã óâåîÑ èâíìÅ ïìÄå âÑâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [14]

óâçîÖ óâåâãÖ óâÉèÖåãÖ ïïÄã ÖâÑÖ ÑãâãÑ òâÅÖ



1 Mose 1 Vers 15 - und seien Lichter an der Feste des Himmels, 

dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. 

òä âÑâÖ öìÄÑ ãè ìâÄÑã óâåîÑ èâíìÅ ïìÖÄåã ÖâÑÖ [15]



1 Mose 1 Vers 15 - und seien Lichter an der Feste des Himmels, 

dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. 

òä âÑâÖ öìÄÑ ãè ìâÄÑã óâåîÑ èâíìÅ ïìÖÄåã ÖâÑÖ [15]



1 Mose 1 Vers 16 Und Gott machte zwei große Lichter: 

ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. 

ïãîååã ãÉÇÑ ìÖÄåÑ ïÄ óâãÉÇÑ ïìÄåÑ âçî ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [16]

óâÅäÖäÑ ïÄÖ ÑãâãÑ ïãîååã òàíÑ ìÖÄåÑ ïÄÖ óÖâÑ



1 Mose 1 Vers 16 Und Gott machte zwei große Lichter: 

ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. 

ïãîååã ãÉÇÑ ìÖÄåÑ ïÄ óâãÉÇÑ ïìÄåÑ âçî ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [16]

óâÅäÖäÑ ïÄÖ ÑãâãÑ ïãîååã òàíÑ ìÖÄåÑ ïÄÖ óÖâÑ



1 Mose 1 Vers 16 Und Gott machte zwei große Lichter: 

ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. 

ïãîååã ãÉÇÑ ìÖÄåÑ ïÄ óâãÉÇÑ ïìÄåÑ âçî ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [16]

óâÅäÖäÑ ïÄÖ ÑãâãÑ ïãîååã òàíÑ ìÖÄåÑ ïÄÖ óÖâÑ



1 Mose 1 Vers 17 - Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, 

dass sie schienen auf die Erde 

öìÄÑ ãè ìâÄÑã óâåîÑ èâíìÅ óâÑãÄ óïÄ òïâÖ [17]



1 Mose 1 Vers 17 - Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, 

dass sie schienen auf die Erde 

öìÄÑ ãè ìâÄÑã óâåîÑ èâíìÅ óâÑãÄ óïÄ òïâÖ [17]



1 Mose 1 Vers 18 - und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

ñîáÑ òâÅÖ ìÖÄÑ òâÅ ãâÉÅÑãÖ ÑãâãÅÖ óÖâÅ ãîåãÖ [18]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ



1 Mose 1 Vers 18 - und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

ñîáÑ òâÅÖ ìÖÄÑ òâÅ ãâÉÅÑãÖ ÑãâãÅÖ óÖâÅ ãîåãÖ [18]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ



1 Mose 1 Vers 18 - und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

ñîáÑ òâÅÖ ìÖÄÑ òâÅ ãâÉÅÑãÖ ÑãâãÅÖ óÖâÅ ãîåãÖ [18]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ



1 Mose 1 Vers 19 - Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. 

âèâÅì óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ [19]



1 Mose 1 Vers 19 - Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. 

âèâÅì óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ [19]



1 Mose 1 Vers 20 - Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und 

Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels.

öìÄÑ ãè ôêÖèâ ôÖèÖ Ñâá îêç öìî óâåÑ Öëìîâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [20]

óâåîÑ èâíì âçê ãè



1 Mose 1 Vers 20 - Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und 

Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels.

öìÄÑ ãè ôêÖèâ ôÖèÖ Ñâá îêç öìî óâåÑ Öëìîâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [20]

óâåîÑ èâíì âçê ãè



1 Mose 1 Vers 20 - Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und 

Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels.

öìÄÑ ãè ôêÖèâ ôÖèÖ Ñâá îêç öìî óâåÑ Öëìîâ óâÑãÄ ìåÄâÖ [20]

óâåîÑ èâíì âçê ãè



1 Mose 1 Vers 21 - Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon 

das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

ìîÄ ïîåìÑ ÑâáÑ îêç ãä ïÄÖ óâãÉÇÑ óçâçïÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅâÖ [21]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ôçä ôÖè ãä ïÄÖ óÑçâåã óâåÑ Öëìî



1 Mose 1 Vers 21 - Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon 

das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

ìîÄ ïîåìÑ ÑâáÑ îêç ãä ïÄÖ óâãÉÇÑ óçâçïÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅâÖ [21]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ôçä ôÖè ãä ïÄÖ óÑçâåã óâåÑ Öëìî



1 Mose 1 Vers 21 - Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon 

das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

ìîÄ ïîåìÑ ÑâáÑ îêç ãä ïÄÖ óâãÉÇÑ óçâçïÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅâÖ [21]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ôçä ôÖè ãä ïÄÖ óÑçâåã óâåÑ Öëìî



1 Mose 1 Vers 21 - Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles Getier, das da lebt und webt, davon 

das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. 

Und Gott sah, dass es gut war. 

ìîÄ ïîåìÑ ÑâáÑ îêç ãä ïÄÖ óâãÉÇÑ óçâçïÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅâÖ [21]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ôçä ôÖè ãä ïÄÖ óÑçâåã óâåÑ Öëìî



1 Mose 1 Vers 22 - Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und 

erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. 

óïÄ ñìÅâÖ [22]

öìÄÅ Åìâ ôÖèÑÖ óâåâÅ óâåÑ ïÄ ÖÄãåÖ ÖÅìÖ Öìê ìåÄã óâÑãÄ



1 Mose 1 Vers 22 - Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und 

erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. 

óïÄ ñìÅâÖ [22]

öìÄÅ Åìâ ôÖèÑÖ óâåâÅ óâåÑ ïÄ ÖÄãåÖ ÖÅìÖ Öìê ìåÄã óâÑãÄ

1. Mal



1 Mose 1 Vers 23 - Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. 

âîâåá óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ [23]



1 Mose 1 Vers 23 - Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. 

âîâåá óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ [23]



1 Mose 1 Vers 24 - Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: 

Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. 

ÖïâáÖ îåìÖ ÑåÑÅ Ñçâåã Ñâá îêç öìÄÑ ÄëÖï óâÑãÄ ìåÄâÖ [24]

òä âÑâÖ Ñçâåã öìÄ



1 Mose 1 Vers 24 - Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: 

Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. 

ÖïâáÖ îåìÖ ÑåÑÅ Ñçâåã Ñâá îêç öìÄÑ ÄëÖï óâÑãÄ ìåÄâÖ [24]

òä âÑâÖ Ñçâåã öìÄ



1 Mose 1 Vers 24 - Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art: 

Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. 

ÖïâáÖ îåìÖ ÑåÑÅ Ñçâåã Ñâá îêç öìÄÑ ÄëÖï óâÑãÄ ìåÄâÖ [24]

òä âÑâÖ Ñçâåã öìÄ



1 Mose 1 Vers 25 - Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach 

seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 

îåì ãä ïÄÖ Ñçâåã ÑåÑÅÑ ïÄÖ Ñçâåã öìÄÑ ïâá ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [25]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ÑåÉÄÑ



1 Mose 1 Vers 25 - Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach 

seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 

îåì ãä ïÄÖ Ñçâåã ÑåÑÅÑ ïÄÖ Ñçâåã öìÄÑ ïâá ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [25]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ÑåÉÄÑ



1 Mose 1 Vers 25 - Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach 

seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 

îåì ãä ïÄÖ Ñçâåã ÑåÑÅÑ ïÄÖ Ñçâåã öìÄÑ ïâá ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [25]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ÑåÉÄÑ



1 Mose 1 Vers 25 - Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach 

seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. 

îåì ãä ïÄÖ Ñçâåã ÑåÑÅÑ ïÄÖ Ñçâåã öìÄÑ ïâá ïÄ óâÑãÄ îèâÖ [25]

ÅÖà âä óâÑãÄ ÄìâÖ ÖÑçâåã ÑåÉÄÑ



1 Mose 1 Vers 26 - Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 

herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über 

die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. 

ÖÉìâÖ ÖçïÖåÉä ÖçåãëÅ óÉÄ Ñîèç óâÑãÄ ìåÄâÖ [26]

öìÄÑ ãè îåìÑ îåìÑ ãäÅÖ öìÄÑ ãäÅÖ ÑåÑÅÅÖ óâåîÑ ôÖèÅÖ óâÑ ïÇÉÅ

1. Mal



1 Mose 1 Vers 26 - Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 

herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über 

die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. 

ÖÉìâÖ ÖçïÖåÉä ÖçåãëÅ óÉÄ Ñîèç óâÑãÄ ìåÄâÖ [26]

öìÄÑ ãè îåìÑ îåìÑ ãäÅÖ öìÄÑ ãäÅÖ ÑåÑÅÅÖ óâåîÑ ôÖèÅÖ óâÑ ïÇÉÅ



1 Mose 1 Vers 26 - Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 

herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über 

die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. 

ÖÉìâÖ ÖçïÖåÉä ÖçåãëÅ óÉÄ Ñîèç óâÑãÄ ìåÄâÖ [26]

öìÄÑ ãè îåìÑ îåìÑ ãäÅÖ öìÄÑ ãäÅÖ ÑåÑÅÅÖ óâåîÑ ôÖèÅÖ óâÑ ïÇÉÅ



1 Mose 1 Vers 26 - Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da 

herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über 

die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. 

ÖÉìâÖ ÖçïÖåÉä ÖçåãëÅ óÉÄ Ñîèç óâÑãÄ ìåÄâÖ [26]

öìÄÑ ãè îåìÑ îåìÑ ãäÅÖ öìÄÑ ãäÅÖ ÑåÑÅÅÖ óâåîÑ ôÖèÅÖ óâÑ ïÇÉÅ



1 Mose 1 Vers 27 - Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 

schuf sie als Mann und Frau. 

ìäÜ ÖïÄ ÄìÅ óâÑãÄ óãëÅ ÖåãëÅ óÉÄÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅâÖ [27]

óïÄ ÄìÅ ÑÅíçÖ



1 Mose 1 Vers 27 - Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 

schuf sie als Mann und Frau. 

ìäÜ ÖïÄ ÄìÅ óâÑãÄ óãëÅ ÖåãëÅ óÉÄÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅâÖ [27]

óïÄ ÄìÅ ÑÅíçÖ



1 Mose 1 Vers 27 - Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und 

schuf sie als Mann und Frau. 

ìäÜ ÖïÄ ÄìÅ óâÑãÄ óãëÅ ÖåãëÅ óÉÄÑ ïÄ óâÑãÄ ÄìÅâÖ [27]

óïÄ ÄìÅ ÑÅíçÖ



1 Mose 1 Vers 28 - Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 

die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter 

dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 

öìÄÑ ïÄ ÖÄãåÖ ÖÅìÖ Öìê óâÑãÄ óÑã ìåÄâÖ óâÑãÄ óïÄ ñìÅâÖ [28]

öìÄÑ ãè ïîåìÑ Ñâá ãäÅÖ óâåîÑ ôÖèÅÖ óâÑ ïÇÉÅ ÖÉìÖ ÑîÅäÖ



1 Mose 1 Vers 28 - Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 

die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter 

dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 

öìÄÑ ïÄ ÖÄãåÖ ÖÅìÖ Öìê óâÑãÄ óÑã ìåÄâÖ óâÑãÄ óïÄ ñìÅâÖ [28]

öìÄÑ ãè ïîåìÑ Ñâá ãäÅÖ óâåîÑ ôÖèÅÖ óâÑ ïÇÉÅ ÖÉìÖ ÑîÅäÖ



1 Mose 1 Vers 28 - Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 

die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter 

dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 

öìÄÑ ïÄ ÖÄãåÖ ÖÅìÖ Öìê óâÑãÄ óÑã ìåÄâÖ óâÑãÄ óïÄ ñìÅâÖ [28]

öìÄÑ ãè ïîåìÑ Ñâá ãäÅÖ óâåîÑ ôÖèÅÖ óâÑ ïÇÉÅ ÖÉìÖ ÑîÅäÖ



1 Mose 1 Vers 28 - Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 

die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter 

dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 

öìÄÑ ïÄ ÖÄãåÖ ÖÅìÖ Öìê óâÑãÄ óÑã ìåÄâÖ óâÑãÄ óïÄ ñìÅâÖ [28]

öìÄÑ ãè ïîåìÑ Ñâá ãäÅÖ óâåîÑ ôÖèÅÖ óâÑ ïÇÉÅ ÖÉìÖ ÑîÅäÖ



1 Mose 1 Vers 29 - Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, 

auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 

ÑçÑ óâÑãÄ ìåÄâÖ [29]

ïÄÖ öìÄÑ ãä âçê ãè ìîÄ èìÜ èìÜ Åîè ãä ïÄ óäã âïïç

ÑãäÄã ÑâÑâ óäã èìÜ èìÜ öè âìê ÖÅ ìîÄ öèÑ ãä



1 Mose 1 Vers 29 - Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, 

auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 

ÑçÑ óâÑãÄ ìåÄâÖ [29]

ïÄÖ öìÄÑ ãä âçê ãè ìîÄ èìÜ èìÜ Åîè ãä ïÄ óäã âïïç

ÑãäÄã ÑâÑâ óäã èìÜ èìÜ öè âìê ÖÅ ìîÄ öèÑ ãä

4 x



1 Mose 1 Vers 29 - Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, 

auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 

ÑçÑ óâÑãÄ ìåÄâÖ [29]

ïÄÖ öìÄÑ ãä âçê ãè ìîÄ èìÜ èìÜ Åîè ãä ïÄ óäã âïïç

ÑãäÄã ÑâÑâ óäã èìÜ èìÜ öè âìê ÖÅ ìîÄ öèÑ ãä



1 Mose 1 Vers 29 - Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, 

auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 

ÑçÑ óâÑãÄ ìåÄâÖ [29]

ïÄÖ öìÄÑ ãä âçê ãè ìîÄ èìÜ èìÜ Åîè ãä ïÄ óäã âïïç

ÑãäÄã ÑâÑâ óäã èìÜ èìÜ öè âìê ÖÅ ìîÄ öèÑ ãä



1 Mose 1 Vers 29 - Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, 

auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. 

ÑçÑ óâÑãÄ ìåÄâÖ [29]

ïÄÖ öìÄÑ ãä âçê ãè ìîÄ èìÜ èìÜ Åîè ãä ïÄ óäã âïïç

ÑãäÄã ÑâÑâ óäã èìÜ èìÜ öè âìê ÖÅ ìîÄ öèÑ ãä



1 Mose 1 Vers 30 - Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, 

das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. 

ãè îåÖì ãäãÖ óâåîÑ ôÖè ãäãÖ öìÄÑ ïâá ãäãÖ [30]

òä âÑâÖ ÑãäÄã Åîè íìâ ãä ïÄ Ñâá îêç ÖÅ ìîÄ öìÄÑ



1 Mose 1 Vers 30 - Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, 

das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. 

ãè îåÖì ãäãÖ óâåîÑ ôÖè ãäãÖ öìÄÑ ïâá ãäãÖ [30]

òä âÑâÖ ÑãäÄã Åîè íìâ ãä ïÄ Ñâá îêç ÖÅ ìîÄ öìÄÑ



1 Mose 1 Vers 30 - Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, 

das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. 

ãè îåÖì ãäãÖ óâåîÑ ôÖè ãäãÖ öìÄÑ ïâá ãäãÖ [30]

òä âÑâÖ ÑãäÄã Åîè íìâ ãä ïÄ Ñâá îêç ÖÅ ìîÄ öìÄÑ



1 Mose 1 Vers 30 - Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, 

das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. 

ãè îåÖì ãäãÖ óâåîÑ ôÖè ãäãÖ öìÄÑ ïâá ãäãÖ [30]

òä âÑâÖ ÑãäÄã Åîè íìâ ãä ïÄ Ñâá îêç ÖÅ ìîÄ öìÄÑ



1 Mose 1 Vers 31 - Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 

Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 

ãä ïÄ óâÑãÄ ÄìâÖ [31]

âîîÑ óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ ÉÄå ÅÖà ÑçÑÖ Ñîè ìîÄ



1 Mose 1 Vers 31 - Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 

Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 

ãä ïÄ óâÑãÄ ÄìâÖ [31]

âîîÑ óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ ÉÄå ÅÖà ÑçÑÖ Ñîè ìîÄ



1 Mose 1 Vers 31 - Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 

Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 

ãä ïÄ óâÑãÄ ÄìâÖ [31]

âîîÑ óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ ÉÄå ÅÖà ÑçÑÖ Ñîè ìîÄ



1 Mose 1 Vers 31 - Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 

Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 

ãä ïÄ óâÑãÄ ÄìâÖ [31]

âîîÑ óÖâ ìíÅ âÑâÖ Åìè âÑâÖ ÉÄå ÅÖà ÑçÑÖ Ñîè ìîÄ

!!!



1 Mose 2 Vers 1 So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer.

óÄÅë ãäÖ öìÄÑÖ óâåîÑ ÖãäâÖ [1]



1 Mose 2 Vers 2 Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und 

ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. 

ìîÄ ÖïäÄãå âèâÅîÑ óÖâÅ óâÑãÄ ãäâÖ [2] 

Ñîè ìîÄ ÖïäÄãå ãäå âèâÅîÑ óÖâÅ ïÅîâÖ Ñîè



1 Mose 2 Vers 2 Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und 

ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. 

ìîÄ ÖïäÄãå âèâÅîÑ óÖâÅ óâÑãÄ ãäâÖ [2] 

Ñîè ìîÄ ÖïäÄãå ãäå âèâÅîÑ óÖâÅ ïÅîâÖ Ñîè



1 Mose 2 Vers 2 Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und 

ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. 

ìîÄ ÖïäÄãå âèâÅîÑ óÖâÅ óâÑãÄ ãäâÖ [2] 

Ñîè ìîÄ ÖïäÄãå ãäå âèâÅîÑ óÖâÅ ïÅîâÖ Ñîè



1 Mose 2 Vers 3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte 

von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 

âèâÅîÑ óÖâ ïÄ óâÑãÄ ñìÅâÖ [3]

ïÖîèã óâÑãÄ ÄìÅ ìîÄ ÖïäÄãå ãäå ïÅî ÖÅ âä ÖïÄ îÉíâÖ



1 Mose 2 Vers 3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte 

von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 

âèâÅîÑ óÖâ ïÄ óâÑãÄ ñìÅâÖ [3]

ïÖîèã óâÑãÄ ÄìÅ ìîÄ ÖïäÄãå ãäå ïÅî ÖÅ âä ÖïÄ îÉíâÖ



1 Mose 2 Vers 3 Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte 

von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. 

âèâÅîÑ óÖâ ïÄ óâÑãÄ ñìÅâÖ [3]

ïÖîèã óâÑãÄ ÄìÅ ìîÄ ÖïäÄãå ãäå ïÅî ÖÅ âä ÖïÄ îÉíâÖ




