
Der Sündenfall
1. Mose 3 Vers 1 bis 1. Mose 3 Vers 24

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



Einige Stichwörter:

1 Mose 3, 1 Die Schlange/Zauberei/Vorbedeutung, und der WA~HR-sager

1 Mose 3, 5 Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was Gut und Böse ist

1 Mose 3, 6 ADaM isst APFEL

1 Mose 3, 7 Beide Augen werden aufgetan und die Nacktheit erkannt

1 Mose 3, 13 Und ICH BIN ALLES = Und ICH BIN/esse AL<le~S (esse = sein!)

1 Mose 3, 15 einen Unterschied sehen, (das eigene) Wissen wahrnehmen

1 Mose 3, 16 IN DIR, aus den 22 HIER<O>Glyphen (d.h. 22 =  בך bedeutet IN Dir Geist) 

kann MANN 231 EL<EM-NT>AR Wurzeln B-ILD<eN

1 Mose 3, 15 BU<CH~ST>A-BeN<FR~esse~R

1 Mose 3, 19 DEINE+/- NA~SE/ DEINES+/- AN-Ge-Sicht, dein Charakter

1 Mose 3, 20 ADaM nennt seine Frau EVA (CH-V-H 😊)

1 Mose 3, 20 CH-I = Mutter aller LE²-BEN

1 Mose 3, 22 Und ICH BIN/esse AL<le~S U~ND (ER/ES) WIR<D LeBeN

ewig-L-ICH (-> für IM-MEER)



Einige Stichwörter:

1 Mose 3, 23 MaGeN DA-VID, Paradies

1 Mose 3, 23 Ein unausgesprochenes WORT WIR<D ausgesprochen zu einem 

NA~MeN = eine Benennung = eine BE-Zeichnung U<ND die WIR<D 

D~ORT zu einem geöffneten OR~T

1 Mose 3, 24 Wähnet nicht, dass JCH ALs<UP wiedergekommen bin um Frieden 

auf die Erde zu bringen; JCH UP bin nicht gekommen um Frieden zu 

bringen, sondern mein SCHWER<T (Matthäus 10:34) und mit dem 

könnt ihr Geistesfunken euch SELBST von eurer MATRIX UP<NaBeL-N!

1 Mose 3, 24 Der LE²-BeN, LeBeN bedeutet "zum SOHN hin", "zum Gottes-SOHN W<Erden",

"ZI<GeL-N" und "weiß". Bewusster Geist weiß, dass UNSER HERR<Z "kein 

zuckender Klumpen Fleisch", sondern die LIEBE, der WEG, die Wahrheit 

und ewiges LeBeN I<ST, das AL<le-S am Leben ER<hält und sICH SELBST 

geistreich ER<neuert!



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

Hier mehrfach drücken um 
ganze Sätze zu übersetzen



1 Mose 3 Vers 1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht 

hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im 

Garten? 

óâÑãÄ ÑÖÑâ Ñîè ìîÄ ÑÉîÑ ïâá ãäå óÖìè ÑâÑ îáçÑÖ [1]

òÇÑ öè ãäå ÖãäÄï Äã óâÑãÄ ìåÄ âä ôÄ ÑîÄÑ ãÄ ìåÄâÖ



1 Mose 3 Vers 1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht 

hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im 

Garten? 

óâÑãÄ ÑÖÑâ Ñîè ìîÄ ÑÉîÑ ïâá ãäå óÖìè ÑâÑ îáçÑÖ [1]

òÇÑ öè ãäå ÖãäÄï Äã óâÑãÄ ìåÄ âä ôÄ ÑîÄÑ ãÄ ìåÄâÖ



1 Mose 3 Vers 1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht 

hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im 

Garten? 

óâÑãÄ ÑÖÑâ Ñîè ìîÄ ÑÉîÑ ïâá ãäå óÖìè ÑâÑ îáçÑÖ [1]

òÇÑ öè ãäå ÖãäÄï Äã óâÑãÄ ìåÄ âä ôÄ ÑîÄÑ ãÄ ìåÄâÖ



1 Mose 3 Vers 1 Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht 

hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im 

Garten? 

óâÑãÄ ÑÖÑâ Ñîè ìîÄ ÑÉîÑ ïâá ãäå óÖìè ÑâÑ îáçÑÖ [1]

òÇÑ öè ãäå ÖãäÄï Äã óâÑãÄ ìåÄ âä ôÄ ÑîÄÑ ãÄ ìåÄâÖ



1 Mose 3 Vers 2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume 

im Garten; 

ãäÄç òÇÑ öè âìêå îáçÑ ãÄ ÑîÄÑ ìåÄïÖ [2]



1 Mose 3 Vers 2 Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume 

im Garten; 

ãäÄç òÇÑ öè âìêå îáçÑ ãÄ ÑîÄÑ ìåÄïÖ [2]



1 Mose 3 Vers 3 aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset 

nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! 

ÖãäÄï Äã óâÑãÄ ìåÄ òÇÑ ñÖïÅ ìîÄ öèÑ âìêåÖ [3]

òÖïåï òê ÖÅ ÖèÇï ÄãÖ Öçåå



1 Mose 3 Vers 3 aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset 

nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! 

ÖãäÄï Äã óâÑãÄ ìåÄ òÇÑ ñÖïÅ ìîÄ öèÑ âìêåÖ [3]

òÖïåï òê ÖÅ ÖèÇï ÄãÖ Öçåå



1 Mose 3 Vers 3 aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset 

nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! 

ÖãäÄï Äã óâÑãÄ ìåÄ òÇÑ ñÖïÅ ìîÄ öèÑ âìêåÖ [3]

òÖïåï òê ÖÅ ÖèÇï ÄãÖ Öçåå



1 Mose 3 Vers 4 Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, 

òÖïåï ïÖå Äã ÑîÄÑ ãÄ îáçÑ ìåÄâÖ [4]



1 Mose 3 Vers 4 Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, 

òÖïåï ïÖå Äã ÑîÄÑ ãÄ îáçÑ ìåÄâÖ [4]



1 Mose 3 Vers 5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen 

aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 

ÖáíêçÖ Öçåå óäãäÄ óÖâÅ âä óâÑãÄ èÉâ âä [5]

èìÖ ÅÖà âèÉâ óâÑãÄä óïââÑÖ óäâçâè

!!!



1 Mose 3 Vers 5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen 

aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 

ÖáíêçÖ Öçåå óäãäÄ óÖâÅ âä óâÑãÄ èÉâ âä [5]

èìÖ ÅÖà âèÉâ óâÑãÄä óïââÑÖ óäâçâè



1 Mose 3 Vers 5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen 

aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 

ÖáíêçÖ Öçåå óäãäÄ óÖâÅ âä óâÑãÄ èÉâ âä [5]

èìÖ ÅÖà âèÉâ óâÑãÄä óïââÑÖ óäâçâè



1 Mose 3 Vers 6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die 

Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem 

Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. 

ÑÖÄï âäÖ ãäÄåã öèÑ ÅÖà âä ÑîÄÑ ÄìïÖ [6]

ãäÄïÖ Öâìêå áíïÖ ãâäîÑã öèÑ ÉåáçÖ óâçâèã ÄÖÑ 

ãäÄâÖ Ñåè ÑîâÄã óÇ òïïÖ



1 Mose 3 Vers 6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die 

Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem 

Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. 

ÑÖÄï âäÖ ãäÄåã öèÑ ÅÖà âä ÑîÄÑ ÄìïÖ [6]

ãäÄïÖ Öâìêå áíïÖ ãâäîÑã öèÑ ÉåáçÖ óâçâèã ÄÖÑ 

ãäÄâÖ Ñåè ÑîâÄã óÇ òïïÖ



1 Mose 3 Vers 6 Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die 

Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem 

Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. 

ÑÖÄï âäÖ ãäÄåã öèÑ ÅÖà âä ÑîÄÑ ÄìïÖ [6]

ãäÄïÖ Öâìêå áíïÖ ãâäîÑã öèÑ ÉåáçÖ óâçâèã ÄÖÑ 

ãäÄâÖ Ñåè ÑîâÄã óÇ òïïÖ

!!!



1 Mose 3 Vers 7 Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass 

sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. 

óÑ óåìâè âä ÖèÉâÖ óÑâçî âçâè ÑçáíêïÖ [7]

ïìÇá óÑã ÖîèâÖ ÑçÄï Ñãè ÖìêïâÖ



1 Mose 3 Vers 7 Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass 

sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. 

óÑ óåìâè âä ÖèÉâÖ óÑâçî âçâè ÑçáíêïÖ [7]

ïìÇá óÑã ÖîèâÖ ÑçÄï Ñãè ÖìêïâÖ



1 Mose 3 Vers 8 Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. 

Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN zwischen den Bäumen 

im Garten.

óÖâÑ áÖìã òÇÅ ñãÑïå óâÑãÄ ÑÖÑâ ãÖí ïÄ ÖèåîâÖ [8]

òÇÑ öè ñÖïÅ óâÑãÄ ÑÖÑâ âçêå ÖïîÄÖ óÉÄÑ ÄÅáïâÖ



1 Mose 3 Vers 8 Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. 

Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN zwischen den Bäumen 

im Garten.

óÖâÑ áÖìã òÇÅ ñãÑïå óâÑãÄ ÑÖÑâ ãÖí ïÄ ÖèåîâÖ [8]

òÇÑ öè ñÖïÅ óâÑãÄ ÑÖÑâ âçêå ÖïîÄÖ óÉÄÑ ÄÅáïâÖ



1 Mose 3 Vers 8 Und sie hörten Gott den HERRN, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. 

Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN zwischen den Bäumen 

im Garten.

óÖâÑ áÖìã òÇÅ ñãÑïå óâÑãÄ ÑÖÑâ ãÖí ïÄ ÖèåîâÖ [8]

òÇÑ öè ñÖïÅ óâÑãÄ ÑÖÑâ âçêå ÖïîÄÖ óÉÄÑ ÄÅáïâÖ



1 Mose 3 Vers 9 Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?

ÑäâÄ Öã ìåÄâÖ óÉÄÑ ãÄ óâÑãÄ ÑÖÑâ ÄìíâÖ [9]



1 Mose 3 Vers 9 Und Gott der HERR rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du?

ÑäâÄ Öã ìåÄâÖ óÉÄÑ ãÄ óâÑãÄ ÑÖÑâ ÄìíâÖ [9]

!!!



1 Mose 3 Vers 10 Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin 

nackt, darum versteckte ich mich. 

ÄÅáÄÖ âäçÄ óìâè âä ÄìâÄÖ òÇÅ âïèåî ñãí ïÄ ìåÄâÖ [10]



1 Mose 3 Vers 10 Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin 

nackt, darum versteckte ich mich. 

ÄÅáÄÖ âäçÄ óìâè âä ÄìâÄÖ òÇÅ âïèåî ñãí ïÄ ìåÄâÖ [10]



1 Mose 3 Vers 11 Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen 

von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? 

ïãäÄ Öçåå ìîÄ öèÑ òåÑ ÑïÄ óìâè âä ñã ÉâÇÑ âå ìåÄâÖ [11]



1 Mose 3 Vers 11 Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen 

von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? 

ïãäÄ Öçåå ìîÄ öèÑ òåÑ ÑïÄ óìâè âä ñã ÉâÇÑ âå ìåÄâÖ [11]



1 Mose 3 Vers 11 Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen 

von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? 

ïãäÄ Öçåå ìîÄ öèÑ òåÑ ÑïÄ óìâè âä ñã ÉâÇÑ âå ìåÄâÖ [11]



1 Mose 3 Vers 12 Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem 

Baum und ich aß. 

öèÑ òå âã Ñçïç ÄÖÑ âÉåè Ñïïç ìîÄ ÑîÄÑ óÉÄÑ ìåÄâÖ [12]



1 Mose 3 Vers 12 Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem 

Baum und ich aß. 

öèÑ òå âã Ñçïç ÄÖÑ âÉåè Ñïïç ìîÄ ÑîÄÑ óÉÄÑ ìåÄâÖ [12]



1 Mose 3 Vers 13 Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau 

sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. 

ÑîÄÑ ìåÄïÖ ïâîè ïÄÜ Ñå ÑîÄã óâÑãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ [13]

ãäÄÖ âçÄâîÑ îáçÑ



1 Mose 3 Vers 13 Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau 

sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. 

ÑîÄÑ ìåÄïÖ ïâîè ïÄÜ Ñå ÑîÄã óâÑãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ [13]

ãäÄÖ âçÄâîÑ îáçÑ



1 Mose 3 Vers 13 Da sprach Gott der HERR zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau 

sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. 

ÑîÄÑ ìåÄïÖ ïâîè ïÄÜ Ñå ÑîÄã óâÑãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ [13]

ãäÄÖ âçÄâîÑ îáçÑ



1 Mose 3 Vers 14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht 

vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen 

dein Leben lang. 

ãäå ÑïÄ ìÖìÄ ïÄÜ ïâîè âä îáçÑ ãÄ óâÑãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ [14]

ñââá âåâ ãä ãäÄï ìêèÖ ñãï ñçáÇ ãè ÑÉîÑ ïâá ãäåÖ ÑåÑÅÑ



1 Mose 3 Vers 14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht 

vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen 

dein Leben lang. 

ãäå ÑïÄ ìÖìÄ ïÄÜ ïâîè âä îáçÑ ãÄ óâÑãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ [14]

ñââá âåâ ãä ãäÄï ìêèÖ ñãï ñçáÇ ãè ÑÉîÑ ïâá ãäåÖ ÑåÑÅÑ



1 Mose 3 Vers 14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht 

vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen 

dein Leben lang. 

ãäå ÑïÄ ìÖìÄ ïÄÜ ïâîè âä îáçÑ ãÄ óâÑãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ [14]

ñââá âåâ ãä ãäÄï ìêèÖ ñãï ñçáÇ ãè ÑÉîÑ ïâá ãäåÖ ÑåÑÅÑ



1 Mose 3 Vers 14 Da sprach Gott der HERR zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht 

vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen 

dein Leben lang. 

ãäå ÑïÄ ìÖìÄ ïÄÜ ïâîè âä îáçÑ ãÄ óâÑãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ [14]

ñââá âåâ ãä ãäÄï ìêèÖ ñãï ñçáÇ ãè ÑÉîÑ ïâá ãäåÖ ÑåÑÅÑ



1 Mose 3 Vers 15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem 

Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 

ÄÖÑ ÑèìÜ òâÅÖ ñèìÜ òâÅÖ ÑîÄÑ òâÅÖ ñçâÅ ïâîÄ ÑÅâÄÖ [15]

Åíè ÖçêÖîï ÑïÄÖ îÄì ñêÖîâ



1 Mose 3 Vers 15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem 

Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. 

ÄÖÑ ÑèìÜ òâÅÖ ñèìÜ òâÅÖ ÑîÄÑ òâÅÖ ñçâÅ ïâîÄ ÑÅâÄÖ [15]

Åíè ÖçêÖîï ÑïÄÖ îÄì ñêÖîâ



1 Mose 3 Vers 16 Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; 

unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll 

dein Herr sein. 

âÉãï ÅëèÅ ñçìÑÖ ñçÖÅëè ÑÅìÄ ÑÅìÑ ìåÄ ÑîÄÑ ãÄ [16]

ñÅ ãîåâ ÄÖÑÖ ñïíÖîï ñîâÄ ãÄÖ óâçÅ



1 Mose 3 Vers 16 Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; 

unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll 

dein Herr sein. 

âÉãï ÅëèÅ ñçìÑÖ ñçÖÅëè ÑÅìÄ ÑÅìÑ ìåÄ ÑîÄÑ ãÄ [16]

ñÅ ãîåâ ÄÖÑÖ ñïíÖîï ñîâÄ ãÄÖ óâçÅ

!!!



1 Mose 3 Vers 17 Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und 

gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei 

der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. 

öèÑ òå ãäÄïÖ ñïîÄ ãÖíã ïèåî âä ìåÄ óÉÄãÖ [17]

ñìÖÅèÅ ÑåÉÄÑ ÑìÖìÄ Öçåå ãäÄï Äã ìåÄã ñâïâÖë ìîÄ

ñââá âåâ ãä ÑçãäÄï òÖÅëèÅ



1 Mose 3 Vers 17 Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und 

gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei 

der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. 

öèÑ òå ãäÄïÖ ñïîÄ ãÖíã ïèåî âä ìåÄ óÉÄãÖ [17]

ñìÖÅèÅ ÑåÉÄÑ ÑìÖìÄ Öçåå ãäÄï Äã ìåÄã ñâïâÖë ìîÄ

ñââá âåâ ãä ÑçãäÄï òÖÅëèÅ



1 Mose 3 Vers 17 Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und 

gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei 

der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. 

öèÑ òå ãäÄïÖ ñïîÄ ãÖíã ïèåî âä ìåÄ óÉÄãÖ [17]

ñìÖÅèÅ ÑåÉÄÑ ÑìÖìÄ Öçåå ãäÄï Äã ìåÄã ñâïâÖë ìîÄ

ñââá âåâ ãä ÑçãäÄï òÖÅëèÅ



1 Mose 3 Vers 17 Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und 

gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei 

der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. 

öèÑ òå ãäÄïÖ ñïîÄ ãÖíã ïèåî âä ìåÄ óÉÄãÖ [17]

ñìÖÅèÅ ÑåÉÄÑ ÑìÖìÄ Öçåå ãäÄï Äã ìåÄã ñâïâÖë ìîÄ

ñââá âåâ ãä ÑçãäÄï òÖÅëèÅ



1 Mose 3 Vers 18 Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem 

Felde essen. 

ÑÉîÑ Åîè ïÄ ïãäÄÖ ñã áâåëï ìÉìÉÖ öÖíÖ [18]



1 Mose 3 Vers 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu 

Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. 

âä ÑåÉÄÑ ãÄ ñÅÖî Éè óáã ãäÄï ñâêÄ ïèÜÅ [19]

ÅÖîï ìêè ãÄÖ ÑïÄ ìêè âä ïáíã Ñçåå



1 Mose 3 Vers 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu 

Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. 

âä ÑåÉÄÑ ãÄ ñÅÖî Éè óáã ãäÄï ñâêÄ ïèÜÅ [19]

ÅÖîï ìêè ãÄÖ ÑïÄ ìêè âä ïáíã Ñçåå



1 Mose 3 Vers 19 Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu 

Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. 

âä ÑåÉÄÑ ãÄ ñÅÖî Éè óáã ãäÄï ñâêÄ ïèÜÅ [19]

ÅÖîï ìêè ãÄÖ ÑïÄ ìêè âä ïáíã Ñçåå



1 Mose 3 Vers 20 Und Adam nannte seine Frau Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da 

leben. 

âá ãä óÄ ÑïâÑ ÄÖÑ âä ÑÖá ÖïîÄ óî óÉÄÑ ÄìíâÖ [20]

EVA!!!



1 Mose 3 Vers 20 Und Adam nannte seine Frau Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da 

leben. 

âá ãä óÄ ÑïâÑ ÄÖÑ âä ÑÖá ÖïîÄ óî óÉÄÑ ÄìíâÖ [20]



1 Mose 3 Vers 20 Und Adam nannte seine Frau Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da 

leben. 

âá ãä óÄ ÑïâÑ ÄÖÑ âä ÑÖá ÖïîÄ óî óÉÄÑ ÄìíâÖ [20]

!!!



1 Mose 3 Vers 21 Und Gott der HERR machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und 

zog sie ihnen an. 

óîÅãâÖ ìÖè ïÖçïä ÖïîÄãÖ óÉÄã óâÑãÄ ÑÖÑâ îèâÖ [21]



1 Mose 3 Vers 21 Und Gott der HERR machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und 

zog sie ihnen an. 

óîÅãâÖ ìÖè ïÖçïä ÖïîÄãÖ óÉÄã óâÑãÄ ÑÖÑâ îèâÖ [21]



1 Mose 3 Vers 22 Und Gott der HERR sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner und weiß, 

was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum 

des Lebens und esse und lebe ewiglich! 

ÅÖà ïèÉã Öçåå ÉáÄä ÑâÑ óÉÄÑ òÑ óâÑãÄ ÑÖÑâ ìåÄâÖ [22]

óãèã âáÖ ãäÄÖ óââáÑ öèå óÇ áíãÖ ÖÉâ áãîâ òê ÑïèÖ èìÖ
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1 Mose 3 Vers 23 Da wies ihn Gott der HERR aus dem Garten Eden, dass er die Erde 

bebaute, von der er genommen war. 

ìîÄ ÑåÉÄÑ ïÄ ÉÅèã òÉè òÇå óâÑãÄ ÑÖÑâ ÖÑáãîâÖ [23]
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1 Mose 3 Vers 24 Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim 

mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. 

óâÅìäÑ ïÄ òÉè òÇã óÉíå òäîâÖ óÉÄÑ ïÄ îìÇâÖ [24]
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