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Genesis (1. Buch Mose) 3,1-24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Und die Schlange ist gewesen unverhüllt (= listig/ 
schlau àrúm) 

mehr als alles Getier des Feldes, 

welches JHWH Elohim (=Gott, der HERR) gemacht 
(hatte) 

Und sie spricht zu der Frau sogar: 

fürwahr/ob gesprochen hat Elohim (=Gott): 

Nicht ihr werdet/sollt essen  
von all (den) Bäumen des Gartens? 

 

2. Und es spricht die Frau zu der Schlange: 

„Von (der) Frucht (der) Bäume des Gartens 
werden/dürfen wir essen,  

 

3. Und (= aber) von (der) Frucht des Baumes,  

der inmitten des Gartens (ist),  

es hat gesprochen Elohim (=Gott): 

„Nicht werdet/sollt ihr essen von ihm 

und nicht werdet/sollt ihr anrühren ihn, 

dass ihr nicht sterbet.  

 

4. Und es spricht die Schlange zu der Frau:  

nicht (ein) Sterben/einen (gewaltsamen) Tod  
werdet ihr sterben 

 

5. fürwahr/sondern Elohim (Gott) erkennt/weiß,  

fürwahr: in/an (dem) Tag,  

eures Essens von ihm, und/auch aufgetan werden/ 
sich klären eure (beiden) Augen 

und ihr werdet geworden sein wie Elohim (Gott) 

erkennend Gut/schön/erfreuliches und schlecht/böse. 

 

6. Und es sieht die Frau,  

fürwahr: gut (ist) der Baum zur Speise 

und fürwahr: begehrenswert (ist) derselbe  
zu/für die (beiden) Augen 

und begehrenswert (sind die Früchte) des Baumes 
einsichtsvoll zu handeln 

und sie nimmt weg* von seiner Frucht 

und sie isst 

und sie gibt auch zu ihrem Mann davon 

und er isst.  
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7. Und es wurden aufgetan/geöffnet  

(beide) Augen von ihnen beiden 

und sie erkennen* 

fürwahr: unverhüllt (= nackt) (sind) sie selbst.  èrumim 

 

Und sie heften zusammen Blätter (des) Feigenbaumes  

und sie machen/fertigen an als ihr Schurz. 

 

 8 Und sie hörten [mit] (die) Stimme/den Schall/Laut  
JHWH-Elohims (Gott, der HERR) umherwandelnd im 
Garten zum Wind/Geist des Tages.   

und es verstecken/verbergen sich der Mensch und 
seine Frau vorm Angesicht JHWH-Elohims inmitten 
(des) Baum(bestand)es des Gartens.  

 

9 Und es ruft JHWH-Elohim zu dem Menschen und er 
spricht zu ihm: wo (bist) DU?  

 

10 Und er spricht [mit]: deine Stimme/deinen 
Schall/Laut habe ich gehört im Garten 

und ich fürchte(te) mich, fürwahr: nackt (bin)  ICH 
(selbst) 
und ich versteck(t)e mich (deshalb). 

 

11 Und er spricht:  wer hat kundgetan/sichtlich sein 
lassen zu dir, dass nackt DU (bist)?  

etwa von dem Baum, von dem ich dir gebot                
nicht zu essen davon, hast du gegessen? 

 

12. Und es spricht der Mensch:  
die Frau, welche du hast gegeben mir bei, 

diese hat gegeben mir von dem Baum 

und ich aß.  

 

13 Und es spricht JHWH-Elohim (Gott, der HERR)  

zur Frau:        

Was  (das) da hast du getan?  

Und es spricht die Frau:  
die Schlange hat mich getäuscht/verführt/angefallen  

und ich aß.  

 

14. Und es spricht JHWH-Elohim (Gott, der HERR)  

zu der Schlange:  

fürwahr/weil du hast gemacht dieses,  
verflucht (seist) DU,  

unter all dem Vieh und unter allem Getier/Leben des   
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Feldes:  

auf deinem Bauch wirst du gehen  

und Staub wirst du fressen alle Tage deines Lebens.  

 

15. Und Feindschaft werde ich stellen/setzen  
zwischen  dich und (zwischen) die Frau  

und zwischen deinen Samen/ Nachkommenschaft  
und (zwischen) ihren Samen/ Nachkommenschaft:  

er wird zerstoßen dir (das) Haupt  

und du wirst ihm stoßen (in die) Ferse. (S) 

 

 16. Zu der Frau spricht er:  

zu mehren werde ich mehren deine 
Betrübtheit/Sorgen und dein Stöhnen/= deine 
Schwangerschaft  

in Sorge/Schmerz wirst du gebären Söhne/Kinder 

und nach deinem Mann dein Begehren  

und dieser er wird herrschen über dich. (S) 

 

 

17. Und zum Menschen spricht er:  

weil du gehört hast auf (die) Stimme/Schall/Laut  

deiner Frau 

und du aßest von dem Baum, von dem ich dir 
befohlen hatte, sprechend:  

nicht wirst/sollst du essen von ihm:  

 

verflucht (werdend) der Acker um deinetwegen  

in Betrübtheit/Sorgen wirst du von ihm essen alle 
Tage deines Lebens  

 

18. und Dorn(gesträuch) und Distel(gestrüpp) wird er 
sprießen lassen zu dir,  

und du wirst essen [mit] Kraut des Feldes;  

 

19. im Schweiß deiner Nase/ deines Antlitzes wirst du 
essen Brot bis zu deiner Rückkehr in den Acker,  

fürwahr/denn aus ihm bist du genommen worden 

fürwahr/denn Staub (bist) DU und zum Staub wirst du 
zurückkehren.  

 

20. Und es (be-)ruft der Mensch (den) Namen seiner 
Frau: Chawwa! (= Eva) 

fürwahr/denn sie ist geworden Mutter alles Lebenden.  
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21. Und es bildet/fertigt an JHWH-Elohim (Gott, der 
HERR) für den Menschen und für seine Frau Röcke 
(von) Haut/Fell 

und er bekleidet sie damit. (P) 
 

 Und es spricht JHWH-Elohim (Gott, der HERR): 

22. siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns 

zu erkennen gut und schlecht/böse  

und nun – dass er nicht ausschicken wird seine Hand  

und ergreifen wird auch (noch) vom Baum des Lebens  

und esse und lebe ewig!  

 

23. Und es schickte ihn JHWH-Elohim (Gott, der 
HERR)aus (dem) Garten Eden:  

zu bedienen/bearbeiten den Acker,  

er ist genommen worden davon,  

 

24. und er vertrieb den Menschen  

und er ließ niederlassen/wohnen vor (ostwärts) dem 
Garten Eden die Cherubim  

und [mit] Lodern des Schwertes, des sich wendenden,  

zu hüten/bewachen (den) Weg (zu) dem Baum des 
Lebens. (S) 

 

 


