
Genesis (1. Buch Mose) 4,1-26 
 
 
1.   Und der Mensch erkennt ((die)) Eva, seine Frau 

und sie empfängt  

und sie gebiert ((den)) Kain* *(Qajin = Erworbenes/Gewinn)  

und sie spricht:  

„ich habe erworben (= Qeniti) (einen) Mann mit (Hilfe) JHWH (den HERRN)“ 

   

  2.   Und sie fährt fort/fügt hinzu, zu gebären:  

(den) seinen Bruder, (den) Abel* *(CheWeL = Hauch, Nichtigkeit) 

 

Und es wird: Abel (ein) Weidender/Hirt (der) Schafe  

und Kain wird (ein) Bearbeitender/Diener (des) Ackers.   

 

 

  3.   Und es geschieht/wird/wurde am Ende der Tage: 

und es bringt hin/opfert Kain von (der) Frucht des Ackers  

(ein) Geschenk/Tribut für JHWH (den HERRN). 

 

  4.   Und Abel hat hingebracht/geopfert auch/ sogar dasselbe  

von den Erstlingen seiner Herde/Schafe 

und (zwar) von ihrem Fett. 

   

Und es blickt JHWH (der HERR) zu Abel und seinem Geschenk/Tribut 

   

  5.   Und auf Kain und sein Geschenk/Tribut nicht hat er geblickt. 

   

Und es entbrennt zu Kain sehr (vor Zorn)  

und es fallen nieder seine Gesichter. 
   

  6.   Und es spricht JHWH (der HERR) zu Kain: 

Zu was (ist) entbrannt (vor Zorn) zu dir  

und zu was sind gefallen deine Gesichter? 

   

  7.   (Ist es) nicht so: wenn du recht ausführst –  

das Erheben (erhebe dein Gesicht) 

und wenn nicht recht du ausführst –  

am Eingang  (die!) Sünde/Sühne (ein) lagernder* *(= masc.!) (Schlangendämon)??? 

zu dir/gegen dich (ist) sein Begehren/Verlangen –  

und (= doch) DU – du wirst/sollst/willst herrschen über ihn*.  

*(= a) Dämon / b) Abel? – die Bedeutung bleibt im Dunkeln) 

 

  8.   Und es spricht Kain zu Abel, seinem Bruder (komm mit mir auf das Feld) 

und es geschieht in ihrem Geschehen/Sein auf (dem) Feld 

und es steht auf/erhebt sich Kain zu/gegen Abel, seinen Bruder  

und er tötet ihn.  

 

 

 

 

 

 



   

  9.   Und es spricht JHWH (der HERR) zu Kain: „Wo (ist) Abel, dein Bruder?  

   

Und er spricht: „Nicht erkenne/weiß ich es. – Etwa bewachend/hütend meinen Bruder (bin) ICH?“ 

   

 10.  Und er spricht: „Was hast du gemacht/angefertigt? 

(Die) Stimme/Laut/Schall (der) Blut(tat) (an) deinem Bruder aufschreiend zu mir von dem Acker. 

   

 11.  Und nun: verflucht wordend/werdend (bist/seist) DU aus/von dem Acker,  

welcher aufgesperrt hat seinen Mund 

zu nehmen (auf) (das) Blut deines Bruders von/aus deiner Hand. 

   

 12.  Fürwahr/Wenn du bearbeitest/wirst bearbeiten den Acker –  

nicht fügt er hinzu zu geben seine Kraft/ Vermögen dir. 

   

wankend/umherschweifend und umherirrend wirst du sein auf Erden. 

   

 13.  Und es spricht Kain zu JHWH (dem HERRN):  

Groß mein Verbrechen/ (oder. die Folgen meiner Schuld) – von/weg zu erheben 

   

 14.  Siehe, du hast vertrieben mich des Tages (= heute) aus dem Angesicht des Ackers 

und vor/von deinem Angesicht ich werde mich verbergen/geborgen sein 

und ich bin geworden umherschweifend und umherirrend auf Erden 

und es ist geschehen: jeder – mich antreffend/findend – er wird töten mich. 

   

 15.  Und es spricht zu ihm JHWH (der HERR):  

Darum/also jeder mordend Kain – siebenfach werde er gerächt. 

   

Und es machte/fertigte an JHWH (der HERR) zu (dem) Kain (ein) Zeichen 

so dass nicht zu erschlagen ihn, alle ihn antreffend/findend. 

   

 16.  Und es geht heraus Kain von/vor (den) Gesichtern JHWHs (des HERRN) 

und er setzt/lässt sich nieder im (Erd-)Land Nod (= unstet, elend)  

– östlich/gegenüber von Eden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.  Und es erkennt Kain seine Frau  

und sie empfängt und gebiert den Chanok (=Henoch) 

und es geschieht bauend/(= dass er baut) (eine) Stadt 

und er ruft (den) Namen der Stadt wie (den) Namen seines Sohnes: Chanok (= Henoch). 

   

 18.  Und es wurde geboren dem Henoch der Irad  

und Irad hat gezeugt den Mechujael 

und Mechujael hat gezeugt (den) Metuschael  

und Metuschael hat gezeugt den Lamech. 

   

 19.  und es nimmt/ergreift sich Lamech zwei Frauen 

(der) Name der einen: Adah (= sie schritt hin)  

und (der) Name der zweiten: Zillah 

   

  20. Und es gebiert Adah den Jabal (= Wasserstrom),  

derselbe ist geworden Vater sitzend/thronend (über) Zelt und (Vieh-)besitz. 

   

 21.  Und (der) Name seines Bruders: Jubal (= er wird gebracht/getragen),  

derselbe ist geworden Vater aller Gebrauchender/ergreifender Zither und Flöte. 

   

 22.  Und Zillah auch diese hat geboren: den Tubal (= er wird geführt)  

Kain (= Lanze) – hämmernd/schmiedend all einschneidend (aus) Erz/Kupfer und Eisen.  

und Schwester Tubal-Kains – Naamah (= lieblich sein) 

   

 23.  Und es spricht Lamech zu seinen Frauen: 

 Adah und Zillah hört meine Stimme,  

 Frauen Lamechs hört aufmerksam meine Rede: 

   

 Fürwahr/denn (einen) Mann habe ich getötet für (eine mir zugefügte) Wunde  

 und einen (kleinen) Knaben für (einen mir zugefügte) Striemen. 

   

  24.  Fürwahr/denn siebenfach es wird/soll gerächt werden Kain  

 und (= aber) Lamech siebzig und sieben (mal).  

 
 
25.  Und es erkennt (der) Mensch (Adam) nochmals seine Frau  

und sie gebiert (einen) Sohn 

und sie ruft (herbei) mit Namen: Schet* *(Set = Gesäß, Fundament – Setzling) 

 fürwahr/denn: „gesetzt“ hat mir Elohim (= Gott)  

 (einen) anderen/zweiten/folgenden Samen anstelle Abels, 

 fürwahr/denn: es hat getötet ihn (der) Kain. 

   

26.  Und zu Schet: auch demselben es ist geboren worden ein Sohn  

und er ruft (ihn) mit Namen: Enosch (= Sterblicher/Mensch) 

   

Damals ist begonnen worden zu rufen  

„Im Namen JHWH (der HERR)“    (P) 

 


