
Neues von der Bibelgesellschaft

Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, Victor Kalisher 
zu treffen. Er ist Leiter der Bibelgesellschaft in Jeru-
salem und nahm sich Zeit, mir die verschiedenen 
Bereiche, in denen die Bibelgesellschaft tätig ist, zu 
erklären.  
Zu Beginn aber drückte er seinen herzlichsten Dank 
gegenüber Timotheus und Magdalena aus - für die 
treue Unterstützung, die schon über viele Jahre hin-
weg durch Gebet und Spenden besteht. Er betet, 
dass der Herr sie segne und stärke. 

Ein Bereich, in dem die Bibelgesellschaft in den letz-
ten Wochen praktisch helfen konnte, war die Hilfe für 
Opfer der Großbrände. Im November 2016, während 
einer sehr trockenen und windigen Wetterperiode, 
gab es hunderte Fälle von Brandstiftung, die durch 
Hass gegenüber Israel motiviert waren. Obwohl durch 
ein Wunder niemand dabei starb, haben tausende 
Menschen ihre Häuser und all ihren Besitz verloren.

Das war eine sehr verheerende Zeit. Es war jedoch 
für die Bibelgesellschaft eine Möglichkeit, Liebe und 
Solidarität zu zeigen, und ein Zeugnis von Christus 
zu sein. 

Da es viele Fälle gab, in denen die Häuser komplett 
zu Asche verbrannt waren, mussten Menschen ihr 
Leben von Anfang an neu aufbauen. Die Bibelgesell-
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schaft gab dabei praktische Hilfe und verschenkte 
außerdem Bibeln, um damit den Menschen die Mög-
lichkeit zu geben, in ihrem Neuanfang sich dem Wort 
Gottes zuzuwenden. 
Die Menschen sind den Mitarbeitern sehr offen ge-
genüber begegnet und zeigten Dankbarkeit für die 
Bibeln und auch die praktische Hilfe. Aber vor allem 
waren sie dankbar für die Botschaft von Mitgefühl 
und Liebe, die ihnen weitergegeben wurde. 
1. Eine Frau hatte viele Jahre lang an ihrem Lebens-
traum gearbeitet - ein besonderes Restaurant in den 
Bergen, in dem sie das Essen selbst zubereitete. Nun 
war es bis auf den Grund verbrannt! Ein Palästinen-
ser aus einem Nachbardorf hatte die Tat begangen. 
2. Ein anderer Mann hatte sein Haus verloren, an 
dem er sein ganzes Leben gearbeitet hatte - er war 
so betroffen, dass er an Selbstmord dachte. In vie-
len Fällen sind Wohnungen verbrannt, in denen auch 
Kinder wohnten, und die Kinder hatten ein schreck-
liches Erlebnis.
3. Eine Person teilte mit, wie sie nur noch die Kleider 
besaß, die sie an ihrem Leib hatte, und sonst nichts 
mehr. Sie musste alles neu kaufen. Sie schlief auf 
einer Matratze auf dem Boden bei Freunden.

Die Mitarbeiter der Bibelgesellschaft besuchten vie-
le Menschen, die durch ähnliche Erlebnisse gegan-
gen sind und waren ermutigt durch die Offenheit der 
Menschen gegenüber dem Herrn.
Sie verschenkten Alte Testamente, um nicht aufdring-
lich zu sein, und Geld, um praktisch zu helfen. Sie 
erzählten aber auch, wer sie sind und warum sie hel-
fen. Sie erzählten, dass sie Juden sind, Israelis, die 
an Yeshua glauben als den Messias Israels und der 
ganzen Welt und dass sie ihr Volk lieben und täglich 

für ihr Volk beten und dass sie diese Liebe durch 
praktische Hilfe ausdrücken wollen - aber vor allem 
auch, indem sie das Wort Gottes verschenken. Damit 
wollten sie ermöglichen, dass die Betroffenen ihr Le-
ben mit dem wahren Gott neu beginnen können, der 
Leben gibt und der sie segnen und trösten kann. 
Sie erzählten auch, dass dies möglich ist durch Chris-
ten in der Schweiz und in Deutschland, die Israel 
lieben und für Israel beten und ein Teil davon sein 
möchten, Israel zu helfen. Die Mitarbeiter beteten 
und baten Gott, dass er hilft und jeden Betroffenen 
segnet und die Situationen gebraucht, um ihr Leben 
zu Christus zu führen, dem liebenden Gott, der in je-
der Situation trösten und ermutigen kann, und Gutes 
hervorbringen kann. 

In einem Fall erzählte ein Mann, dass er ein Jude ist, 
der aus Rumänien immigriert war. Er hatte eine Bibel 
in Rumänisch besessen, diese aber vor vielen Jahren 
seiner Mutter gegeben. Zwei Tage nach dem Feuer 
ist er zum ersten Mal in seinem Leben in eine Kirche 
gegangen, zusammen mit seiner Frau. Er fragte die 
Mitarbeiter der Bibelgesellschaft nach einer komplet-
ten Bibel in Rumänisch, und diese konnten ihm eine 
geben. Sie sahen darin den Herrn und waren dankbar 
für diese Führung. 
Eine andere Frau aus Haifa berichtete, dass sie fast 
verbrannt wäre. Sie hatte ein Fenster geöffnet und 
die Flammen waren daraufhin in die Wohnung und in 
ihr Gesicht übergesprungen. Sie konnte sich nicht er-
innern, wie sie es geschafft hatte, ihr Gesicht schnell 
genug wegzudrehen und zu entkommen, bevor der 
ganze Raum verbrannt war. Die Mitarbeiter der Bi-
belgesellschaft erzählten ihr von ihrem Glauben und 
sie sagte: „Ja, ich hatte auch ein Neues Testament in 
meinem Haus, dass ich einmal geschenkt bekommen 
habe, und ich habe es gelesen.“ Sie versicherten ihr, 
dass sie ihr wieder ein Neues Testament geben wer-
den. 

Viele erzählten, dass sie drei Tage nach den Bränden 
in der Öffentlichkeit schon vergessen waren und kei-
ner mehr nach ihnen fragte. Sie waren nicht länger in 
den Nachrichten und mussten von Ort zu Ort gehen, 
um einen Platz zum Schlafen, Kleidung, Handtücher, 
sogar Zahnbürsten zu finden - all die grundlegenden 
täglichen Dinge. Sie konnten nicht auf Arbeit oder 
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in die Schule gehen, sondern mussten sich um ihre 
Grundbedürfnisse kümmern. Sie waren sehr dankbar 
und ermutigt durch die praktische Hilfe. 
Die praktische Hilfe an den Opfern der Großbrände 
ist nur ein Bereich, in dem die Bibelgesellschaft ak-
tiv war und ist. Unter anderem besuchen sie auch 
Gefangene im Gefängnis, bauen dort Beziehungen 
auf und geben Gottes Wort weiter. Auch mit ortho-
doxen Juden haben sie besondere Verbindungen und 
konnten schon vielmals Zeugnis von Yeshua geben. 

In ihren Räumen in der Jaffostraße haben sie einen 
Raum ausgestaltet, in dem besonders das Kapitel 53 
aus dem Buch Jesaja, welches auf den Messias hin-
weist, erforscht werden kann. Es gibt einen Raum 

des Dialoges, in dem orthodoxe Juden und andere 
Interessierte in einer geschützten Atmosphäre Fragen 
über Yeshua und den neuen Bund sowie ihre eigenen 

Ansichten zum Ausdruck bringen können.
Die Bibelgesellschaft gibt außerdem zahlreiche Bibel-
versionen heraus, zum Beispiel ein Psalmbuch, in 
dem die Verse, die auf den Messias hinweisen, in 
Rot gedruckt sind, oder verschiedene Audiobibeln für 
Menschen mit Sehbehinderung. Was auch in Israel 
benötigt wird, sind Bibeln und christliche Bücher für 
Kinder und Jugendliche, welche die Bibelgesellschaft 
ebenfalls herausgibt. Durch diese Aktivitäten werden 
sie ihrer Vision gerecht, den Leib Christi in Israel mit 
dem Wort Gottes zu versorgen. 

Damaris Hofmann, Brücke zu Israel, Jerusalem

Projekte, 
die wir unterstützen:

Pro Life

Makor HaTikvah

Hope School

Hands of Mercy

Love to the Needy

Herzog Hospital

Gilo Home

Die Bibelgesellschaft 

Netivyah

Ezrat Avoth 

Etwas, das viele Gläubige nicht realisieren, ist, dass 
es für die meisten von ihnen einfacher ist die Bibel 
zu verstehen, als den Juden, die Hebräisch sprechen. 
Der hebräische Text der Bibel, der heute noch in Ge-
brauch ist, ist der ursprüngliche Text in biblischem 
Hebräisch. Das moderne Hebräisch ist von dem bib-
lischen Hebräisch abgeleitet, aber sehr verschieden, 

und es gibt grammatische Unterschiede. Daher fin-
den es die meisten Juden sehr schwierig, den bibli-
schen Text zu lesen und zu verstehen, besonders die 
Prophetenbücher. 
In den letzten drei Jahren hat die Bibelgesellschaft an 
einem Projekt gearbeitet, welches dieses Problem lö-
sen kann. Da es für Juden kritisch ist, den Grundtext 

Hebräische Bibel mit Erläuterungen
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zu ändern, war eine Übersetzung in modernes Heb-
räisch keine gute Lösung. Daher haben sie an einer 
kommentierten Bibel gearbeitet - der ursprüngliche 
Text bleibt bestehen, aber am unteren Rand jeder 
Seite sind schwierige Worte erklärt. Somit wird auch 
denen, die das biblische Hebräisch nicht verstehen, 
ein Zugang zur Bibel eröffnet. 

Beispielseite der Hebräischen Bibel
mit Anmerkungen

Das Layout ist fertig gesetzt, und alles ist bereit für 
den Druck, für den noch finanzielle Mittel benötigt 
werden. 
Wir bedanken uns von Herzen für jede Spende.

Victor Kalisher, 
Leiter der Bibelgesellschaft, Jerusalem

י ְוֶיֶ֖לד  ְגִּת֙י ְלִפְצִע֔ יׁש ָהַר֙ י ִא֤ י ִּכ֣ ַהְאֵזָּ֖נה ִאְמָרִת֑
ִין ְוֶלֶ֖מְך  ִים ֻיַּקם־ָק֑ י אִׁשְבָעַת֖  ִּכ֥

י ׃ 24 ְלַחֻּבָרִתֽ
ה׃ ים ְוִׁשְבָעֽ ִׁשְבִע֥

צאצאי שת
ן  ֵּב֔ ֶלד  ַוֵּת֣ ֶאת־ִאְׁשּ֔תֹו  עֹו֙ד  ם  ָאָד֥ ַדע   ַוֵּי֨

25

י  ֱאֹלִהי֙ם  ת־ִל֤ י ָׁשֽ ת ִּכ֣ א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵׁש֑ ַוִּתְקָר֥
ת   ּוְלֵׁש֤

ִין׃ 26 י ֲהָר֖גֹו ָקֽ ֶבל ִּכ֥ ַחת ֶה֔ ר ַּת֣ ֶזַ֣רע ַאֵח֔
ז  א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֱא֑נֹוׁש ָא֣ ן ַוִּיְקָר֥ ַּגם־הּו֙א ֻיַּלד־ֵּב֔

ם יהֽוה׃    פ  א ְּבֵׁש֥ ל  אִלְקרֹ֖ הּוַח֔
 צאצאי אדם הראשון

)דהי”א א 1 -4(

א ֱאֹלִהי֙ם ה  ם ְּב֗יֹום ְּברֹ֤ ת ָאָד֑ ֶפר אּתֹוְלדֹ֖    ֶז֣ה ֵס֔
אָזָכ֥ר 

 
ה ֹאֽתֹו׃ 2 ים ָעָׂש֥ ם בִּבְד֥מּות ֱאֹלִה֖ ָאָד֔

ם  א ֶאת־ְׁשָמ֙ם ָאָד֔ ם ַוִּיְקָר֤ ֶרְך ֹאָת֗ בַוְיָב֣
ם  ה ְּבָרָא֑ ּוְנֵקָב֖

ה  ים ּוְמַא֙ת ָׁשָנ֔ ם ְׁשֹלִׁש֤ י ָאָד֗  ַוְֽיִח֣
ם׃    ס  3 ְרָאֽ ְּב֖יֹום ִהָּבֽ

 ַוִּיְֽה֣יּו 
ת׃ 4 א ֶאת־ְׁש֖מֹו ֵׁשֽ ַוּ֥יֹוֶלד אִּבְדמּו֖תֹו ְּכַצְל֑מֹו  ַוִּיְקָר֥

ת ָׁשָנ֑ה  ת ְׁשמֶֹנ֥ה ֵמֹא֖ ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֵׁש֔ ם ַאֽ ְיֵמי־ָאָד֗
ע  י ְּתַׁש֤ י ָאָד֙ם ֲאֶׁשר־ַח֔  ַוִּיְֽה֞יּו ָּכל־ְיֵמ֤

ַוּ֥יֹוֶלד ָּבִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ 5
ת   ַוְֽיִחי־ֵׁש֕

ת׃    ס  6 ים ָׁשָנ֑ה ַוָּימֹֽ ה ּוְׁשֹלִׁש֖ ֵמאֹו֙ת ָׁשָנ֔
ת   ַוְֽיִחי־ֵׁש֗

ת ָׁשָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ֱאֽנֹוׁש׃ 7 ָחֵמׁ֥ש ָׁשִנ֖ים ּוְמַא֣
ים ּוְׁשמֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות  ַבע ָׁשִנ֔ ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֱא֔נֹוׁש ֶׁש֣ ַאֽ
ים  ת ְׁשֵּת֤  ַוִּיְֽהיּ֙ו ָּכל־ְיֵמי־ֵׁש֔

ים ּוָבֽנֹות׃ 8 ָׁשָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ָּבִנ֖
י   ַוְֽיִח֥

ת׃    ס  9 ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוָּימֹֽ ה ּוְתַׁש֥ ֶעְׂשֵר֙ה ָׁשָנ֔
י ֱא֗נֹוׁש   ַוְֽיִח֣

ים ָׁשָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ֵקיָנֽן׃ 10 ֱא֖נֹוׁש ִּתְׁשִע֣
ה ּוְׁשמֶֹנ֥ה  ׁש ֶעְׂשֵר֙ה ָׁשָנ֔ ן ֲחֵמ֤ ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֵקיָנ֔ ַאֽ
י ֱא֔נֹוׁש   ַוִּיְֽהיּ֙ו ָּכל־ְיֵמ֣

ים ּוָבֽנֹות׃ 11 ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ָּבִנ֖
י   ַוְֽיִח֥

ת׃    ס  12 ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוָּימֹֽ ים ּוְתַׁש֥ ׁש ָׁשִנ֔ ָחֵמ֣
ן  י ֵקיָנ֗  ַוְיִח֣

ל׃ 13 ֲהַלְלֵאֽ ים ָׁשָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ַמֽ ן ִׁשְבִע֣ ֵקיָנ֖
ה ּוְׁשמֶֹנ֥ה  ים ָׁשָנ֔ ל ַאְרָּבִע֣ ֲהַלְלֵא֔ ַאֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת־ַמֽ
ן  י ֵקיָנ֔  ַוִּיְֽהיּ֙ו ָּכל־ְיֵמ֣

ים ּוָבֽנֹות׃ 14 ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ָּבִנ֖
י   ַוְֽיִח֣

ת׃    ס  15 ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוָּימֹֽ ים ּוְתַׁש֥ ֶׂשר ָׁשִנ֔ ֶע֣
ים ָׁשָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ָיֶֽרד׃  ים ְוִׁשִּׁש֣ ל ָחֵמׁ֥ש ָׁשִנ֖ ֲהַלְלֵא֔ ַמֽ
ה  ים ָׁשָנ֔ ֶרד ְׁשֹלִׁש֣ ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֶי֔ ל ַאֽ ֲהַלְלֵא֗ י ַמֽ  ַוְֽיִח֣
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 ַוִּיְהיּ֙ו ָּכל־
ים ּוָבֽנֹות׃ 17 ּוְׁשמֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ָּבִנ֖

ה ּוְׁשמֶֹנ֥ה  ׁש ְוִתְׁשִעי֙ם ָׁשָנ֔ ל ָחֵמ֤ י ַמֲהַלְלֵא֔ ְיֵמ֣
ִים  ֶרד ְׁשַּת֧  ַוְֽיִחי־ֶי֕

ת׃    ס  18 ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוָּימֹֽ
ת ָׁשָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד אֶאת־ֲחֽנֹוְך׃  ים ָׁשָנ֖ה ּוְמַא֣ ְוִׁשִּׁש֛
ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֲח֔נֹוְך ְׁשמֶֹנ֥ה  ֶרד ַאֽ  ַוְֽיִחי־ֶי֗
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 ַוִּיְֽהיּ֙ו ָּכל־
ים ּוָבֽנֹות׃ 20 ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ָּבִנ֖

ע ֵמ֖אֹות  ה ּוְתַׁש֥ ִים ְוִׁשִּׁשי֙ם ָׁשָנ֔ ֶרד ְׁשַּת֤ ְיֵמי־ֶי֔
ת׃    פ  ָׁשָנ֑ה ַוָּימֹֽ

ים ָׁשָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ ׁש ְוִׁשִּׁש֖ י ֲח֔נֹוְך ָחֵמ֥  ַוְֽיִח֣
21

ים  ֱאֹלִה֗ ְך ֲח֜נֹוְך ֶאת־ָהֽ אַוִּיְתַהֵּל֨
 
ַלח׃ 22 ְמתּוָׁשֽ

ַלח ְׁשֹ֥לׁש ֵמ֖אֹות  ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת־ְמתּוֶׁש֔ ַאֽ
י  ָּכל־ְיֵמ֣ י   ַוְיִה֖

23 ּוָבֽנֹות׃  ים  ָּבִנ֖ ַוּ֥יֹוֶלד  ָׁשָנ֑ה 
ֵמ֖אֹות  ּוְׁשֹ֥לׁש  ה  ָׁשָנ֔ ְוִׁשִּׁשי֙ם  ׁש  ָחֵמ֤ ֲח֑נֹוְך 
ּנּו   ים  ְוֵאיֶנ֕ ֱאֹלִה֑  ַוִּיְתַהֵּלְ֥ך ֲח֖נֹוְך ֶאת־ָהֽ

ָׁשָנֽה׃ 24
ים׃    פ  ח ֹא֖תֹו ֱאֹלִהֽ י־ָלַק֥ אִּכֽ

ָׁשָנ֑ה  ת  ּוְמַא֣ ָׁשָנ֖ה  ּוְׁשמִֹנ֛ים  ַבע  ֶׁש֧ ַלח  ְמתּוֶׁש֔ י   ַוְיִח֣
25

ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת־ ַלח ַאֽ י ְמתּוֶׁש֗  ַוְֽיִח֣
ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ָלֶֽמְך׃ 26

ה ּוְׁשַב֥ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד  ִים ּוְׁשמֹוִני֙ם ָׁשָנ֔ ֶמְך ְׁשַּת֤ ֶל֔
ַׁשע ְוִׁשִּׁשי֙ם  ַלח ֵּת֤ י ְמתּוֶׁש֔  ַוִּיְהיּ֙ו ָּכל־ְיֵמ֣

ים ּוָבֽנֹות׃ 27 ָּבִנ֖
ת׃    פ  ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוָּימֹֽ ה ּוְתַׁש֥ ָׁשָנ֔

ת ָׁשָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד  ִים ּוְׁשמִֹנ֛ים ָׁשָנ֖ה ּוְמַא֣ ֶמְך ְׁשַּת֧  ַוְֽיִחי־ֶל֕
28

ַּמֲעֵׂש֙נּ֙ו  נּו  ִמֽ ֠ה ְיַנֲחֵמ֤ ר ֶז֞ ַח ֵלאמֹ֑ א ֶאת־ְׁש֛מֹו ֹנ֖  ַוִּיְקָר֧
ן׃ 29 ֵּבֽ

יהֽוה ׃  ּה  ְרָר֖ אֵאֽ ר  ֲאֶׁש֥ ה  ֲאָדָמ֔ ִמן־ָה֣ ינּו   ָיֵד֔ ּוֵמִעְּצ֣בֹון 
ׁש ְוִתְׁשִעי֙ם  ַח ָחֵמ֤ ֲחֵר֙י הֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֹנ֔ ֶמְך ַאֽ  ַוְֽיִחי־ֶל֗

30

 ַוְֽיִה֙י 
ים ּוָבֽנֹות׃ 31 ת ָׁשָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ָּבִנ֖ ׁש ֵמֹא֖ ה ַוֲחֵמ֥ ָׁשָנ֔

ה ּוְׁשַב֥ע ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה  ַבע ְוִׁשְבִעי֙ם ָׁשָנ֔ ֶמְך ֶׁש֤ ָּכל־ְיֵמי־ֶל֔
ַח ֶּבן־ֲחֵמׁ֥ש ֵמ֖אֹות ָׁשָנ֑ה ַוּ֣יֹוֶלד   ַוְֽיִהי־ֹנ֕

ת׃    ס  32 ַוָּימֹֽ
ם ְוֶאת־ָיֶֽפת׃ ם ֶאת־ָח֥ ַח ֶאת־ֵׁש֖ ֹנ֔

רשעות המין האנושי

ה ּוָב֖נֹות ו  ֲאָדָמ֑ ב  ַעל־ְּפֵנ֣י ָהֽ ם אָלרֹ֖ ָאָד֔ ל ָהֽ י ־ֵהֵח֣    ַוְֽיִה֙י ִּכֽ
ם  ָאָד֔ ֱאֹלִהי֙ם  ֶאת־ְּב֣נֹות ָהֽ  ַוִּיְר֤אּו אְבֵני־ָהֽ

ם׃ 2 ֻיְּל֥דּו ָלֶהֽ
רּו׃  ר ָּבָחֽ ל ֲאֶׁש֥ ים ִמּכֹ֖ ָּנה  ַוִּיְק֤חּו ָלֶה֙ם ָנִׁש֔ ת ֵה֑ י טֹבֹ֖ ִּכ֥
ם ְּבַׁשַּג֖ם   ָאָד֙ם ְלעָֹל֔ י ָבֽ ברּוִח֤

אֶמר יה֗וה אֹֽלא־ָי֨דֹון   ַוּיֹ֣
3

ים   אַהְּנִפִל֞
 
ים ָׁשָנֽה׃ 4 ה ְוֶעְׂשִר֖ יו ֵמָא֥ ר ְוָה֣יּו ָיָמ֔ ֣הּוא גָבָׂש֑

אּו ְּבֵנ֤י  ר ָיבֹ֜ ן ֲאֶׁש֨ ֲחֵרי־ֵכ֗ ים ָהֵה֒ם ְוַג֣ם ַאֽ ָה֣יּו ָבָאֶר֮ץ ַּבָּיִמ֣
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ד  23: ְלַחֻּבָרִתי — בגלל פצעי ד  25: ָׁשת־ִלי — ׂשם לי, נתן 
אותם  ְּבָרָאם — ברא   : 2 ה  הּוַחל — התחילו  ד  26:  לי 
ה 3 : ְּכַצְלמֹו — כצורתו ה 24 : ֶאת־ָהֱאֹלִהים — עם אלוהים 

ְוֵאיֶנּנּו — נעלם, לא מת כמות כל אדם ה 29 : ֶזה ְיַנֲחֵמנּו — זה 
יצילנו, באופן נבואי דרכו תגיע ישועה לאנושות ִמַּמֲעֵׂשנּו 
ּוֵמִעְּצבֹון ָיֵדינּו — הסבל והקושי הרב הכרוכים בעבודת האדמה, 

ייתכן שהכוונה גם למעשים הרעים של בני האדם ֲאֶׁשר ֵאְרָרּה 
ראה  על האדמה בעקבות החטא,  לקללה  יהוה — מתייחס 
ברא’ ג 17 ו 1 : ִּכי — כאשר ָלרֹב — להתרבות ו 2 : ְבֵני־
ָהֱאֹלִהים — מלאכים טֹבֹת ֵהָּנה — יפות הן ו 3 : ֹלא־ָידֹון — לא 
יישאר ְּבַׁשַּגם — באשר הוא גם ו 4 : ַהְּנִפִלים — הענקים; ייתכן 
שאלה מלאכים שמרדו באלוהים ונפלו מבחינה מוסרית ורוחנית
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Spendenkonten:
Schweiz

Brücke zu Israel,
CH 84-3802-9

Deutschland
Postbank Karlsruhe

IBAN: DE04 6601 0075 0180 3837 53
BIC: PBNKDEFF

Wenn jemand deine 
Unterstützung braucht und 

du ihm helfen kannst, 
dann weigere dich nicht. 

Sprüche 3,27


