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οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως. 21 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ 
μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα 
κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ 
εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά. 22 καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ ὁ θεὸς λέγων 
Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς 
θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς. 23 καὶ 
ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα πέμπτη.
24 Καὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Εξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, 
τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο 
οὕτως. 25 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος 
καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ 
γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά. 26 καὶ εἶπεν ὁ θεός 
Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν, 
καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων 
τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 27 καὶ ἐποίησεν ὁ 
θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν 
καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 28 καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς 
λέγων Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ 
κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ 
τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης 
τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 
29 καὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Ιδοὺ δέδωκα ὑμῖν πᾶν χόρτον σπόριμον 
σπεῖρον σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς, καὶ πᾶν ξύλον, 
ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου— ὑμῖν ἔσται εἰς 
βρῶσιν 30 καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ τῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς, ὃ ἔχει 
ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς, πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν. καὶ 
ἐγένετο οὕτως. 31 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, 
καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα 
ἕκτη.
2,1 Καὶ συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος 
αὐτῶν. 2 καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα 
αὐτοῦ, ἃ ἐποίησεν, καὶ κατέπαυσεν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ 
πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησεν. 3 καὶ ηὐλόγησεν ὁ 
θεὸς τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν, ὅτι ἐν αὐτῇ 
κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ θεὸς 
ποιῆσαι.
4 Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο, ᾗ 
ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν 5 καὶ πᾶν 
χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα χόρτον 
ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ γὰρ ἔβρεξεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ 
ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, 6 πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ 
τῆς γῆς καὶ ἐπότιζεν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς. 7 καὶ ἔπλασεν 
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1,1 ᾿Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ 
δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς 
ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3 καὶ 
εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς. καὶ ἐγένετο φῶς. 4 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς 
τὸ φῶς ὅτι καλόν. καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς 
καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς 
ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ 
ἐγένετο πρωί, ἡμέρα μία.
6 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος 
καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο 
οὕτως. 7 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν ὁ 
θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, 
καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώματος. 8 καὶ 
ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι 
καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα δευτέρα.
9 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ 
οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο 
οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς 
τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά. 10 καὶ ἐκάλεσεν ὁ 
θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν 
θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. 11 καὶ εἶπεν ὁ θεός 
Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος 
καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ 
τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο 
οὕτως. 12 καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα 
κατὰ γένος καὶ καθ᾽ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν 
καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. 
καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. 13 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο 
πρωί, ἡμέρα τρίτη.
14 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι 
τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς 
ἡμέρας καὶ ἀνὰ μέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σημεῖα καὶ 
εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς 15 καὶ ἔστωσαν εἰς 
φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. 
καὶ ἐγένετο οὕτως. 16 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας 
τοὺς μεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας 
καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς 
ἀστέρας. 17 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώματι τοῦ 
οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς 18 καὶ ἄρχειν τῆς ἡμέρας καὶ 
τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον 
τοῦ σκότους. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. 19 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα 
καὶ ἐγένετο πρωί, ἡμέρα τετάρτη.
20 Καὶ εἶπεν ὁ θεός ᾿Εξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν 
ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ 
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καὶ ἔσεσθε ὡς θεοὶ γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν. 6 καὶ 
εἶδεν ἡ γυνὴ ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς 
ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα 
τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγεν· καὶ ἔδωκεν καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾽ 
αὐτῆς, καὶ ἔφαγον. 7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, 
καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ 
ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.
8 Καὶ ἤκουσαν τὴν φωνὴν κυρίου τοῦ θεοῦ περιπατοῦντος ἐν 
τῷ παραδείσῳ τὸ δειλινόν, καὶ ἐκρύβησαν ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ 
αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ τοῦ ξύλου τοῦ 
παραδείσου. 9 καὶ ἐκάλεσεν κύριος ὁ θεὸς τὸν Αδαμ καὶ εἶπεν 
αὐτῷ Αδαμ, ποῦ εἶ; 10 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τὴν φωνήν σου ἤκουσα 
περιπατοῦντος ἐν τῷ παραδείσῳ καὶ ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, 
καὶ ἐκρύβην. 11 καὶ εἶπεν αὐτῷ Τίς ἀνήγγειλέν σοι ὅτι γυμνὸς εἶ; 
μὴ ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι τούτου μόνου μὴ φαγεῖν 
ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἔφαγες; 12 καὶ εἶπεν ὁ Αδαμ ̔ Η γυνή, ἣν ἔδωκας μετ᾽ 
ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, καὶ ἔφαγον. 13 καὶ εἶπεν 
κύριος ὁ θεὸς τῇ γυναικί Τί τοῦτο ἐποίησας; καὶ εἶπεν ἡ γυνή 
῾Ο ὄφις ἠπάτησέν με, καὶ ἔφαγον. 14 καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεὸς 
τῷ ὄφει ῞Οτι ἐποίησας τοῦτο, ἐπικατάρατος σὺ ἀπὸ πάντων 
τῶν κτηνῶν καὶ ἀπὸ πάντων τῶν θηρίων τῆς γῆς· ἐπὶ τῷ στήθει 
σου καὶ τῇ κοιλίᾳ πορεύσῃ καὶ γῆν φάγῃ πάσας τὰς ἡμέρας 
τῆς ζωῆς σου. 15 καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σου καὶ ἀνὰ 
μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ ἀνὰ 
μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν, καὶ 
σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν. 16 καὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν Πληθύνων 
πληθυνῶ τὰς λύπας σου καὶ τὸν στεναγμόν σου, ἐν λύπαις τέξῃ 
τέκνα· καὶ πρὸς τὸν ἄνδρα σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός 
σου κυριεύσει. 17 τῷ δὲ Αδαμ εἶπεν ῞Οτι ἤκουσας τῆς φωνῆς 
τῆς γυναικός σου καὶ ἔφαγες ἀπὸ τοῦ ξύλου, οὗ ἐνετειλάμην σοι 
τούτου μόνου μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐπικατάρατος ἡ γῆ ἐν τοῖς 
ἔργοις σου· ἐν λύπαις φάγῃ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 
σου· 18 ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀνατελεῖ σοι, καὶ φάγῃ τὸν 
χόρτον τοῦ ἀγροῦ. 19 ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν 
ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθης· 
ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ. 20 καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ τὸ ὄνομα 
τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων.
21 Καὶ ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ 
χιτῶνας δερματίνους καὶ ἐνέδυσεν αὐτούς. 22 καὶ εἶπεν ὁ 
θεός ᾿Ιδοὺ Αδαμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν τοῦ γινώσκειν καλὸν 
καὶ πονηρόν, καὶ νῦν μήποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα καὶ λάβῃ τοῦ 
ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 23 καὶ 
ἐξαπέστειλεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἐκ τοῦ παραδείσου τῆς 
τρυφῆς ἐργάζεσθαι τὴν γῆν, ἐξ ἧς ἐλήμφθη. 24 καὶ ἐξέβαλεν 
τὸν Αδαμ καὶ κατῴκισεν αὐτὸν ἀπέναντι τοῦ παραδείσου τῆς 
τρυφῆς καὶ ἔταξεν τὰ χερουβιμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν 
στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
4,1 Αδαμ δὲ ἔγνω Ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ συλλαβοῦσα 
ἔτεκεν τὸν Καιν καὶ εἶπεν ᾿Εκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ. 
2 καὶ προσέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν Αβελ. καὶ 
ἐγένετο Αβελ ποιμὴν προβάτων, Καιν δὲ ἦν ἐργαζόμενος τὴν 
γῆν.

ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς 
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς 
ψυχὴν ζῶσαν.
8 Καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν Εδεμ κατὰ 
ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν. 9 καὶ 
ἐξανέτειλεν ὁ θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς 
ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ 
τῷ παραδείσῳ καὶ τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ 
πονηροῦ. 10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Εδεμ ποτίζειν τὸν 
παράδεισον· ἐκεῖθεν ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 11 ὄνομα 
τῷ ἑνὶ Φισων· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Ευιλατ, ἐκεῖ οὗ 
ἐστιν τὸ χρυσίον· 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν· καὶ 
ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. 13 καὶ ὄνομα 
τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γηων· οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν 
γῆν Αἰθιοπίας. 14 καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ 
πορευόμενος κατέναντι ᾿Ασσυρίων. ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος, 
οὗτος Εὐφράτης.
15 Καὶ ἔλαβεν κύριος ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν, καὶ 
ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν. 
16 καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ λέγων ᾿Απὸ παντὸς 
ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ, 17 ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου 
τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ· ᾗ δ᾽ 
ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.
18 Καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· 
ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾽ αὐτόν. 19 καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς ἔτι 
ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ 
οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Αδαμ ἰδεῖν, τί καλέσει αὐτά, 
καὶ πᾶν, ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Αδαμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα 
αὐτοῦ. 20 Καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ ὀνόματα πᾶσιν τοῖς κτήνεσιν 
καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ 
ἀγροῦ, τῷ δὲ Αδαμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ. 21 καὶ 
ἐπέβαλεν ὁ θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ τὸν Αδαμ, καὶ ὕπνωσεν· καὶ ἔλαβεν 
μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσεν σάρκα ἀντ᾽ αὐτῆς. 
22 καὶ ᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ 
τοῦ Αδαμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν πρὸς τὸν Αδαμ. 23 καὶ 
εἶπεν Αδαμ Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ 
ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς 
αὐτῆς ἐλήμφθη αὕτη. 24 ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος 
τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ προσκολληθήσεται 
πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 
25 καὶ ἦσαν οἱ δύο γυμνοί, ὅ τε Αδαμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ 
οὐκ ᾐσχύνοντο.

3,1 ῾Ο δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ 
τῆς γῆς, ὧν ἐποίησεν κύριος ὁ θεός· καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί 
Τί ὅτι εἶπεν ὁ θεός Οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ 
παραδείσῳ; 2 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει ̓ Απὸ καρποῦ ξύλου τοῦ 
παραδείσου φαγόμεθα, 3 ἀπὸ δὲ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν 
ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ θεός Οὐ φάγεσθε ἀπ᾽ αὐτοῦ 
οὐδὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε. 4 καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ 
γυναικί Οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε· 5 ᾔδει γὰρ ὁ θεὸς ὅτι ἐν ᾗ ἂν 
ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾽ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοί, 
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umringt. 14Und der dritte Fluss ist der Tigris, dieser ist es, der 
den Assyrern gegenüber seinen Weg nimmt. Der vierte Fluss 
aber, das ist der Euphrat. 

Adam und seine Frau im Gartenpark (Gen 2,15-24)
15 Und Gott der Herr nahm den Menschen, den er geformt 
hatte, und setzte ihn in den Gartenpark, damit er ihn bear-
beite und bewache. 16 Und Gott der Herr befahl Adam, indem 
er sagte: Von jedem Baum im Gartenpark wirst du Nahrung 
essen. 17Vom Baum des Erkennens von Gut und Böse aber – 
von ihm werdet ihr nicht essen. An dem Tag aber, da ihr von 
ihm esst, werdet ihr des Todes sterben. 18Und Gott der Herr 
sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir wollen 
ihm einen Beistand machen, der ihm entspricht. 19Und Gott 
formte noch dazu aus der Erde alle Wildtiere des Feldes und 
alle Flugtiere des Himmels und er führte sie zu Adam, um zu 
sehen, wie er sie nennen wird, und jeder Name, den Adam ei-
ner lebenden Seele gab, dieser ist ihm zu eigen. 20Und Adam 
gab allen Haustieren Namen und allen Flugtieren des Himmels 
und allen Wildtieren des Feldes, für Adam aber wurde kein 
Beistand gefunden, der ihm gleichartig war. 21Und Gott warf 
eine Entrückung auf Adam und er ließ ihn einschlafen. Und er 
nahm eine seiner Rippen und füllte ihre Stelle mit Fleisch aus. 
22Und Gott der Herr erbaute aus der Rippe, die er von Adam 
genommen hatte, eine Frau und führte sie zu Adam. 23Und 
Adam sprach: Dies ist nun Knochen von meinen Knochen 
und Fleisch von meinem Fleisch. Diese wird Frau heißen, weil 
sie aus ihrem Mann genommen wurde. 24Deswegen wird der 
Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit 
seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Fleisch sein.

Sündenfall und Vertreibung (Gen 3,1[2,25]–3,24) 
3,1[2,25]Und die zwei waren nackt, Adam und seine Frau, und 
sie schämten sich nicht. [3,1]Die Schlange aber war das klügste 
aller Wildtiere auf der Erde, welche Gott der Herr gemacht 
hatte. Und die Schlange sagte zur Frau: Warum hat Gott 
gesagt: »Keineswegs esst ihr von irgendeinem Baum im Gar-
tenpark!« 2Und die Frau sagte zur Schlange: Von der Baumes-
frucht des Gartenparks werden wir essen, 3von der Frucht 
des Baumes aber, der inmitten des Gartenparks ist, hat Gott 
gesagt, »ihr werdet nicht von ihm essen, und keineswegs be-
rührt ihr ihn, damit ihr nicht sterbt«. 4Und die Schlange sagte 
zur Frau: Nicht werdet ihr des Todes sterben. 5Gott nämlich 
wusste, dass an dem Tag, da ihr von ihm esst, eure Augen 
geöffnet werden, und ihr werdet wie Götter sein, indem ihr 
Gut und Böse erkennt. 6Und die Frau sah, dass der Baum gut 
als Nahrung und dass er für die Augen gefällig anzusehen 
und prächtig ist für das Verstehen, und sie nahm und aß von 
seiner Frucht. Und sie gab auch ihrem Mann mit ihr und sie 
aßen. 7Und die Augen der beiden wurden geöffnet und sie 
erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden Feigenblät-

Text 2

Septuaginta Deutsch

Der erste Schöpfungsbericht
Die Schöpfung: der sechste Tag (Gen 1,26-31)

26Und Gott sprach: Wir wollen den Menschen machen nach 
unserem Bild und nach (der) Ähnlichkeit und sie sollen herr-
schen über die Fische des Meeres und die Flugtiere des Him-
mels und die Haustiere und über die ganze Erde und über alle 
Kriechtiere, die auf der Erde kriechen.27Und Gott machte den 
Menschen. Nach dem Bild Gottes machte er ihn, männlich 
und weiblich machte er sie. 28Und Gott segnete sie, indem er 
sagte: Vermehrt euch und werdet zahlreich und füllt die Erde 
und werdet Herr über sie und herrscht über die Fische des 
Meeres und die Flugtiere des Himmels und über alle Haustiere 
und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der 
Erde kriechen. 29Und Gott sprach: Siehe, ich gebe euch sa-
mentragende Grünpflanzen, jegliches Samen Säende, der auf 
der ganzen Erde ist, und jegliches Holz, das in sich die Frucht 
eines samentragenden Samens hat - es wird euch Nahrung 
sein, 30und allen Wildtieren der Erde und allen Flugtieren des 
Himmels und jedem Kriechtier, das auf der Erde kriecht, das in 
sich die Seele des Lebens hat, (gebe ich) auch jegliche frische 
Grünpflanze als Nahrung. Und so geschah es. 31Und Gott sah 
alles, was er gemacht hatte, und siehe, alles war sehr gut.

Der zweite Schöpfungsbericht

Das Buch der Entstehung: die Erschaffung des  
Menschen (Gen 2,4-14)
4Dies ist das Buch der Entstehung von Himmel und Erde, als 
sie geschah. An diesem Tag machte Gott den Himmel und 
die Erde 5und alles Grün des Feldes, bevor es auf der Erde 
entstand, und alle Grünpflanzen des Feldes, bevor sie aufgin-
gen. Gott hatte es nämlich nicht auf die Erde regnen lassen 
und kein Mensch war da, um die Erde zu bearbeiten, 6eine 
Quelle aber stieg aus der Erde auf und tränkte das ganze 
Angesicht der Erde. 7Und Gott formte den Menschen als 
Aufwurf von der Erde und blies in sein Angesicht Lebensatem, 
und der Mensch wurde eine lebende Seele. 8Und Gott der 
Herr pflanzte einen Gartenpark in Edem nach Osten hin und 
er setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. 9Und 
Gott ließ noch dazu aus der Erde jeglichen Baum aufgehen, 
prächtig im Anblick und gut zur Nahrung, und den Baum 
des Lebens in der Mitte des Gartenparks, und den Baum des 
Wissens dessen, was von Gut und Böse erkennbar ist. 10Ein 
Fluss aber geht hervor aus Edem, um den Gartenpark zu 
tränken, von dort trennt er sich in vier Anfänge. 11Der eine 
heißt Phison, dieser ist es, der das ganze Land Hevilat um-
ringt, dort wo das Gold ist. 12Das Gold aber jenes Landes ist 
gut und dort ist Karfunkel und Grünstein. 13Und der zweite 
Fluss heißt Geon, dieser ist es, der das ganze Land Äthiopien 
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gegessen hast, von dem ich dir befohlen habe, von diesem 
als einzigem, von ihm nicht zu essen, sei die Erde verflucht 
in deinen Arbeiten. Unter Schmerzen wirst du sie (die Erde) 
essen alle Tage deines Lebens. 18Dornen und Disteln wird sie 
dir aufgehen lassen und du wirst die Grünpflanzen des Feldes 
essen. 19Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot 
essen, bis du zurückkehrst zur Erde, aus der du genommen 
wurdest; denn Erde bist du und zur Erde wirst du zurückkeh-
ren. 20Und Adam gab seiner Frau den Namen Zoe, denn diese 
ist die Mutter aller Lebenden. 21Und Gott der Herr machte 
Adam und seiner Frau lederne Gewänder und bekleidete sie. 
22Und Gott sagte: Siehe, Adam ist wie einer von uns gewor-
den darin, Gut und Böse zu erkennen. Und nun, dass er nur 
nicht die Hand ausstrecke und nehme von dem Baum des 
Lebens und esse! Dann wird er auf ewig leben! 23Und Gott 
der Herr schickte ihn weg aus dem Gartenpark der Üppigkeit, 
um die Erde zu bearbeiten, aus der er genommen worden 
war. 24Und er warf Adam hinaus und siedelte ihn gegenüber 
dem Gartenpark der Üppigkeit an und er stellte die Cherubim 
und das flammend sich hin und her wendende Schwert auf, 
um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen.

Kain und Abel (Gen 4,1-2)
1Adam aber erkannte Eva, seine Frau, und sie wurde schwan-
ger und gebar Kain und sie sagte: Ich habe einen Menschen 
gewonnen durch Gott. 2Und sie gebar noch einmal, seinen 
Bruder Abel. Und Abel wurde Schafhirt, Kain aber bearbeitete 
die Erde. 

ter zusammen und sie machten sich Schurze. 8Und sie hörten 
die Stimme Gottes des Herrn, als dieser im Gartenpark zur 
Abendzeit umherging, und sowohl Adam als auch seine Frau 
verbargen sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn inmitten 
der Bäume des Gartenparks. 9Und Gott der Herr rief Adam 
und sagte zu ihm: Adam, wo bist du? 10Und er sagte zu ihm: 
Deine Stimme habe ich gehört, als du im Gartenpark umher-
gingst, und da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und ich 
verbarg mich. 11Und er sagte zu ihm: Wer hat dir berichtet, 
dass du nackt bist, wenn du nicht von dem Baum gegessen 
hast, von dem ich dir befohlen habe, von diesem als einzigem, 
von ihm nicht zu essen? 12Und Adam sprach: Die Frau, die 
du mir beigegeben hast, die hat mir von dem Baum gegeben 
und ich habe gegessen. 13Und Gott sagte zur Frau: Warum 
hast du das gemacht? Und die Frau sagte: Die Schlange 
hat mich getäuscht und ich habe gegessen. 14Und Gott der 
Herr sagte zur Schlange: Weil du das gemacht hast, bist du 
verflucht weg von allen Haustieren und weg von allen Wild-
tieren der Erde. Auf deiner Brust und deinem Bauch wirst du 
gehen und Erde wirst du essen alle Tage deines Lebens. 15Und 
Feindschaft werde ich setzen zwischen dir und zwischen der 
Frau und zwischen deiner Nachkommenschaft und zwischen 
ihrer Nachkommenschaft. Er wird deinem Kopf auflauern 
und du wirst seiner Ferse auflauern. 16 Und zur Frau sagte 
er: überaus zahlreich werde ich deine Schmerzen und dein 
Jammern machen. Unter Schmerzen wirst du Kinder gebären 
und zu deinem Mann wird deine Hinwendung sein und er 
wird über dich herrschen. 17Zu Adam aber sagte er: Weil du 
auf die Stimme deiner Frau gehört hast und von dem Baum 




