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Gen 22,1-19 - gegliedert durch Virgeln: "/", Punkt und Absatz,
inkl. Literarkritik (Ausschaltung von V.15-18); Übersetzung: M.
Luther, Bibelausgabe von 1545, Wittenberg. - Zählung: Äusserungseinheiten
1a NACH DIESEN GESCHICHTEN
1b / VERSUCHTE GOTT Abraham
1c /vnd sprach zu jm
1d /Abraham
1e /Vnd er antwortet
1f /Hie bin ich.
2a /Vnd er sprach
2b /Nim Jsaac deinen einigen Son
2c /den du liebhast
2d --2e /vnd gehe hin in das Land Morija
2f /vnd opfere jn da selbs zu Brandopffer auf einem Berge,
2g /den ich dir sagen werde.
3a DA stund Abraham des morgens früe auff
3b /vnd gürtet seinen Esel
3c /vnd nam mit sich zween Knaben
3c! /vnd seinen son Jsaac
3d /vnd spaltet holtz zum Brandopffer
3e /Macht sich auff
3f /vnd gieng hin an den Ort
3g /da von jm Gott gesagt hatte.
4a Am dritten tage,
(4b) hub Abraham seine Augen auff
4c vnd sahe die stet von ferne.
5a /Vnd sprach zu seinen Knaben
5b /Bleibt jr hie mit dem Esel
5c /Jch vnd der Knabe
(5d) wollen dort hin gehen
5e /Vnd wenn wir angebetet haben
5f /wollen wir wider zu euch komen
6a VND Abraham nam das holtz zum Brandopffer
6b /vnd legets auff seinen son jsaac
6c /Er aber nam das Fewr vnd Messer in seine hand
6d /Vnd giengen die beide miteinander
7a Da sprach Jsaac zu seinem Vater Abraham
7b --7c /Mein Vater.
7d Abraham antwortet
7e /Hie bin ich
7f /mein son.
7g Vnd er sprach
7h /Sihe
7i /Hie ist fewr vnd holtz
7k /Wo aber ist das schaf zum Brandopffer.
8a Und Abraham antwortet
8c! /mein son
8b! /Gott wird jm ersehen ein schaf zum Brandopffer.
8d Vnd giengen die beide miteinander.
9a Vnd als sie kamen an die stet
9b /die jm Gott saget
9c / bawet Abraham daselbs einen Altar
9d /vnd legt das holtz drauff
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9e /vnd band er seinen son Jsaac
9f /legt in auff den Altar oben auff das holtz
10a /Vnd recket seine Hand aus
10b /vnd fasset das Messer
10b! /das er seinen son schlachtet.
11a DA rieff jm der Engel des HERRN vom Himmel
11b /vnd sprach
11c /Abraham
11d /Abraham
11e /Er antwortet
11f /Hie bin ich.
12a Er sprach
12b /Lege deine hand nicht an den Knaben
12c /vnd thu jhm nicht
12d /Denn nu weis ich
12e /das du Gott fürchtest
12f! vnd hast deines einigen sones nicht verschonet
12f! /vmb meinen willen.
13a Da hub Abraham seine augen auff
13b /und sahe
13c! einen Wider hinder jm
13d /in der Hecken mit seinen Hörnern hangen
13e Vnd gieng hin
13f /vnd nam den wider
13g /vnd opffert jn zum Brandopffer an seines sones stat.
14a Vnd Abraham hies die stet
14b /Der HERR siehet []
19a Also kehret Abraham wider zu seinen Knaben
19b /Vnd machten sich auff
19c /vnd zogen miteinander gen BerSaba
19d /vnd wonet daselbs.

