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HEBRAICA 
         Israel streckte aus seine rechte Hand 

       und legte [sie] auf das Haupt Ephraims 
      er [war] der Jüngere 

           und seine Linke auf das Haupt Manasses  
      śkl seine Hände,  

      denn Mannasse [war] der Erstgeborene. 

SEPTUAGINTA 
ἐκτείνας δὲ Ισραηλ τὴν χεῖρα τὴν δεξιὰν Israel streckte aus seine rechte Hand, 

ἐπέβαλεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Εφραιμ er legte sie auf das Haupt Ephraims, 

οὗτος δὲ ἦν ὁ νεώτερος der war der Jüngere, 

καὶ τὴν ἀριστερὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Μανασση  und die Linke auf das Haupt Manasses, 

ἐναλλὰξ τὰς χεῖρας entgegengesetzt den Händen. 

VULGATA 

qui extendens manum  Der, seine Hand ausstreckend, 

dextram posuit super caput Ephraim hat seine Rechte gelegt auf das Haupt Ephraims, 

iunioris fratris des Jüngeren der Brüder, 

sinistram autem super caput Manasse  seine Linke aber auf das Haupt Manasses, 

qui maior natu erat  der größer durch Geburt war, 

commutans manus vertauschend die Hände. 

LUTHER 1534 

Aber Israel streckte seine rechte hand aus Aber Israel streckte seine rechte Hand aus 

und legte sie auff Ephraim  und legte sie auf Ephraim, 

des jungsten heubt des Jüngeren, Haupt 

und seine lincke auff Manasses heubt und seine Linke auf Manasses Haupt. 

Und thet wissend also mit seinen henden Und tat [das] bewusst mit einen Händen, 

denn Manasse war der erstgeborene denn Manasse war der Erstgeborene.  

STATENBIJBEL 1637 

Maer Israël streckte sijne rechterhant uyt,  Aber Israel streckte seine rechte Hand aus 

ende leydese op Ephraims hooft, und legte sie auf Ephraims Haupt, 

hoewel hy de minste was, obwohl er der Kleinere war, 

ende sijne slinckerhant op Manasses hooft:  und seine linke Hand auf Manasses Haupt, 

hy bestierde sijne handen verstandelick; er lenkte seine Hände mit Verstand, 

want Manasse was de eerstgeboren. denn Manasse der Erstgeborene war. 

LUTHER 1912 

Aber Israel streckte seine rechte Hand aus   

und legte sie auf Ephraims, des Jüngeren, Haupt.  

und seine linke auf Manasses Haupt  

und tat wissend also mit seinen Händen,   

denn Manasse war der Erstgeborene  

LUTHER 1964/1975, so auch in LUTHER 1984 

Aber Israel streckte seine rechte Hand aus  

und legte sie auf Ephraims, des Jüngeren, Haupt  

und seine Linke auf Manasses Haupt  

und kreuzte seine Arme,  

obwohl Manasse der Erstgeborene war.   

 
 


