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tômüH
  b�OqávÂy tÿÿE' hAmÌyòßrücim £yi'AÐbah l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtômüH heGlE'Ìw 1

Und dies sind die Namen der Söhne Jisraels, die kommend nach Mizraim mit Jakob
:û'AÐb ôYtyEbû Hyi'

ein jeder und sein Haus sind gekommen.

:h½ßdûhyÇw yÇwEl ¤ô�vümiH ¤ÿÿEbû'èr 2
Ruben, Schimeon, Levi und Jehuda.

:¤imÃyÌnibû ¤ulûbÌz rÿÿAkSAKWÇy 3
Jissaschar, Sebulun und Binjamin.

:rÿÿEHA'Ìw dÿÿÃFg yilAGtüpÂnÌw ¤BßÐd 4
Dan, Naftali, Gad und Ascher

 Hep¡Ãn £yÿÿivübiH b÷OqávÂy-ªårÿÿÆy yE'ücOy HepÆn-lAÐk yihÌyÂÀw 5
Und es waren alle Seelen hervorgehend aus der Hüfte Jaakob, 70 Seelen

:£Çy½ßrücimüb hÃyAh ¥EsôyÌw
aber Josef war in Mizraim

:'û¿hah rôÐdah lYOkÌw wy�Axe'-lAkÌw �ÿÿ¥Esôy tAmÃCyÂw 6
Und Josef ist gestorben, und alle seine Brüder,

diese ganze Generation

 dÿÿòO'üm dÿÿZO'ümiÐb ûYmücavÂCyÂw ûÐbèrÇCyÂw û_cèrüHÇCyÂw ûúrAKp lE'ßrüWÇy yÿÿÅnübû 7
Und die Söhne Jisraels waren fruchtbar und vermehrten sich.

Sie wurden zahlreich und wurden sehr sehr stark
:£AtO' ¦årÿÿA'Ah 'ElAGmiGtÂw

Das Land wurde voll mit ihnen.

:¥Esôy-te' vYÞdÃy-'¿×l rÿÿeHá' £Çyòßrücim-lav HYßdAx-ªelem £ÒqÃCyÂw 8
Und ein neuer König stand auf über Mizraim, der nicht gewußt hat um Josef.

:ûFneGmim £ûYcAvÌw bBÞr l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb £av h®ÅFnih ô¡Gmav-le' rem'Y×CyÂw 9
Und er sprach zu seinem Volk: Siehe das Volk der Söhne Jisraels.

Sie sind größer und stärker als wir
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 �ÿÿhAmAxülim hÃn'`årÙqit-yiÐk hUÃyAhÌw heÐbèrÇy-¤eKp ôòl hAmüÐkaxütÇn hAbAh 10
Wohlan, wir wollen klug vorgehen gegen sie, damit sie nicht wachsen werden,

und  werden gewiß ausrufen einen Krieg
:¦årÿÿA'Ah-¤im hAlAvÌw ûnAÐb-£axülÇnÌw ûny�E'ÌnZOW-lav �ÿÿ'ûh-£ÂFg ¥asônÌw

und sich anschließen auch diese unsere Hasser,
und wollen mit uns kämpfen und kommen aus dem Land

 £¡AtÈlübisüÐb ôYtOFnav ¤avamül £y�iÐsim yZãrAW �ÿÿwyAlAv ûmyiWÃCyÂw 11
Und sie setzten über sie Gebieter des Frondienstes, 

so daß sie sich selbst demütigen bei ihrem Frondienst 
:sEsümavÞr-te'Ìw £YOtiKp-te' h�Ovèrapül �ÿÿtônüÐküsim y`ãrAv ¤ebMÇCyÂw

Und sie bauten die Städte Kornspeicher dem Pharao, Potam und Ramses

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb yÅnüKpim ûcØqÃCyÂw ¦ýOrüpÇy ¤ÿÿEkÌw heÐbèrÇy ¤EÐk ô�tO' ûÿÿFnavÌy �ÿÿreHá'akÌw 12
Und wie sie sich selbst demütigen werden, so werden sie zahlreich,

so werden sie sich vermehren. Und sie empfanden Grauen vor dem Angesicht der Kinder Jisraels

:ªårÿÿApüÐb lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-te' £Çy_Þrücim ûdÿÿibávÂCyÂw 13
Und die Mizraimiter zwangen die Kinder Jisraels zum Dienst durch Unbarmherzigkeit

 £y¯ÇnEbülibû �ÿÿremOxüÐb hAHÒq hZßdObávaÐb £ehyÅCyax-te' ûrèrAmÌyÂw 14
Sie machten schwer ihr Leben durch harten Dienst mit Ton und mit Ziegeln

:ªårÿÿApüÐb £ehAb ûõdübAv-reHá' £�AtßdÿÿZObáv-lAÐk tE' hòådAKWaÐb hYßdObáv-lAkübû
und bei allem Dienst auf dem Feld. Bei allem Dienst, zu denen sie zum Dienst gezwungen hatten, 

durch Unbarmherzigkeit.

 t¡OCyærübivAh t÷OdüGlÂyümal £Çy�Þrücim ªelÿÿem �ÿÿrem'×CyÂw 15
Und der mizraimitische König sprach zu den Hebammen der Ivriter

:hAvûKp tyÇnEKHah £EHÌw h�ßrüpiH �ÿÿtaxa'Ah £EH reHá'
der eine Name war Schifra, und der Name der zweiten Pua.

 £Çy¡ÃnübA'Ah-lav ¤etyi'èrû tô¯CyærübivAh-te' �ÿÿ¤ekèdeGlÂyüÐb rem'®×CyÂw 16
Und er sprach: Beim Geburtshilfe leisten bei den Ivriterinnen

und ihr seht auf die  Genitalien
:hÃyAxÃw 'yih taÐb-£i'Ìw ô�tO' ¤ÿÿeGtimáhÂw �ÿÿ'ûh ¤Eðb-£i'

Wenn es ein Junge ist, tötet ihr ihn. Wenn es ein Mädchen ist,
bleibt es am Leben
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 û�WAv 'Z×lÌw £y�ihÈlé'ÿÿAh-te' �ÿÿtOdüGlÂyümah ¨'`åryiGtÂw 17
Aber die Hebammen waren ehrfürchtig dem Elohim, und nicht taten sie

:£y½ædAlÌyah-te' ¨yÆCyaxüGtÂw £Çyòßrücim ªelÿÿem ¤ehyElá' rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk
wie geredet hat zu ihnen der König Mizraims. Und ließen am Leben die Jungen

 ¤�ehAl rem'×CyÂw t�OdüGlÂyümal �ÿÿ£ÇyÞrücim-ªelem '`ßrÙqÇCyÂw 18
Und der König Mizraims rief die Hebammen und sprach zu  ihnen:
:£y½ædAlÌyah-te' ¨yÆCyaxüGtÂw h¡Æ·zah rÿÿÿÿAbßÐdah ¤etyiWáv ÞvûÐdam
Warum tut ihr diese Sache? Laßt am leben die Jungen.

t¡OCyærübivAh tYOCyærüciGmah £yiHÃFnak '^×l yÿÿiÐk h�OvèraKp-le' �ÿÿtOdüGlÂyümah ¨èrÿÿam'×GtÂw 19
Und die Hebammen sprachen zum Pharao:

Weil nicht wie die Frauen der Mizraimiter sind die Ivriterinnen

:ûdÿÿAlÃyÌw tådÿÿeGlÂyümah ¤ehElá' 'ô^bAGt £åreXüÐb hÃFn�Eh tôyAx-yiÐk
denn diese sind am Leben ehe kommen werden zu,

die Hebammen, haben sie geboren

:dÿÿ¿O'üm ûYmücavÂCyÂw £AvAh bårÿÿÇCyÂw týOdüGlÂyümal £yihÈlé' beXyÅCyÂw 20
Und Elohim war gut zu den Hebammen, und das Volk der Ivriter wurde sehr groß

:£yiGtAÐb £ehAl WavÂCyÂw £y¡ihÈlé'Ah-te' t÷OdüGlÂyümah ûB'èrÿÿÃy-yiÐk yihÌyÂw 21
Und es geschah, daß die Hebammen ehrfürchtig waren dem Elohim

und unterstützte ihre Häuser

�ÿÿhßrO'Ìyah dôGlÇCyah ¤ÿEÐbah-lAÐk rÿÿòOm'El ôGmav-lAkül h�OvèraKp wÿÿacÌyÂw 22
Und der Pharao ordnete an seinem ganzen Volk: alle Söhne, die geboren, in den Nil

:¤ûCyaxüGt taÐbah-lAkÌw ûh�ukyilüHaGt
werft sie, alle Mädchen laßt am Leben
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