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Mosche

:yÇwEl-taÐb-te' xÑÐqÇCyÂw y¡ÇwEl tyÿÿEÐbim Hyi' ªelÅCyÂw 1
Und ein Mann ging aus dem Haus Levi und nahm eine Tochter Levis.

 'û�h bôZX-yiÐk �ÿÿôtO' 'årÿÿEGtÂw ¤¡EÐb delÿÿEGtÂw hAKHi'Ah rahaGtÂw 2
Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn.

Und sie sah ihn an, weil er schön war
:£yixßrÌy hAHÈlüH ûhÅnüKpüciGtÂw

verbarg sie ihn 3 Monate

rÿÿAmExab hBßrümüxaGtÂw 'em̄OFg tabÿÿEGt �ÿÿôl-x¾ÑÐqiGtÂw ônyipüFcah �dôv hÿÿAlükÃy-'×lÌw 3‚
Und nicht vermochte sie mehr ihn zu verbergen.

Und sie nahm für ihn einen Schilfkasten und dichtete ihn ab mit Erdharz
:rÿÿ¿O'Ìyah tapüW-lav ¥ûÐsaÐb £eWAGtÂw del¯ÆCyah-te' �ÿÿÐhAÐb £eWAGtÂw tep¡Ã·zabû

und mit Pech und legte in ihn ihren Jungen.
Und sie setzte es ins Schilf, beim Ufer des Nils

:ô¿l heWAvÅCy-ham hAvãdül qòOxßrEm ôYtOxá' baFcatEGtÂw 4
Und seine Schwester stellte sich entfernt hin, um zu erkennen,

was getan wird in Bezug auf ihn.

RÿÿòO'Ìyah dÿÿÿÿÂy-lav tYOkülOh AhyetOrávÂnÌw r�O'Ìyah-lav ¦ZOxèril �ÿÿhOvèraKp-taÐb dårÿÿEGtÂw 5
Und die Tochter des Pharaos stieg hinab, um zu baden im Nil.

Und ihre Mägde gingen an der Seite des Nils
AhexÒÐqiGtÂw ÐhAtAmá'-te' xalüHiGtÂw ¥û�Ðsah ªôZtüÐb �ÿÿhAbEGtah-te' 'årÿÿEGtÂw

Und sie sah den Kasten inmitten des Schilfs und sandte ihre Magd, und sie ergriff es

 h¡ekOÐb ravÂn-hÅFnihÌw del¯ÆCyah-te' ûhÿÿE'èriGtÂw �ÿÿxaGtüpiGtÂw 6
Und sie öffnete es, und sah ihn, den Jungen, und siehe, der Junge war weinend

:hÆz £yYærübivAh yBãdülÂCyim rem'×GtÂw wy�AlAv lZOmüxaGtÂw
und sie hatte Mitleid wegen ihm. Und sprach: Von den Jungen der Ivriter ist dieser.

 tÕq̄ÆnyEm hÿÿAKHi' �ÿÿªAl yit'̀ßrÒqÌw ªElE'ah hOvèraKp-taÐb-le' �ôtOxá' rem'Z×GtÂw 7‚
Und seine Schwester sprach zur Tochter des Pharaos: 

Soll ich gehen und ich rufe dir eine Frau von den Ammen,
:delÃCyah-te' ªAl qÇnyEtÌw t¡OCyærübivAh ¤im

von den Ivriterinnen, und sie wird dir stillen den Jungen.
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:delÃCyah £E'-te' 'YßrÙqiGtÂw h�AmülavAh �ÿÿªelEGtÂw yik¡El hYOvèraKp-taÐb ÐhAl-rem'¿×GtÂw 8
Und die Tochter des Pharaos sprach zu ihr: Geh!

 Und das Mädchen ging und rief die Mutter des Jungen.

 y�il ûhÿÿÖqÇnyEhÌw �ÿÿhÆ·zah delÆCyah-te' yikyilyEh hOvèraKp-taÐb ÐhÿÿAl rem'^×GtÂw 9
Und die Tochter des Pharaos sprach zu ihr: Geh mit diesem Jungen und stille ihn für mich

:ûh¾ÔqyÇnüGtÂw delÆCyah hAKHi'Ah xÑÐqiGtÂw ªòãrAküW-te' ¤ÿÿEGte' yÇná'Âw
Und ich, ich werde dir geben deinen Lohn.

Und die Frau nahm den Jungen und stillte ihn

 ¤¡Ebül ÐhAl-yihÌyÂÀw h�OvèraKp-tabül �ÿÿûhE'ibüGtÂw del®ÆCyah lZÞÐdÌgÇyÂw 10
Und der Junge wurde groß, und sie brachte ihn zur Tochter des Pharaos,

und er wurde für sie zum Sohn
:ûhityiHüm £ÇyaGmah-¤im yiÐk rem'×GtÂw h�eHOm �ÿÿômüH '`ßrÙqiGtÂw

und nannte seinen Namen: Mosche. Und sie sprach: 
Denn aus dem Wasser habe ihn herausgezogen

 £¡AtÈlübisüÐb 'èrÿÿÂCyÂw wy�Axe'-le' 'ÿÿEcÅCyÂw �ÿÿheHOm l`ÞÐdÌgÇCyÂw £EhAh £yÿÿimÃCyaÐb yÿÿihÌyÂw 11
Und es geschah in diesen Tagen und Mosche wuchs heran und zog hinaus zu seinen Brüdern.

Und er sah ihren Frondienst
:wyAxe'Em yYærübiv-Hyi' heÐkam y�ærücim Hyÿÿi' �ÿÿ'èrÂCyÂw

Und er sah einen ägyptischen Mann schlagend einen ivritischen Mann vor seinen Brüdern

 Hy¡i' ¤yÿÿE' yÿÿiÐk 'èrÿÿÂCyÂw h�OkÃw �ÿÿhOÐk ¤epÇCyÂw 12
So wandte er sich und so sah er nicht einen Mann

:lô¿xaÐb ûhÅnümüXÇCyÂw  y�ærüciGmah-te' �ÿÿªÂCyÂw
und erschlug den Mizraimiter und verbarg ihn im Sand

 £y¡iFcÇn £yYærübiv £yiHÃná'-yÅnüH hÅFnihÌw y¯ÇnEKHah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿ'EcÅCyÂw 13
Und zog hinaus am 2. Tag, und siehe: 2 ivritische Männer streiten sich.

:§evãr heÐkat hAGmAl v�AHßrÿÿAl �ÿÿrem'×CyÂw
Und er sprach zu Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten?

r�EmO' hÿÿAGta' �ÿÿyÇnÅgèrAhülah ûny�ElAv �ÿÿXEpOHÌw rÿÿaW Hyi'ül U§ümAW yÿÿim rem'×CyÂw¸ 14
Und er sprach: Wer hat dich gesetzt zum einem Mann, 

einem Gebieter und Richter über uns. Willst du mich töten, 

:rÿÿAbßÐdah vBÞdôn ¤EkA' r�am'×CyÂw �ÿÿheHOm '`ßryÇCyÂw yòærüciGmah-te' AGtÌgYÞrAh rÿÿeHá'aÐk
wie du erschlagen hast den Mizraimiter. Und Mosche fürchtete sich und sagte sich: 

Wirklich sich zeigend ist die Sache
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 h¡eHOm-te' gùOráhal HÔÐqabÌyÂw h¯Æ·zah rÿÿÿÿAbßÐdah-te' �ÿÿhOvèraKp vamüHÇCyÂw 15
Und der Pharao hörte diese Sache und suchte zu erschlagen Mosche.

:rÿÿE'üÐbah-lav beHÅCyÂw ¤Ãyèdim-¦årÿÿe'üÐb beHÅCyÂw h�Ovèrap yÿÿÅnüKpim �ÿÿheHOm x`ÞrübÇCyÂw
Aber Mosche floh vor dem Angesicht des Pharaos, und blieb im Land Midian

und ließ sich nieder beim Brunnen.

 hÃnelèdiGtÂw hÃn'Z×bAGtÂw tô¡nAÐb vabÿÿeH ¤Ãyèdim ¤EhOkülû 16
Und der Priester hatte 7 Töchter. Und sie kamen und schöpften Wasser

:¤ehyibá' ¤'B×c tô÷qüHahül £y�iXAhèrÿÿÿÿAh-te' �ÿÿhÃn'eGlamüGtÂw
und füllten die Tränkrinnen, um zu tränken das Kleinvieh ihres Vaters.

:£Ãn'×c-te' ÙqüHÂCyÂw ¤�AviHôÿÿCyÂw �ÿÿheHOm £ÒqÃCyÂw £ûòHèrÃgÌyÂw £yivOrAh û'BObÃCyÂw 17
Und Hirten kamen und vertrieben sie. Mosche erhoben und half ihnen und tränkte ihr Kleinvieh

:£ôCyah 'Y×Ðb ¤eGtèrahim ÞvûÐdam rem'D×CyÂw ¤¡ehyibá' lE'ûvèr-le' hÃn'×bAGtÂw 18
Und sie kamen zu Reuel, ihrem Vater und er sprach: 

Warum kommt ihr schnell heute?

 £y¡ivOrÿÿAh dÿÿÿÿÂCyim ûnAlyiFcih y�ærücim Hyÿÿi' ¨èram'×GtÂw 19
Und sie sprachen: Ein mizraimitischer Mann,

er hat uns gerettet aus der Hand der Hirten

:¤'¿×Fcah-te' ÙqüHÂCyÂw ûn�Al �ÿÿhAlßd h`ÈlßÐd-£ÂgÌw
und auch geschöpft für uns und getränkt das Kleinvieh

 Hy�i'Ah-te' ¤ÿÿeGtübÂzáv �ÿÿhÆ·z hAGmAl ô¡Cya'Ìw wyAtOnüÐb-le' rem'B×CyÂw 20
Und er sprach zu seinen Töchtern:  Wo ist er ?

Warum habt ihr zurückgelassen den Mann?

:£exAl lak'B×yÌw ôYl ¤e'èrÖq
Ruft ihn und er esse Brot

:heHOmül ôGtib hBßrOKpic-te' ¤EGtÇCyÂw Hy¡i'Ah-te' tebÿÿeHAl heHOm le'ôCyÂw 21
Mosche entschloß sich, zu bleiben bei dem Mann.

Und er gab Zippora, seine Tochter dem Mosche

 £òOHèrÅFg ôYmüH-te' 'BßrÙqÇCyÂw ¤�EÐb delÿEGtÂw 22
Und sie gebar einen Sohn und er rief aus seinen Namen: GERSCHOM

:hÃCyærükÃn ¦årÿÿe'üÐb yity¯ÇyAh rÿÿÿÿÅFg r�amA' yÿÿiÐk
denn er hat gesagt, ein Gast bin im Land der Fremde
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 £Çy�Þrücim ªelÿÿem �ÿÿtAmÃCyÂw £EhAh £yiÐbÞrAÁh £yimÃCyab yihÌyÂw 23
Und es geschah in diesen vielen Tagen und der mizraimitischer König starb

  ûq¡AvÌzÇCyÂw hYßdObávAh-¤im lE'ßrüWÇy-yÅnüb û^xÌnA'ÅCyÂw
Und die Kinder Jisraels seufzten von ihrem Dienst und schrieen

:h½ßdObávAh-¤im £yihÈlé'Ah-le' £AtAvÌwaH lavaGtÂw
Und ihr Hilferuf stieg hinauf zu Elohim, von ihrem Dienst

 ô�tyærüÐb-te' �ÿÿ£yihÈlé' rÿÿ`OÐkÌzÇCyÂw £¡AtÒqá'Ân-te' £yihÈlé' vamüHÇCyÂw 24
Und Elohim hörte ihr Stöhnen. Elohim war eingedenk seines Bundes

:bÀOqávÂy-te'Ìw qAxücÇy-te' £Ahßrüba'-te'
mit Abraham, mit Jizchak und mit Jaakob

:£yihÈlé' vÞdÿÿÅCyÂw l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' £yihÈlé' 'èrÿÿÂCyÂw 25
Und Elohim sah die Kinder Jisraels und hatte Einsicht
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