
Exodus 1

 ¤¡Ãyèdim ¤ÿÿEhOÐk ôYnütOx ôõrütÇy ¤'_×c-te' hevOr hÃyAh heHOmû 1
Mosche ist geworden Hirte des Kleinviehs Jitros, seines Schwiegervaters, Priester Midians

:hAb½ãrOx £yihÈlé'Ah rÿÿah-le' '_×bÃCyÂw r�AÐbèdiGmah rÿÿÿÿaxa' �ÿÿ¤'×Fcah-te' gahÌnÇCyÂw
Und er trieb das Kleinvieh nach der Steppe und kam zum Berg Elohim, zum Choreb

 h¡ÆnüÐsah ªôÿÿGtim HE'-taÐbalüÐb wyAlE' hAôhÌy ªa'ülam 'ßrÅCyÂw¸ 2
Ein Engel JHWHs erschien zu ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch

:lAÐku' ûFnÆnyE' hÆnüÐsahÌw H�E'AÐb rÿÿÿÿEvOÐb �ÿÿhÆnüÐsah hÅFnihÌw 'èr®ÂCyÂw
Und er sah, und siehe der Dornbusch brennend im Feuer, 

und der Dornbusch nicht wurde verzehrt.

 h¡Æ·zah l÷OdÃFgah he'èraGmah-te' h�e'ère'Ìw 'ÿÿÃFn-hßrÿÿusA' h�eHOm rem'×CyÂw 3
Und Mosche sagte sich: Ich will doch den Weg verlassen 

und will sehen diese große Erscheinung,
:hÆnüÐsah rÿÿavübÇy-'×l ÞvûÐdam

warum nicht der Dornbusch verbrennen will.

h®ÆnüÐsah ªôÿÿGtim £yihÈlé' wyAlE' 'ßrÙqÇCyÂw tôò'èril rÿÿÿAs yÿiÐk hÃwhÌy 'èrÿÿÂCyÂw 4
Und JHWH sah, daß er den Weg verlassen hat, um zu sehen,

rief Elohim zu ihm mitten aus dem Dornbusch
:yÇnÅFnih rem'B×CyÂw heHOm heHOm rem'_×CyÂw

und sprach: Mosche, Mosche. Und er sprach: Siehe, hier bin ich.

 §y�elÌgÞr lÿÿavEm �ÿÿ§yelAvÌn-laH £òÈláh bZÞrÙqiGt-la' rem'Y×CyÂw 5
Und er sprach: Nicht sollst du näherkommen hierher.

Zieh deine Sandalen aus,weg von deinen Füßen

:'û¿h Hådÿÿ÷Oq-tamèda' wy�AlAv dÿÿÿÿEmôv �ÿÿhAGta' rÿÿeHá' £ôqAGmah yÿÿiÐk
denn der Platz, auf dem du stehst, ist heiliges Land.

 qAxücÇy yEhÈlé' £Ahßrüba' yEhÈlé' §y�ibA' yÿÿEhÈlé' �ÿÿyikOnA' rem'®×CyÂw 6
Und er sprach: Ich bin der Elohe deines Vaters, Elohe Abrahams, Elohe Jizchaks

:£yihÈlé'Ah-le' XyiÐbahEm '�ãrÃy yÿÿiÐk wy¯ÃnAKp �ÿÿheHOm rÿÿEGtüsÂCyÂw býOqávÂy yÿÿEhÈl'Åw
und Elohe Jaakobs. Und Mosche verbarg sein Angesicht, denn er fürchtete sich,

vor dem hinschauen hin zu Elohim
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 £ÇyòßrücimüÐb rÿÿeHá' yiGmav yÇnóv-te' yityi'ßr hBO'ßr h¯ÃwhÌy rem'×CyÂw 7
Und JHWH sprach: Sehen, ich habe gesehen das Elend meines Volkes, 

das in Mizraim ist

:wyAbO'ükam-te' yiGtüvYÞdÃy yiÐk wy�AWÌg½On yÿÿÅnüKpim �ÿÿyiGtüvamAH £AtÒqávac-te'Ìw
ihr Geschrei habe ich gehört, vor meinem Angesicht ihre Bedränger,

denn ich weiß um ihre Leiden

 'wihah ¦årÿÿÿÿA'Ah-¤im �ôtÈlávahülû £ÇyÞrücim dÿÿÿÿÂCyim ôZlyiFcahül dãrE'Ãw 8‚
Ich will hinabsteigen, um sie zu entreißen aus der Hand der Mizraimiter,

wegzunehmen aus diesem Land

 H¡Abèdû bAlAx tabÃz ¦årÿÿe'-le' h�AbAxèrû �ÿÿhAbôX ¦årÿÿe'-le'
hin zu einem guten und weiten Land, hin zu einem Land,

fließend Milch und Honig

:yisûbÌyahÌw yÇFwixahÌw y¯Ç·zærüKpahÌw �ÿÿyærOmé'AhÌw y�iGtixÿÿahÌw �ÿÿyÇnávÂnüÐkah £ôqüm-le'
hin zum Land der Kenaaniter und Chititter, Emoriter und Perisiter,

 Chawiter und Jebusiter

 ¦ax�aGlah-te' �ÿÿyityi'ßr-£ÂgÌw y¡AlE' hA'ÿÿAÐb lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tÑqávac hÅFnih hAGtavÌw 9
Und jetzt, siehe das Geschrei der Kinder Jisraels ist gekommen zu mir.

Und auch habe ich gesehen die Not

:£AtO' £yicáxÈl £ÇyYÞrücim rÿÿeHá'
da die Mizramiter sie unterdrücken

 hòOvèraKp-le' §áxAlüHe'Ìw h�Akül hÿÿAGtavÌw 10
Und jetzt geh, ich will dich senden zum Pharao

:£Çy½ßrüciGmim lE'ßrüWÇy-yÅnüb yiGmav-te' 'EcôhÌw
und herausführen mein Volk, die Kinder Jisraels aus Mizraim.

 hòOvèraKp-le' ªElE' yiÐk yik¯OnA' yÿÿim £y�ihÈlé'ÿÿAh-le' �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw 11
Und Mosche sprach zu Elohim: Wer bin ich, daß ich gehen soll zum Pharao

:£Çy½ßrüciGmim lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-te' 'yicô' yikÌw
daß ich herausführen soll die Kinder Jisraels aus Mizraim.

§y¡iGtüxalüH yikOnA' yiÐk tô�'Ah ÿÿ§üGl-hÆzÌw ª�AGmiv hÿÆyühe'-yiÐk �ÿÿrem'×CyÂw 12
Und er sprach: Ja, ich werde mit dir sein. Und dies für dich das Zeichen,

daß ich dich gesandt habe

 £y�ihÈlé'ÿÿAh-te' �ÿÿ¤ûdübavaGt £Çy�ÞrüciGmim �ÿÿ£AvAh-te' §á'yicôhüÐb
Bei deinem Herausführen des Volkes aus Mizraim, werdet ihr Elohim dienen

:hÆ·zah rÿÿAhAh lav
an diesem Berg
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±lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �'Ab yÿÿikOnA' h=ÅFnih £yihÈlé'Ah-le' heHOm rem'=×CyÂw 13
Und Mosche sprach zu Elohim: 

Siehe , bin ich gekommen zu den Kindern Jisraels
 £¡ekyElá' yÇnÿÿaxAlüH £ekyEtôbá' yEhÈlé' £�ehAl yÿÿiGtèramA'Ìw

spreche ich zu ihnen: Der Elohe eurer Väter,
hat mich gesandt zu euch

:£ehElá' rÿÿamO' hAm ô�müKH-ham yÿÿil-ûrümA'Ìw
und sie sagen zu mir: Wie ist sein Name?

Was soll ich ihnen sagen?

 h¡Æyühe' rÿÿÿÿeHá' hÆyühe' h�eHOm-le' �ÿÿ£yihÈlé' rem'`×CyÂw 14
Und Elohe sprach zu Mosche: ich werde sein, der ich sein werde.

:£ekyElá' yÇnaxAlüH hÆyühe' l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil �ÿÿram'×t h`OÐk rem'®×CyÂw
Und er sprach: So sollst du sagen zu den Kindern Jisraels 

„ich werde sein“ hat mich gesandt zu euch

±lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ram'×t-h¿OÐk heHOm-le' £yihÈlé' dôv rem'×CyÂw 15
Und Elohim sprach nochmals zu Mosche: So sollst du sagen zu den Kindern Jisraels

b÷OqávÂy yEhÈl'Åw qAxücÇy yEhÈlé' £Ahßrüba' yEhÈlé' £ekyEtObá' yÿÿEhÈlé' hUÃwhÌy
JHWH Elohe eurer Väter, Elohe Abrahams, Elohe Jizchaks und Elohe Jaakobs

:rÿÿÁOÐd rÿÿõOdül yYærükÇz hÆzÌw £�AlOvül yÿÿimüKH-hÆz £¡ekyElá' yÇnÿÿaxAlüH
hat mich gesandt zu euch. Dies ist mein Name für alle Zeit.

Dies ist mein Name von Generation zu Generation

yEhÈlé' hUÃwhÌy �ÿÿ£ehElá' AGtèramA'Ìw lE'ßrüWÇy yÿÿÅnÙqÇz-te' AGtüpasA'Ìw ªÿÿEl 16
Geh und versammle die Ältesten Jisraels und sage zu ihnen  JHWH, Elohe 

 rÿÿòOm'El b÷OqávÂyÌw qAxücÇy £Ahßrüba' yEhÈlé' y�alE' hÿÿA'èrÇn �ÿÿ£ekyEt¿Obá'
eurer Väter hin mir erscheinend, der Elohe Abrahams, Jizchaks und Jaakobs

:£Çy½ßrücimüÐb £ekAl yûBWAveh-te'Ìw £�eküte' �ÿÿyiGtèdÑqAKp dÿÿOqAKp
mich kümmern, ich habe bei euch nachgesehen,

das bereitend euch durch die Mizraimiter

y�iGtixÿÿahÌw �ÿÿyÇnávÂnüÐkah ¦årÿÿe'-le' £ÇyÞrücim yÿÿÇnóvEm �£eküte' hÿÿeláva' ramO'Ãw 17‚
und habe gesagt: ich will euch heraufführen aus dem Elend Mizraims hin zu dem Land

der Kenaaniter und Chititter

:HAbèdû bAlAx tabÃz ¦årÿÿe'-le' y¡isûbÌyahÌw yÇFwixahÌw y¯Ç·zærüKpahÌw �ÿÿyærOmé'AhÌw
die Emoriter und Perisiter, Chiwiter und Jebusiter,

hin zu einem Land, fließend Milch und Honig
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£ÇyÞrücim ªelÿÿem-le' lE'ßrüWÇy y=ÅnÙqÇzÌw hAGta' At'Abû §¡elOqül ûYvümAHÌw 18
Und sie hören zu in bezug auf deine Stimme.

Du gehst, du und die Ältesten Jisraels zum König Mizraims

 ûny�ElAv hZßrÙqÇn �ÿÿ£yÇCyærübivAh yEhÈlé' hUÃwhÌy �ÿÿwyAlE' £eGtèramá'Âw
und ihr sollt sagen zu ihm, JHWH, der Elohe der Ivriter ist bei uns erschienen

:ûnyEhÈlé' hÃwhyal hAxüÐbÌzÇnÌw r�AÐbèdiGmaÐb �ÿÿ£yimÃy teH`ÈlüH ªårÿÿZåÐd 'UÃFn-hAkálÅn hAGtavÌw
Und jetzt wir sollen doch gehen 3 Tagesreisen in die Wüste,

wir sollen opfern dem JHWH, unserm Elohe.

 ªòÈláhal £ÇyYÞrücim ªelem £eküte' ¤EGtÇy-'¿×l yiÐk¸ yiGtüv�ÞdÃy yÿÿÇná'Âw 19
Und ich, ich weiß, daß nicht erlauben wird euch der König Mizraims zu gehen

:h¾ÒqÃzáx dÿÿÃyüÐb 'Y×lÌw
und nicht durch eine starke Hand

 y�atO'ülüpÇn �ÿÿlOküÐb £Çy�Þrücim-te' yÿÿityEÐkihÌw �ÿÿyædÃy-te' yiGtüxalAHÌw 20
Ich strecke aus meine Hand und schlage die Mizraimiter durch all meine Wunder

:£eküte' xaGlaHÌy ¤Ek-yãráxa'Ìw ô¡ÐbèrÖqüÐb heWéveÁ' rÿÿeHá'
die ich tun werde in seiner Mitte. Und danach wird er euch gehen lassen.

 £Çyòßrücim yÿÿÅnyEvüÐb hÆ·zah-£AvAh ¤Ex-te' yiGtatÃnÌw 21
Ich gebe Wohlwollen diesem Volk in den Augen Mizraims

:£¾Òqyãr ûYkülEt 'B×l ¤û�kElEt yÿÿiÐk �ÿÿhÃyAhÌw
und werdet in der Tat  gehen, nicht leer sollt ihr ziehen

bAhÃz yElükû ¥esek-yElüÐk Ðh�AtyEÐb tZÞrÃFgimû �ÿÿÐhAGtÌneküKHim hAKHi' hAlá'AHÌw 22
Und jede Frau fordert von ihrer Nachbarin und von den Gästen ihres Hauses

– silberne und goldene Schmucksachen

:£Çy½ßrücim-te' £eGtülaFcÇnÌw £�ekyEtOnüÐb-lavÌw �ÿÿ£ekyÅnüÐb-lav £eGtümaWÌw tòÈlAmüWû
und Kleider. Und legt sie an eure Söhne und an eure Töchter und plündert Mizraim.
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