
Exodus 1

 y¡ilOqüÐb ûYvümüHÇy 'B×lÌw y�il ûnyÿÿimá'Ây-'¿×l �ÿÿ¤EhÌw rem'¯×CyÂw �ÿÿheHOm ¤avÂCyÂw 1
Und Mosche antwortete und sprach: Siehe, nicht werden sie mir glauben 

und nicht werden sie hören auf meine Nachricht
:hÃwhÌy §yelE' hA'èrÇn-'¿×l û�rüm'½×y yÿÿiÐk

denn sie werden sagen: Nicht erschienen hin zu dir ist JHWH

:heLXam rem'Y×CyÂw §òådÃyüb  ~ hzm hÃwhÌy wyAlE' rem'^×CyÂw 2
Und JHWH sprach zu ihm: Was ist dieses in deiner Hand?

Und er sprach: Ein Stab

 H¡AxÃnül yÿÿihÌyÂw hAcèrÿÿa' ûhEkyilüHÂCyÂw hAcèr�a' ûhÿÿEkyilüHah �ÿÿrem'×CyÂw 3
Und er sprach: Wirf ihn hin auf den Boden.

Und er warf ihn hin auf den Boden, und  er wurde zu einer Schlange
:wyÃnAKpim heHOm sÃnÃCyÂw

Und Mosche lief weg vor seinem Angesicht.

 ôòbÃnÌziÐb zYOxé'Æw ¯§èdÿÿÃy �ÿÿxalüH h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 4
Und JHWH sprach zu Mosche:

 Strecke aus deine Hand, und packe sie an ihrem Schwanz

:ôKpaküÐb heLXamül yihÌyÂw ô�Ðb qÆzáxÿÿÂCyÂw �ÿÿôdÃy xalüHÇCyÂw
Und er streckte aus seine Hand und packte sie und 

sie wurde zu einem Stab in seiner Handfläche.

 £¡AtObá' yÿÿEhÈlé' hÃwhÌy §yelE' hA'èrÇn-yiÐk ûny�imá'Ây ¤avÿÿamül 5
Damit sie glauben werden, daß ich dir erschienen bin, 

JHWH, der Elohe ihrer Väter

:bÀOqávÂy yEhÈl'Åw qAxücÇy yEhÈlé' £Ahßrüba' yEhÈlé'
Elohe Abrahams, Elohe Jizchaks und Elohe Jaakobs.

ôýqyExüÐb ô÷dÃy 'EbÃCyÂw §�ÕqyExüÐb �ÿÿ§èdÿÿÃy 'Ãn-'EbAh dôv ôl h=ÃwhÌy rem'×CyÂw 6
Und JHWH sprach nochmals zu ihm: Führe hinein doch deine Hand in deine Kleiderfalte

Und er steckte seine Hand in seine Kleiderfalte
:gelAKHaÐk tavBÞrOcüm ô÷dÃy hÅFnihÌw Ðh�A'icôÿCyÂw

Und führte sie heraus. Und siehe, seine Hand vom Aussatz wie Schnee.

Exodus 4



Exodus 2

 ôýqyEx-le' ô÷dÃy beHÃCyÂw §�ÕqyEx-le' �ÿÿ§èdÿÿÃy bEHAh rem'®×CyÂw 7
Und er sprach: Bring zurück deine Hand hin zu deiner Kleiderfalte,

und er brachte zurück seine Hand in seine Kleiderfalte
:ôÁrAWübiÐk hAbAH-hÅFnihÌw ô�qyExEm �ÿÿÐhA'icôCyÂw

Und führte sie heraus aus seiner Kleiderfalte.
Und siehe weggenommen, wie Fleisch

¤ôòH'ærAh tZO'Ah l÷Oqül û�vümüHÇy 'Z×lÌw ª�Al ûnyÿÿimá'Ây 'Z×l-£i' �ÿÿhÃyAhÌw 8
Und geschieht es, wenn sie nicht dir glauben wollen,

und nicht hören wollen in bezug auf deine Nachricht das erste Zeichen

:¤ôÁráxa'Ah tBO'Ah l÷Oqül ûny�imé'ehÌw
glauben sie in bezug auf die Nachricht das zweite Zeichen.

§�elOqül �ÿÿ¤ûvümüHÇy '`×lÌw heGlE'Ah tôtO'Ah y=ÅnüHil £ÂFg ûnyimá'Ây 'Z×l-£i' h¼ÃyAhÌw 9
Und geschieht es, wenn sie nicht glauben wollen in bezug auf diese zwei Zeichen

und nicht hören wollen in bezug auf deine Nachricht

 h¡AHAÐbÂCyah AGtükapAHÌw r�O'Ìyah yÿÿEmyEGmim �ÿÿAGtüxÑqAlÌw
nimmst du vom Wasser des Nils und verschüttest es auf trockenes Land

:teHAÐbÂCyaÐb £Yßdül ûByAhÌw r�O'Ìyah-¤im xÿÿÑÐqiGt rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£ÇyaGmah ûỳAhÌw
und das Wasser, das du genommen hast aus dem Nil,

wird zu Blut auf dem trockenen Land

£ÂFg yik®OnA' £yærAbèÐd Hyi' '×l yÃnOdá' yÿÿiÐb �hÃwhÌy-le' hÿÿeHOm rem'=×CyÂw 10‚
Und Mosche sprach zu JHWH: Ach, mein Herr,

ich bin auch nicht ein Mann der Worte
 §òåÐdübav-le' §èreÐbÞÐd zA'Em £ÂFg £�OHüliKHim £ÿÿÂFg �ÿÿlômüGtim

 auch von früher, auch bis jetzt, von jeher.
Deine Worte zu deinem Diener

:yik½OnA' ¤ôYHAl dÿÿabükû heKp-dabük yiÐk
ja einen schweren Mund und eine schwere Zunge habe ich

 £�EGli' £ûZWÃy-yim ô' £ßdA'Al �heKp £ÿÿAW yÿÿim wyAlE' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 11‚
Und JHWH sprach zu ihm: Wer hat gemacht einen Mund dem Menschen?

Oder wer hat gemacht den Stummen?

:hÃwhÌy yikOnA' 'B×láh rÿÿ¡ÅFwiv ôZ' ÞxÔÐqip ôB' H�ãrEx ôZ'
Oder den Tauben? Oder den Sehenden oder Blinden? 

Ist es nicht so, ich bin JHWH
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:rÿÿEÐbÞdüGt rÿÿeHá' §yityãrôhÌw §y�iKp-£iv hÿÆyühe' �ÿÿyikOnA'Ìw ª¡El hAGtavÌw 12
Und jetzt geh, und ich werde sein mit deinem Mund und dich unterweisen, 

was du reden sollst

:xAlüHiGt-dÂyüÐb 'Ãn-xalüH y¡ÃnOdá' yÿiÐb rem'Y×CyÂw 13
Und er sprach: Ach, mein Herr, sende doch,

durch die Hand sollst du senden.

 y¯ÇwEGlah �ÿÿ§yixA' ¤`Oráha' '×láh �ÿÿrem'×CyÂw heHOmüÐb hMÃwhÌy ¥a'-raxÇCyÂw 14
JHWH brannte vor Zorn auf Mosche und sprach: Ist es nicht so, Aharon, dein Bruder, der Leviter

§�et'ßrÙqil 'ÿÿEcOy �ÿÿ'ûh-hÅFnih £ÂgÌw 'ûòh rÿÿEÐbÞdÌy rÿÿEÐbÞd-yiÐk yiGtüvÞdÃy
ich habe gewußt, daß er reden, reden kann, und auch, siehe,

er ist hinausgehend, dir entgegen

:ôÐbilüÐb xamAWÌw §á'ßrÌw
und dich sieht, sich freut in seinem Herzen.

 �ÿÿ§yiKp-£iv hÆyühe' yikOnA'Ìw wy¡ipüÐb £yYærAbèÐdah-te' AGtümaWÌw wy�AlE' ÿÿAGtèraÐbædÌw 15
Du sprichst zu ihm, und du legst die Worte in seinen Mund. 

Und ich werde sein mit deinem Mund

:¤û¿WávaGt rÿÿeHá' tE' £�eküte' yÿÿityãrôhÌw ûhy�iKp-£ivÌw
und mit seinem Mund. Und ich unterweise euch, was ihr tun sollt.

 h�epül ÿ§üGl-hÆyühÇy �ÿÿ'ûh hÃyAhÌw £¡AvAh-le' §ül 'ûBh-reÐbædÌw 16
Er redet für dich zum Volk. Er soll für dich dein Mund sein

:£yihÈl'El ôGl-hÆyühiGt hAGta'Ìw
und du sollst sein für ihn Elohim

:t¿OtO'Ah-te' ôÐb-heWávaGt rÿÿeHá' §òådÃyüÐb xÿÿÑÐqiGt hÆ·zah heLXaGmah-te'Ìw 17
Und diesen Stab, nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst

 �ÿÿhAbûHA'Ìw '®ÃFn hAkülÿÿE' �ÿÿôl rem'`×CyÂw ô®nüt¿Ox retÿÿÆy-le' bAHÿÿÃCyÂw heHOm ªel=ÅCyÂw 18
Und Mosche ging und kehrte zurück zu Jeter, seinem Schwiegervater

und sprach zu ihm: Ich will doch gehen und will zurückkehren
 £y¡ÇCyax £Zßdôvah he'ère'Ìw £Çy�ÞrücimüÐb-reHá' yÿÿaxa'-le'

zu meinen Brüdern, die in Mizraim sind.
Ich will sehen, ob sie noch leben

:£ô¿lAHül ªEl heHOmül ô_rütÇy rem'^×CyÂw
Und Jitro sprach zu Mosche: Geh in Frieden!
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 £Çyòßrücim bÿÿuH ªEl ¤¯ÃyèdimüÐb �ÿÿheHOm-le' hÃwhÌy rem'=×CyÂw 19
Und JHWH sprach zu Mosche in Midian: Geh, kehre zurück nach Mizraim

:§eHüpÂn-te' £yiHÙqabümah £y�iHÃná'ÿÿAh-lAÐk �ÿÿûtEm-yiÐk
denn alle Menschen sind tot, die suchend nach deiner Seele

 r�Omáxah-lav �ÿÿ£EbiÐkèrÂCyÂw wy®ÃnAÐb-te'Ìw ôÿÿGtüHi'-te' heHOm xÑÐqÇCyÂw 20
Und Mosche nahm seine Frau und seine Söhne und ließ sie aufsitzen auf den Esel
:ôÁdÃyüÐb £yihÈlé'Ah hELXam-te' heHOm xÑÐqÇCyÂw £Çyòßrücim hAcèrÿÿÿÿa' bAHÃCyÂw

und sie kehrten zurück in das Land Mizraim. 
Und Mosche nahm den Stab Elohim in seine Hand

 hAmÌy�Þrücim bûZHAl �ÿÿ§üGtükelüÐb heHOm-le' �hÃwhÌy rem'×CyÂw 21‚
Und JHWH sprach zu Mosche: Bei deinem Ziehen in bezug auf das

zurückkehren nach Mizraim

 hòOvèrap yÿÿÅnüpil £AtyiWávÂw §�ådÃyüb yiGtümÿÿaW-reHá' �ÿÿ£yitüp¿OGmah-lAÐk hE'èr
sieh, alle Zeichen, die ich gelegt habe in deine Hand, 

tue vor dem Angesicht des Pharao

:£AvAh-te' xaGlaHÌy 'B×lÌw ô�Ðbil-te' qÿÿÅ·zaxá' �ÿÿyÇná'Âw
und ich will hart machen sein Herz, und nicht wird er gehen lassen das Volk.

:lE'ßrüWÇy yYærOküb yÇnüÐb h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿamA' hOÐk hòOvèraKp-le' AGtèramA'Ìw 22
Und du sprichst zum Pharao: So hat JHWH gesagt  Mein erstgeborener Sohn ist Jisrael

 ôòxüGlaHül ¤E'AmüGtÂw yÇn�ãdübavÂyÌw �ÿÿyÇnüÐb-te' xaGlaH §yelE' rÿÿÿÿamO'Ãw 23
und spricht zu dir Laß gehen meinen Sohn, 

er soll mir dienen,und sollst du dich weigern  ihn gehen zu lassen,

:§½årOküÐb §ÌniÐb-te' g�ãrOh yÿÿikOnA' �ÿÿhÅFnih
Siehe, ich bin schlagend deinen erstgeborenen Sohn

:ô¿tyimáh HÔÐqabÌyÂw h¯ÃwhÌy ûhÿÿEHÌFgüpÇCyÂw ¤ôòlAGmaÐb ªårÿÿYåÐdab yihÌyÂw 24
Und es geschah auf dem Weg im Nachtlager begegnete ihm 

JHWH und will ihn töten

wy¡AlÌgÞrül vÂFgaGtÂw Ðh¯ÃnüÐb tÿÿalèrAv-te' �ÿÿtOrükiGtÂw rOc hßrOKpic xÑÐqiGtÂw 25
Und Zippora nahm einen Stein und beschnitt die Vorhaut ihres Sohnes

und berührte seine Scham
:yil hAGta' £yimßÐd-¤atáx yiÐk rem'×GtÂw

und sprach: denn ein Bräutigam des Blutes bist du in bezug auf mich.
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:t¿ÈlûGmal £yimßÐd ¤atáx h�ßrümA' zA' ûFn¡eGmim ¥årÿÿÇCyÂw 26
Und er ging herunter von ihm. Darum hat sie gesagt ein Bräutigam

des Blutes in bezug auf die Beschneidung

 hßrÿÿ¡AÐbèdiGmah heHOm t'BÞrÙqil ªEl ¤�Oráha'-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 27
Und JHWH sprach zu Aharon: Geh Mosche entgegen in die Wüste

:ô¿l-qaKHÇCyÂw £yihÈlé'Ah rÿÿahüÐb ûhEHÌFgüpÇCyÂw  ªel®ÅCyÂw
und er ging und traf ihn am Berg Elohim und küsste ihn.

 ôòxAlüH rÿÿÿÿeHá' hÃwhÌy yBãrübæÐd-lAÐk tE' ¤�Oráha'ül �ÿÿheHOm dÿÿÅFgÂCyÂw 28
Und Mosche erzählte dem Aharon alle Worte JHWHs, der ihn gesandt hatte 

:ûhÃFwic rÿÿeHá' tYOtO'Ah-lAÐk tE'Ìw
und alle Zeichen, die er angeordnet hatte.

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb yÅnÙqÇz-lAÐk-te' û�püsa'ÿÿÂCyÂw ¤ýOráha'Ìw heHOm ªelÅCyÂw 29
Und Mosche und Aharon gingen und sie versammelten

alle Ältesten der Kinder Jisraels

h¡eHOm-le' hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd-reHá' £y�ærAbèÐdah-lAÐk tE' ¤�Oráha' rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 30
Und Aharon sagte alle Worte, die gesagt hat JHWH zu Mosche

:£AvAh yÅnyEvül tYOtO'Ah WavÂCyÂw
und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes

 lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' hMÃwhÌy dÑqAp-yiÐk ûvümüHÇCyÂw £¡AvAh ¤Emá'ÂCyÂw 31
Und das Volk glaubte und sie hörten,

daß JHWH sich angenommen hat der Kinder Jisraels
:ûûáxaGtüHÇCyÂw û÷dÙÐqÇCyÂw £¯ÃyÌnAv-te'  �ÿÿhA'ßr yikÌw

und daß er gesehen hat ihr Elend und 
knieten sich nieder und beteten an
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