
Exodus 1

 hòOvèraKp-le' û÷rüm'×CyÂw ¤�Oráha'Ìw hÿÿeHOm û'AÐb raxa'Ìw 1
Danach gingen Mosche und Aharon und sprachen zum Pharao:

:rÿÿAÐbèdiGmaÐb yil ûFgBOxÃyÌw y�iGmav-te' �ÿÿxaGlaH l�E'ßrüWÇy yÿÿEhÈlé'  �ÿÿhÃwhÌy rÿÿamA'-h¿OÐk
So hat gesagt JHWH, der Elohe Jisraels. Laß gehen mein Volk, und sie sollen feiern ein Fest

für mich in der Wüste

l¡E'ßrüWÇy-te' xaGlaHül ô�lOqüÐb vÿÿamüHe' rÿÿÿÿeHá' �ÿÿhÃwhÌy yim h�OvèraKp rem'×CyÂw 2
Und der Pharao sprach: Wer ist JHWH, daß ich auf seine Stimme hören soll, 

um Jisrael gehen zu lassen
:ÞxEGlaHá' 'B×l lE'ßrüWÇy-te' £ÂgÌw h¯ÃwhÌy-te' �ÿÿyiGtüvÞdÃy '`×l

Nicht habe ich gewußt um JHWH, 
auch Jisrael nicht will ich gehen lassen

 ûny¡ElAv 'ZßrÙqÇn £yYærübivAh yEhÈlé' û�rüm'×CyÂw 3
Und sie sprachen: Der Elohe der Ivriter ist bei uns erschienen

 ûny�EhÈlé' hÿÿÃwhyal �ÿÿhAxüÐbÌzÇnÌw rAÐbèdiGmaÐb £yimÃy teHÈlüH ªåråÐd '¼ÃFn hAkálÿÿÅn
Wir sollen doch gehen 3 Tagesreisen in die Wüste und 

sollen opfern dem JHWH, unserem Elohe

:bårÿÿAxeb ôB' rebYåÐdaÐb ûn�EvÃFgüpÇy-¤eKp
damit nicht er uns bedrängen wird mit Pest oder mit dem Schwert

 ¤�Oráha'Ìw hÿÿeHOm hAGmAl £Çy�Þrücim ªelÿÿem �ÿÿ£ehElá' rem'`×CyÂw 4
Und der König Mizraims sprach zu ihnen: Warum, Mosche und Aharon,

:£ekyEtÈlübisül ûYkül wy¡AWávaGmim £AvAh-te' ûvyBærüpaGt
wollt ihr abhalten das Volk von seiner Arbeit?

Geht zu eurem Frondienst!

 ¦årÿÿ¡A'Ah £ÿÿav hAGtav £yiÐbÞr-¤Eh h�OvèraKp rem'×CyÂw 5
Und der Pharao sprach: Siehe, nun ist es ein großes Volk des Landes,

:£AtÈlübiÐsim £AtO' £eGtaÐbüHihÌw
und ihr wollt es abhalten vom Frondienst

:rÿÿ¿Om'El wyYßrüXOH-te'Ìw £�AvAÐb £yÿÿiWÌgOFnah-te' 'ûòhah £ôÿÿCyaÐb hYOvèraKp wacÌyÂw 6
Und der Pharao ordnete an an diesem Tag den Gebietern bei dem Volk und ihren Aufsehern:
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Exodus 2

 £òOHüliH lôZmütiÐk £yÇnEbüGlah ¤BOÐbülil £AvAl ¤ebeGt tEtAl ¤ûpis'×t 'Z×l 7
Nicht sollt ihr sammeln zu geben Stroh dem Volk, 

um Ziegel zu machen wie bisher
:¤ebeGt £ehAl ûBHüHOqÌw û�külÅy  £Eh

sie sollen gehen und Stroh auflesen in bezug auf sie selbst 

 �ÿÿ£OHüliH lô`müGt £yiWOv £Eh rÿÿÿÿeHá' £yMÇnEbüGlah tÆnOÐkütam-te'Ìw 8
Und die Anzahl der Ziegel, die sie schaffend bisher,

 £�Eh £yÿÿiKpèrÇn-yiÐk ûFn¡eGmim ûYvèrÌgit 'B×l £�ehyEláv ûmyÿÿiWAGt
sollt ihr setzen über sie. Nichts sollt ihr wegnehmen von ihnen, 

da sie sind müßig gehend 
:ûnyEhÈl'El hAxüÐbÌzÇn hAkülÅn r�Om'El �ÿÿ£yÖqáv¿Oc £Eh ¤Eðk-lav

deshalb sind sie schreiend: wir wollen gehen,
wir wollen opfern unserm Elohe.

:rÕqAH-yãrübædüÐb ûYvüHÇy-la'Ìw Ðh¡Ab-ûWávÂyÌw £yiHÃná'Ah-lav h_ßdObávAh dÿÿaÐbükiGt 9
Schwer soll sein der Dienst bei den Männern , und sie werden sie tun,

nicht sollen sie schauen auf Reden der Lüge

 rÿÿòOm'El £AvAh-le' ûõrüm'×CyÂw wy�ßrüXZOHÌw �ÿÿ£AvAh yEWÌgOn û'üc=ÅCyÂw 10
Und die Gebieter des Volkes und seine Aufseher ordneten an und sprachen zum Volk

:¤ebeGt £ekAl ¤EtOn yÇFnÆnyE' h�OvèraKp rÿÿÿÿamA' hOÐk
So hat gesagt der Pharao:    Nicht gebend euch Stroh

 û'¡AcümiGt rÿÿeHá'Em ¤eb�eGt �ÿÿ£ekAl û`xÙq ûkül £eGta' 11
, ,   ,    Ihr geht nehmt euch Stroh das ihr finden werdet

:rÿÿAbßÐd £ekütÞdObávEm v_ßrÌgÇn ¤yE' yÿÿiÐk
       denn nicht soll reduziert werden von eurer Arbeitssache

:¤ebeGtal HÑq HEHOqül £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAküÐb £AvAh ¦epÃCyÂw 12
Und das Volk zerstreute sich im ganzem Land Mizraim,

um aufzulesen Stroh in bezug auf das Stroh

 ô�môyüÐb £ôy-rabèÐd �ÿÿ£ekyEWávam ûGlaÐk rÿÿòOm'El £yÿÿicA' £yiWÌgOFnahÌw 13
Und die Bedränger waren antreibend:      Alle eure Arbeitssache Tag um Tag

:¤ebeGtah tôByühiÐb rÿÿeHá'aÐk
    wie das Stroh sich erweist
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rÿÿòOm'El hYOvèrap yEWÌgOn £�ehEláv ûmÿÿAW-reHá' l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿyãrüX¿OH ûÐkÉCyÂw 14
Und die Aufseher der Kinder Jisraels wurden geschlagen,die sie gesetzt haben über sie.

Die Bedränger des Pharao:
 £�OHüliH lôZmütiÐk �ÿÿ¤OÐbülil £ekÙqAx £etyiGlik '×l ÞvûÐdam

      Warum nicht vollendet ihr euer festgelegtes Tagewerk

    wie bisher bis jetzt

:£ôCyah-£ÂFg lôYmüGt-£ÂFg
    sowohl bisher als auch heute

 rÿÿòOm'El hYOvèraKp-le' ûõqávücÇCyÂw l�E'ßrüWÇy yÿÅnüÐb �ÿÿyãrüX¿OH û'ObÃCyÂw 15
Und die Aufseher der Kinder Jisraels gingen und schrieen zum Pharao:

:§y½ådAbával hYOk h�eWávat hAGmAl
Warum tust du so in bezug auf deine Diener?

 ûòWáv ûnAl £yBærümO' £yÇnEbülû §y�ådAbával �ÿÿ¤AGtÇn ¤yE' ¤ebeGt 16
Stroh nichtvorhanden, dahinschwindend in bezug auf deine Diener,

um Ziegel zu machen uns anordnend: tut

:§eGmav t'AXAxÌw £yiÐkum §y_ådAbáv hÅFnihÌw
und siehe, deine Diener geschlagen werdend und Strafen deinem Volk

 £y�ærüm¿O' £ÿÿeGta' �ÿÿ¤EÐk-lav £y¡iKpèrÇn £eGta' £yiKpèrÇn rem'_×CyÂw 17
Und er sprach: Müßig gehend seid ihr, müßig gehend. 

Deshalb seid ihr sagend
:hÃwhyal hAxüÐbÌzÇn hAkülÅn

wir wollen opfern unserem JHWH

:ûFnEGtiGt £yÇnEbül ¤ekBOtÌw £¡ekAl ¤ÿÿEtÃFnÇy-'×l ¤ebetÌw û�dübiv ûZkül �ÿÿhAGtavÌw 18
Und jetzt, geht, dient und Stroh nicht wird euch gegeben. 

Und das Soll der Ziegel soll gegeben werden.

 rÿÿòOm'El vZßrüÐb £AtO' lE'ßrüWÇy-yÅnüb y^ãrüX¿OH û'èrÇCyÂw 19
Und die Aufseher der Kinder Jisraels sahen auf das Übel

:ô¿môyüÐb £ôBy-rabèÐd £ekyÅnübiGlim ûBvèrÌgit-'×l
Nichts sollt ihr reduzieren von eurem Ziegelmachen Tag um Tagesreisen
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 £¡At'ßrÙqil £yibAFcÇn ¤�Oráha'-te'Ìw hÿÿeHOm-te' �ÿÿûvÌFgüpÇCyÂw 20
Und sie trafen Mosche und Aharon, sich stellend ihnen entgegen

:h¿OvèraKp tE'Em £At'EcüÐb
bei ihrem hinausgehen vom Pharao

 £ÿÿeGtüHa'übih rÿÿeHá' XòOKpüHÇyÌw £ekyEláv hÃwhÌy 'årÿÿÅy £�ehElá' ûùrüm'×CyÂw 21
Und sie sprachen zu ihnen: JHWH wird sehen auf euch und richten,

die  die Gestank erregen

:ûnÅgèrAhül £YßdÃyüÐb bårÿÿex-tetAl wy�ßdAbáv yÿÿÅnyEvübû �ÿÿhOvèrap yÅnyEvüÐb ûnExyãr-te'
uns in Verruf bringen in den Augen des Pharaos  und den Augen seiner Diener,

zu geben das Schwert in die Hand, um uns zu töten

h¯Æ·zah £ÿAvAl �ÿÿhAtOvãráh hAmAl y®ÃnOdá' rÿÿ¡am'×CyÂw hÃwhÌy-le' heHOm bAHÃCyÂw 22
Und Mosche wandte sich zu JHWH und sprach: 

Mein Herr, warum tust du Böses diesem Volk
:yÇnAGtüxalüH hÆ·z hAGmAl

Warum dies hast du mich gesandt?

 h¡Æ·zah £ÿÿAvAl vYÞrEh §�emüHiÐb rÿÿÿÿEÐbÞdül �ÿÿhOvèraKp-le' yit'AÐb zA'Emû 23
Seit ich gegangen bin zum Pharao, um zu reden in deinem Namen,

dieses Übel für dein Volk
:§eGmav-te' AtülaFcih-'×l lEFcahÌw

und der Schatten, nicht hast du gerettet dein Volk

Exodus 5


