
Exodus 1

 hòOvèrapül heWéveÁ' rÿÿeHá' h�e'èrit hÿÿAGtav h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche: Jetzt wirst du sehen, 

was ich tun werde in bezug des Pharaos

:ô¿cèra'Em £EHèrÃgÌy h�ÒqÃzáx dÿÿÿÿÃyübû £�ExüGlaHÌy �ÿÿhÒqÃzáx dÿÿÃyüb yÿÿiÐk
denn durch eine starke Hand wird er euch vertreiben

und durch eine starke Hand wird euch verjagen aus seinem Land.

:hÃwhÌy yÇná' wyAlE' rem'B×CyÂw h¡eHOm-le' £yihÈlé' rÿÿEÐbÞdÌyÂw 2
Und Elohim sprach zu Mosche, und sprach zu ihm: Ich bin JHWH

 yòßÐdaH lÿE'üÐb b÷OqávÂy-le'Ìw qAxücÇy-le' £Ahßrüba'-le' 'ßrE'Ãw 3
Ich bin erschienen dem Abraham, dem Isaak und dem Jaakob als El Schaddai

:£ehAl yiGtüvYÞdôn 'B×l h¯ÃwhÌy yÿÿimüHû
und mein Name JHWH nicht habe ich ihnen offenbart

 ¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'-te' £ehAl tEtAl £�AGti' �ÿÿyityærüÐb-te' yit`OmÖqáh £=ÂgÌw 4
und auch habe ich aufgerichtet meinen Bund mit ihnen, 

zu geben ihnen das Land Kenaan

:ÐhAb ûrÿÿÃFg-reHá' £ehyãrÉgüm ¦årÿÿe' tE'
das Land ihrer Wanderschaft, in ihrem niederlassen sich als Gast

 l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtÑqá'Ân-te' yiGtüvamAH yÿÿÇná' £ÿÿÂgÌw 5
Und auch ich,  ich habe gehört das Wehklagen der Kinder Jisraels

:yityærüÐb-te' rÿÿYOÐkÌze'Ãw £¡AtO' £yZædibávam £ÇyYÞrücim rÿÿeHá'
 die die Mizraimiter zu Sklaven machend, und will eingedenk sein  meines Bundes

 �ÿÿtaxaGtim £eküte' yÿÿit'EcôhÌw hÃwhÌy yÿÿÇná' �lE'ßrüWÇy-yÅnübil rÿÿBOmé' ¤EkAl 6‚
Deshalb sage zu den Kindern Jisraels: Ich bin JHWH, ich lasse euch hinausgehen,

 £¡AtßdObávEm £eküte' yiGtülaFcihÌw £Çy�Þrücim tZÈlübis
weg vom Strom Mizraim und ich nehme euch weg euren Dienst

:£yilOdÌFg £yiXApüHibû h¯ÃyûXÌn ÞvôùrÌziÐb �ÿÿ£eküte' yiGtüla'ÃgÌw
und befreie euch mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte

 £y¡ihÈl'El £ekAl yityÇyAhÌw £�Avül �ÿÿyil £eküte' yiGtüxÑqAlÌw 7
Und ich nehme euch mir zum Volk . Und ich bin euer Elohim

 £�eküte' 'yÿÿicôGmah £�ekyEhZÈlé' �ÿÿhÃwhÌy yÇná' yÿÿiÐk £eGtüvÞdyÇw
und ihr werdet wissen, daß ich bin JHWH, euer Elohe, der euch herausführend

:£Çy½ßrücim tôBlübis taxaGtim
weg vom Strom Mizraim.
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Ðh�AtO' tÿÿEtAl y�ædÃy-te' �ÿÿyit'AWÃn rÿÿeHá' ¦år�A'Ah-le' �ÿÿ£eküte' yit'EbEhÌw 8
Und ich bringe euch in das Land, wegen dem ich gehoben habe

meine Hand zum Schwur, es zu geben

:hÃwhÌy yÇná' hAHßrôm £ekAl ÐhAtO' yiGtatÃnÌw býOqávÂyülû qAxücÇyül £Ahßrüba'ül
dem Abraham, dem Jizchak und dem Jaakob.
Und ich gebe es euch zum Besitz,ich, JHWH

 h�eHOm-le' �ÿÿûvümAH '`×lÌw l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' ¤EÐk heHOm rÿÿEÐbÞdÌyÂw 9
Und Mosche sprach so zu den Kindern Jisraels. 

Und nicht haben sie zugehört hin zu Mosche
:hAHÒq hYßdObávEmû Þxû�r recùOÐqim

wegen Mißmut und hartem Dienst

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 10
Und JHWH sprach zu Mosche:

 £Çyòßrücim ªelÿÿem hYOvèraKp-le' r�EÐbÞd 'Z×Ðb 11
Geh, rede zum Pharao, dem König Mizraims

:ô¿cèra'Em lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb-te' xaGlaHyÇw
er soll gehen lassen die Kinder Jisraels aus seinem Land.

 rÿÿòOm'El hÃwhÌy yÅnüpil h�eHOm rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 12
Und Mosche sprach vor dem Angesicht JHWHs

 y�alE' ûZvümAH-'¿×l �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüÐb ¤Eh
Siehe, die Kinder Jisraels nicht hören sie zu mir hin.

:£ÇyAtApüW lBÞráv yÇná'Âw h�Ovèrap yÇnÿÿEvAmüHÇy �ÿÿªyE'Ìw
und nicht wird auf mich hören der Pharao.

Und ich bin ungeschickt im Reden.

l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ÿÿ£ÅFwacÌyÂw ¤Oráha'-le'Ìw hÿÿeHOm-le' �hÃwhÌy rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 13‚
Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon und schickte sie zu den Kindern Jisraels

 lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb-te' 'yicôhül £Çyòßrücim ªelÿÿem hYOvèraKp-le'Ìw
und zum Pharao, dem König Mizraims, zu gehen lassen die Kinder Jisraels

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em
aus dem Land Mizraims
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�ÿÿ'ûGlapû ªô`náx lE'ßrüWÇy rÿÿZOküÐb ¤Ebû'èr y=ÅnüÐb £¡AtObá'-tyEb yÿÿEH'ßr heGlE' 14
Dies sind die Häupter ihrer Vorfahren,

die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Jisraels: Chanoch und Palu
:¤Ebû'èr tBOxüKpüHim heGlE' y�imèrakÌw ¤ôùrücex

Chezron und Karmi. Dies ist die Sippe Rubens

 rax�OcÌw ¤yÿÿikÃyÌw �ÿÿdahO'Ìw ¤yimÃyÌw lE'ûmÌy ¤ôvümiH yÿÿÅnübû 15
Und die Söhne Schimeons: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zochar

:¤ô¿vümiH tBOxüKpüHim heGlE' ty¡ÇnávÂnüÐkah-¤eÐb lûY'AHÌw
und Schaul, Sohn der Kenaaniterin. Dies ist die Sippe Schimeons

 yòærßrümû tAhÙqû ¤ôHèrÅFg £�AtOdülZOtül �ÿÿyÇwEl-yÅnüÐb tô`müH heGlE'Ìw 16
Dies sind die Namen der Kinder Levis in bezug auf ihre Geschlechter:

Gerschon, Kahat und Merari
:hÃnAH ta'ümû £yiHÈlüHû vabeH y¯ÇwEl yÿÿÅCyax �ÿÿyÅnüHû

Und die Jahre des Lebens Levi: 137 Jahre

:£AtOxüKpüHimül yivümiHÌw yÇnübil ¤ô_HèrÅg yÅnüÐb 17
Die Kinder Gerschons: Libni und Schimi in bezug auf ihre Sippen.

 l¡E'yÇ·zuvÌw ¤ô÷rübexÌw r�AhücÇyÌw £Zßrümav t�AhÙq yÿÿÅnübû 18
Und die Kinder Kehats: Amram und Jizhar, Chebron und Uziel

:hÃnAH ta'ümû £yiHÈlüHû H^ÈlAH t�AhÙq yÿÿÅCyax �ÿÿyÅnüHû
Und die Jahres des Lebens von Kehat: 133 Jahre.

:£AtOdülOtül yÇwEGlah tBOxüKpüHim heGlE' y¡iHûmû yÿÿilüxam yYærßrüm yÅnübû 19
Und die Söhne Meraris: Machli und Muschi.

Dies sind die Sippen des Levi in bezug auf ihre Geschlechter

 ô�l delÿÿEGtÂw h�AKHi'ül ôZl �ÿÿôtßdÿÿÁOÐd debekôy-te' £ßrümav xÑÐqÇCyÂw 20
Und Amram nahm Jochebed, seine Tante, sich zur Frau. Und sie gebar ihm 

:hÃnAH ta'ümû £yiHÈlüHû vabeH £�ßrümav yÿÿÅCyax �ÿÿyÅnüHû h¡eHOm-te'Ìw U¤÷Oráha'-te'
Aharon und Mosche. Und die Lebensjahre Amram waren137 Jahre

:y½ærükÇzÌw gepÆnÃw xÞrÿÿõOq rÿÿ¡AhücÇy yÅnübû 21
Und die Söhne Jizhars: Korach, Nefeg und Sichri

:y½ærütisÌw ¤ApAcüle'Ìw lE'AHyim l¡E'yÇ·zuv yÅnübû 22
Und die Söhne Uziels: Mischael, Eleazar und Sitri
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h¡AKHi'ül ôZl ¤ôYHüxÂn tôBxá' b_ßdÃnyiGmav-taÐb vabeHyilé'-te' ¤Oráha' xÑÐqÇyÂw 23
Und Aharon nahm Elischeba, Tochter Aminadabs, Schwester Nachschons sich zur Frau

:rÿÿAmAtyi'-te'Ìw rÿÿÃzAvüle'-te' 'û�hyibá'-te'Ìw �ÿÿbßdÃn-te' ôl delÿÿEGtÂw
und sie gebar ihm Nadab und Abihu und Eleazar und Itamar

:yixèrÒÐqah tBOxüKpüHim heGlE' ¥¡AsA'yibá'Âw hÃnÒqüle'Ìw ryiÐsa' xÞr�Oq yÿÿÅnübû 24
Und die Söhne Korachs: Assir, Elkana und Abiasaf. Dies sind die Sippen der Korachiter

 h�AKHi'ül ôZl �ÿÿlE'yiXûKp tô`nüÐbim ôl-x¾ÑqAl ¤Oráha'-¤eÐb r=ÃzAvüle'Ìw 25
Und Eleazar, Sohn Aharon, nahm sich von den Töchtern Putiels sich zur Frau

:£AtOxüKpüHimül £ÇCyÇwülah tôBbá' yEH'ßr heGlE' s¡AxÌnyiKp-te' ôYl delEGtÂw
und sie gebar ihm Pinchas. Dies sind die Häupter der Vorfahren der Leviter 

in bezug auf ihre Sippen

 £�ehAl �ÿÿhÃwhÌy rÿÿamA' reHá' h¡eHOmû ¤÷Oráha' 'ûBh 26
Dies sind Aharon und Mosche, zu ihnen hat JHWH gesprochen

:£AtO'übic-lav £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'Em lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-te' û'yicôh
„Führt heraus die Kinder Jisraels aus dem Land Mizraim gemäß ihren Scharen“

 £Çy�Þrücim-ªelem hZOvèraKp-le' �ÿÿ£yærüÐbÞdümah £Eh 27
Diese sind redend zum Pharao, dem König Mizraims

:¤ÁOráha'Ìw heHOm 'ûBh £ÇyòßrüciGmim lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb-te' 'yicôhül
um hinauszuführen die Kinder Jisraels aus Mizraim, sie Mosche und Aharon

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'üÐb heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd £ô=yüÐb yihÌyÂw 28
Und es geschah an dem Tag des Redens JHWHs zu Mosche im Land Mizraim

 h¡ÃwhÌy yÿÿÇná' rÿÿYOm'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 29
Und JHWH sprach zu Mosche: Ich bin JHWH

:§yelE' rÿÿEbOÐd yÇná' rÿÿeHá'-lAÐk tE' £Çy�Þrücim ªelÿÿem  �ÿÿhOvèraKp-le' rEÐbÞÐd
Sage zum Pharao, dem König Mizraims, alles, was ich bin sagend zu dir.

 £Çy�atApüW lZÞráv �ÿÿyÇná' ¤Eh h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil heHOm rem'B×CyÂw 30
Und Mosche sprach vor dem Angesicht JHWHs: 

siehe ich bin ungeschickt im Reden
:h¿OvèraKp yalE' vamüHÇy ªyE'Ìw

und nicht wird auf mich hören der Pharao
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