
Exodus 1

 hòOvèrapül £yihÈlé' §yiGtatÌn hE'èr h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche: Siehe, ich habe dich gesetzt als Elohim dem Pharao

:§e'yibÌn hÆyühÇy §yixA' ¤õOráha'Ìw
Aharon, dein Bruder wird dein Prophet sein

 ¡ÆFwacá' rÿÿÿÿeHá'-lAÐk tE' r�EÐbÞdüt hÿÿAGta' 2
Du wirst sagen alles, was ich geboten habe 

 h�OvèraKp-le' rÿÿÿEÐbÞdÌy �ÿÿ§yixA' ¤`Oráha'Ìw
und Aharon, dein Bruder wird reden zum Pharao

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

 hòOvèraKp bÿÿEl-te' heHÙqa' yÇná'Âw 3
Und ich werde verstocken das Herz des Pharao

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'üÐb yatüpôm-te'Ìw yatOtO'-te' yityEÐbèrihÌw
ich mache groß meine Zeichen und meine Wunder im Land Mizraim

 £ÇyòßrücimüÐb yYædÃy-te' yiGtatÃnÌw h�OvèraKp �ÿÿ£ekElá' vamüHÇy-'¿×lÌw 4
Und nicht wird hören hin zu euch der Pharao und  ich lege meine Hand auf Mizraim

 £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'Em �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüb yiGmav-te' yatO'übic--te' yit'EcôhÌw
und ich führe heraus meine Scharen meines Volkes, 

die Kinder Jisraels aus dem Land Mizraims

:£yilOdÌFg £yiXApüHiÐb
durch große Gerichte.

£Çyòßrücim-lav yYædÃy-te' yitOXÌniÐb h¯ÃwhÌy yÿÿÇná'-yiÐk �ÿÿ£ÇyÞrücim û̀vèdÃyÌw 5
Und die Mizraimiter werden erkennen, daß ich bin JHWH 

durch Ausstrecken meiner Hand über Mizraim 

:£AkôGtim lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb-te' yit'EcôhÌw
und ich führe hinaus die Kinder Jisraels aus ihrer Mitte.

:û¿WAv ¤EÐk £AtO' hÃwhÌy hÃFwic reHá'aÐk ¤ýOráha'Ìw heHOm WavÂCyÂw 6
Und Mosche und Aharon taten, wie geboten hat JHWH ihnen, so taten sie.

 h¡ÃnAH £yÇnOmüHû HBÈlAH-¤eÐb ¤�OráhaÁ'Ìw h¯ÃnAH £yÿÿÇnOmüH-¤eÐb �ÿÿheHOmû 7
Und Mosche war 80 Jahre, und Aharon 83 Jahre

:h¿OvèraKp-le' £YßrüÐbÞdüÐb
bei ihrem Wort zum Pharao.
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:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' h¯ÃwhÌy rem'×CyÂw 8
Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon

 t¡Epôm £ekAl ûBnüGt r�Om'El �ÿÿhOvèraKp £ekElá' rEÐbÞdÌy yiÐk 9
Wenn sagen wird zu euch der Pharao: Bewirkt in bezug auf euch ein Zeichen

:¤yÇFnatül yihÌy hYOvèrap-yÅnüpil ªElüHahÌw §üLXam-te' xÑq ¤Oráha'-le' ÿÿAGtèramA'Ìw
und du sagst zu Aharon: Nimm deinen Stab und 

werfe hin vor dem Angesicht des Pharaos, er werde zur Schlange.

h¡ÃwhÌy hÿÃFwic rÿÿeHá'aÐk ¤�Ek ûWavÿÿÂCyÂw h�OvèraKp-le' �ÿÿ¤Oráha'Ìw heHOm '×bÃCyÂw 10
Und Mosche und Aharon gingen hinein zum Pharao und taten so, wie geboten hat JHWH
:¤yÇFnatül yihÌyÂw wyYßdAbáv yÅnüpilÌw h_Ovèrap yÅnüpil ûhELXam-te' ¤Oráha' ªElüHÂCyÂw

und Aharon warf hin seinen Stab vor dem Angesicht Pharaos 
und vor dem Angesicht seiner Diener. Und es wurde zu einer Schlange

 £y¡ipüKHakümalÌw £yimAkáxaÁl h�OvèraKp-£ÂFg �ÿÿ'ßrÙqÇCyÂw 11
Und auch der Pharao rief zu den Weisen und zu den Zauberern
:¤EÐk £ehyEXáhalüÐb £Çy_Þrücim yEGmuXèrax £Eh-£Âg ûWávÂCyÂw

und taten auch diese Zauberer Mizraims so mit ihren Zauberkünsten

 £¡ÇnyÇFnatül ûYyühÇCyÂw ûh�ELXam Hyÿÿi' �ÿÿûkyilüHÂCyÂw 12
Und ein jeder warf seinen Stab und sie wurden zu Schlangen

:£AtOLXam-te' ¤÷Oráha'-hELXam valübÇCyÂw
und der Stab Aharons verschlang ihre Stäbe

:hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk £¡ehElá' vamAH 'B×lÌw h�OvèraKp bÿÿEl �ÿÿqÂzéxÆCyÂw 13
Und das Herz des Pharaos wurde hart, und nicht hat er gehört auf sie, wie geredet hat JHWH

:£AvAh xaGlaHül ¤E'Em hòOvèraKp bÿÿEl dÿÿEbAÐk h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 14
Und JHWH sprach zu Mosche: das Herz des Pharao ist verstockt.

Er hat sich geweigert, gehen zu lassen das Volk

 ôYt'ßrÙqil AGtübaFcÇnÌw hAmÌy�aGmah 'EcOy �ÿÿhÅFnih rÕqOÐbaÐb hOvèraKp-le' ªÿÿEl 15
Geh zum Pharao am Morgen. Siehe er ist hinausgehend zum Wasser 

und du stellst dich hin, ihm entgegen

:§½ådÃyüÐb xÑÐqiGt HAxÃnül ªaKpühÆn-reHá' heLXaGmahÌw rÿÿòO'Ìyah tÿÿapüW-lav
am Ufer des Stroms. Und den Stab,

der sich verwandelt hat zur Schlange, nimm in deine Hand
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 r�Om'El �ÿÿ§yelE' yÇnaxAlüH �ÿÿ£yærübivAh yEhÈlé' hUÃwhÌy wyAlE' ÿÿAGtèramA'Ìw 16
Und du sagst zu ihm „JHWH, Elohe der Hebräer hat mich gesandt zu dir“

:h¿OÐk-dav AGtüvamAH-'×l hÅFnihÌw rÿÿ¡AÐbèdiGmaÐb yÇnYçdübavÂyÌw y�iGmav-te'  �ÿÿxaGlaH
Laß gehen mein Volk und mir dienen in der Wüste. 

Und siehe, nicht hast du gehört bis jetzt

JHWH zeigt seine Macht

hÿÿeÐkam yikOnA' h=ÅFnih h¡ÃwhÌy yÿÿÇná' yiÐk v�ÞdEGt t'×züÐb h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿamA' hOÐk 17
So hat gesagt JHWH: Bei diesem sollst du wissen: 

Ich bin JHWH, siehe ich bin schlagend 

:£½ßdül ûBküpehÆnÌw rÿÿYO'ÌyaÐb rÿÿeHá' £ÇyaGmah-lav yædÃyüÐb-reHá' hÿÿeLXaGmaÐb
mit dem Stab, der in deiner Hand ist, auf das Wasser, 

das im Fluß ist und verwandeln zu Blut

 rÿÿòO'Ìyah Hÿÿa'Abû tûYmAGt rÿÿ_O'ÌyaÐb-reHá' hÃgßÐdahÌw 18
Und die Fische, die im Fluß sind, werden sterben und der Fluß stinken

:rÿÿ¿O'Ìyah-¤im £Çyam tôGtüHil £Çy�Þrücim ûZ'ülÇnÌw
 und nicht können die Mizraimiter  trinken das Wasser aus dem Fluß

§èdÃy-hEXÌnû ÿÿ§üLXam xÿÿÑq ¤Oráha'-le' rÿÿZOmé' heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 19
Und JHWH sprach zu Mosche: Sage zu Aharon 
„nimm deinen Stab und strecke aus deine Hand

 £ehyEmÌga'-lavÌw £ÿÿehyãrO'Ìy-lav £ÿÿAtOráhÂn-lav £ÇyÞrücim yEmyEm-lav
über die Wasser Mizraims, über ihre Kanäle und über ihre Teiche

£Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAküÐb �ÿÿ£ßd hÃyAhÌw £òßd-ûyühÇyÌw £ehyEmyEm hÅwÙqim-lAÐk lavÌw
und über alle ihre Wasserstellen und werden Blut. Und es ist Blut im ganzen Land Mizraim 

:£yÇnAbá'Abû £yicEvAbû
und in Hölzern und in Steinen

Exodus 7,1-25



Exodus 4

Wasser 

ªÂCyÂw �ÿÿheLXaGmaÐb £årÿÿÃCyÂw h®ÃwhÌy hÿÿÃFwic rÿÿÿÿeHá'aÐk ¤Oráha'Ìw heHOm ¤Ek-ûWávÂCyÂw 20
Und so taten Mosche und Aharon wie geboten hat JHWH und erhoben ihren Stab und schlugen

 wyòßdAbáv yÅnyEvülû h�Ovèrap yÿÿÅnyEvül r�O'ÌyaÐb rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£ÇyaGmah-te'
das Wasser, das im Fluß war vor den Augen des Pharao und vor den Augen seiner Diener

:£½ßdül rÿÿYO'ÌyaÐb-reHá' £ÇyaGmah-lAÐk û_küpAhÅCyÂw
und das ganze Wasser  verwandelte sich, das im Fluß war, zu Blut

£Çy�Þrücim ûZlükÃy-'×lÌw r�O'Ìyah Hÿÿa'übÇCyÂw �ÿÿhAtEm rÿÿBO'ÌyaÐb-reHá' h=ÃgßÐdahÌw 21
Und die Fische, die Strom waren, starben und der Fluß stank. Und nicht konnten die Mizraimiter

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb £YßÐdah yihÌyÂw rÿÿòO'Ìyah-¤im £Çyam tôGtüHil
trinken das Waser aus dem Fluß. Und es war das Blut im ganzen Land Mizraim.

 £¡ehyEXAlüÐb £ÇyYÞrücim yEGmuXèrax ¤Ek-ûWávÂCyÂw 22
Und so taten die Zauberer Mizraims mit ihren Zauberkünsten

:hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk £�ehElá' vÿÿamAH-'×lÌw �ÿÿhOvèraKp-bEl qÂzéxÆCyÂw
aber das Herz des Pharaos verstockte und hat er gehört auf sie wie geredet hat JHWH

:t'×½zAl-£ÂFg ôÐbil tAH-'×lÌw ôòtyEÐb-le' 'Y×bÃCyÂw h�OvèraKp ¤epÇCyÂw 23
Und der Pharao wandte sich und ging hinein zu seinem Haus. Und nicht gesetzt sein Herz auch für dieses

 tô¡GtüHil £Çyÿÿam rÿÿYO'Ìyah tBObyibüs £Çy_Þrücim-lAk ûúrüKpüxÂCyÂw 24
Und ganz Mizraim gruben ringsum den Fluß Wasser zum Trinken

:rÿÿ¿O'Ìyah yEmyEGmim t�OGtüHil  �ÿÿûlükÃy '`×l yÿÿiÐk
denn nicht werden sie können sie trinken vom Wasser des Stromes

:rÿÿ¿O'Ìyah-te' hÃwhÌy-tôÐkah yBãráxa' £y¡imÃy tÿÿavübiH 'ElAGmÇCyÂw 25
Und erfüllt wurden 7 Tage, nachdem geschlagen hat JHWH den Fluß
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