
Exodus 1

Frösche 

 hòOvèraKp-le' 'Y×Ðb h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 26
Und JHWH sprach zu Mosche: Geh hinein zum Pharao

:yÇn½çdübavÂyÌw yiGmav-te' xaGlaH h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿamA' hOÐk wyAlE' AtèramA'Ìw
und du sagst zu ihm „So hat gesagt JHWH: Laß gehen mein Volk und mir dienen.“

 ¥ÅgOn yikOnA' hÿÿÅFnih Þx¡EGlaHül hAGta' ¤E'Am-£i'Ìw 27
Wenn du bist ablehnend gehen zu lassen, siehe, ich bin schlagend

:£yivèÐdèrapücaÐb §ülûbÌFg-lAÐk-te'
dein ganzes Gebiet mit Fröschen

 
 §�etyEbüÐb û'ÿÿAbû �ÿÿûlAvÌw £yivèÐdèrapüc �rO'Ìyah ¦ZÞrAHÌw 28‚

Und der Fluß wimmelt von Fröschen und hinaufsteigen und kommen in dein Haus

 §�eGmavübû �ÿÿ§yådAbáv tyEbübû §¡etALXim-lavÌw §übAÐküHim rÿÿBÞdáxabû
und in das Zimmer deines Bettes und auf deine Liege,

die Häuser deiner Diener und deines Volkes

:§yetôrá'üHimübû §yYårûFnatübû
in deine Backöfen und in deine Backtröge

:£yivèÐdèrapücah ûYlávÂy §yòådAbáv-lAkübû §üGmavübû hAkübû 29
und das Weinen in deinem Volk und bei allen deinen Dienern. 

Die Frösche werden hinaufsteigen 

§�eLXamüÐb �ÿÿ§èdÃy-te' hEXÌn ¤Oráha'-le' rÿÿZOmé' heHOm-le' �hÃwhÌy rem'×CyÂw 1‚
Und JHWH sprach zu Mosche: Sage zu Aharon: Strecke aus deine Hand mit deinem

£yivèÐdèrapücah-te' lavahÌw £y¡iGmÂgá'Ah-lavÌw £yYærO'Ìyah-lav t�OrAhÌFnah-lav
über die Kanäle, über die Ströme und über die Sümpfe. Laß aufsteigen die Frösche

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lav
über das Land Mizraim

 £Çyòßrücim yÿÿEmyEm lav ô�dÃy-te' �ÿÿ¤Oráha' XÅCyÂw 2
Und Aharon streckte aus seine Hand über die Wasser Mizraims

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-te' saküGtÂw Þv�ãÐdèrapüFcah �ÿÿlavaGtÂw
und die Frösche stiegen und bedeckten das Land Mizraim
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 £¡ehyEXAlüÐb £yiGmuXèráxaÁh ¤Ek-ûWávÂCyÂw 3
Und so taten die Zauberer mit ihren Zauberkünsten

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lav £yivèÐdèrapücah-te' ûBlávÂCyÂw
und die Frösche kamen über das Land Mizraim

 h¯ÃwhÌy-le' ûryÿÿiGtüvah �ÿÿrem'×CyÂw ¤Oráha'ülû hÿÿeHOmül hOvèrap 'ßrÙqÇCyÂw 4
Und der Pharao rief zu Mosche und zu Aharon und sprach: Betet zu JHWH

:hÃwhyal ûYxüÐbÌzÇyÌw £�AvAh-te' �ÿÿhAxüGlaHá'Âw y¡iGmavEmû yÇFneGmim £y�ivèÐdèrapücah �ÿÿrEsÃyÌw
er möge wegnehmen die Frösche von mir und von meinem Volk 

und ich will gehen lassen das Volk und sie opfern JHWH

®§ül ryÿÿiGtüva' yÿÿatAmül yalAv rÿÿÿÿE'AKpütih �hOvèrapül hÿÿeHOm rem'×CyÂw 5‚
Und Mosche sprach zum Pharao: Verfüge über mich, wann ich bitten soll für dich

 §y¡eGtAÐbimû §üGmim £y�ivèÐdèrapácah �ÿÿtyærükahül ¯§üGmavülû �ÿÿ§yådAbávalÌw
und deine Diener und dein Volk, auszurotten die Frösche

von dir und von deinem Haus
:hÃnèrÿÿa'AKHiGt rÿÿYO'ÌyaÐb qBÞr

nur im Fluß sollen sie zurückbleiben

 v�ÞdEGt ¤avÿÿamül ¯§èrÿÿÿÿAbèdiÐk �ÿÿrem'×CyÂw rÿÿ¡AxAmül rem'Y×CyÂw 6
Und er sprach: morgen. 

Und er sprach: Wie du gesagt hast, damit du erkennst
:ûnyEhÈlé' hÃwhyaÐk ¤yE'-yiÐk

daß nichtvorhanden ist wie unser Elohe.

 §¡eGmavEmû §yYådAbávEmû §y�eGtÿÿAÐbimû �ÿÿ§üGmim £yivèÐdèrapücah ûùrAsÌw 7
Und die Frösche sind weggenommen von dir 

und deinem Haus und von deinen Dienern und deinem Volk
:hÃnèrÿÿa'AKHiGt rÿÿYO'ÌyaÐb qBÞr

nur im Fluß sollen sie zurückbleiben

 h¯ÃwhÌy-le' �ÿÿheHOm qavücÇCyÂw hòOvèraKp £ÿÿivEm ¤÷Oráha'Ìw heHOm 'EcÅCyÂw 8
Und Mosche und Aharon gingen hinaus, weg vom Pharao. Und Mosche rief zu JHWH

:h¿Ovèrapül £AW-reHá' £yvèÐdèrapücah rÿÿabèÐd-lav
wegen der Sache der Frösche, die er hat auferlegt dem Pharao
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 £y�ivèÐdèrapücah �ÿÿûtumÃCyÂw h¡eHOm rÿÿÿÿabèdiÐk hÃwhÌy WavÂCyÂw 9
Und JHWH tat, wie geredet hat Mosche und die Frösche starben

:tÁOdAKWah-¤imû t÷OrEcáxah-¤im £yiGtAÐbah-¤im
in ihren Häusern, in den Höfen und auf den Feldern

:¦årÿÿA'Ah Ha'übiGtÂw £òærAmóx £ZærAmóx £AtO' ûõrüÐbücÇCyÂw 10
Und sie häuften auf, Haufen um Haufen, und das Land stank

 ô�Ðbil-te' �ÿÿdEÐbükahÌw h�AxÃwèrÿÿAh �ÿÿhAtÌyAh yiÐk hOvèraKp 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 11
Aber der Pharao sah, als Erleichterung war, und verstockt sein Herz,

:hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk £¡ehElá' vamAH 'B×lÌw
und nicht hat er gehört auf sie wie geredet hat JHWH

Mücken

 ¯§üLXam-te' hÿÿEXÌn ¤�Oráha'-le' �ÿÿrOmé' heHOm-le' �hÃwhÌy rem'×CyÂw 12‚
Und JHWH sprach zu Mosche: Sag zu Aharon Strecke aus deinen Stab

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb £ÇFnikül hÃyAhÌw ¦årÿÿ¡A'Ah rÿÿÿÿapáv-te' ªahÌw
schlage den Staub der Erde und Mücken sind im ganzen Land Mizraim.

¦år�A'Ah rÿÿÿÿapáv-te' �ÿÿªÂCyÂw �ÿÿûhELXamüb ô`dÃy-te' ¤Oráha' XÅCyÂw ¤Ek-ûWávÂCyÂw 13
Und so taten sie und Aharon streckte aus seine Hand. 

Mit seinem Stab schlug er den Staub der Erde
 h¡AmEhüÐbabû £YßdA'AÐb £¯ÃFniÐkah �ÿÿyihüGtÂw

und die Mücken waren auf den Menschen und auf dem Vieh 
:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb £yÇFnik hÃyAh ¦årÿÿA'Ah rÿÿapáv-lAÐk

der ganze Staub der Erde ist geworden zu Mücken im ganzen Land Mizraim.

ûlòOkÃy 'Z×lÌw £yÇFniÐkah-te' 'yicôhül £ehyEXAlüÐb £yiGmuXèraxah ¤Ek-ûWávÂCyÂw 14
Und so taten die Zauberer mit ihren Zauberkünsten, um hervorgehen zu lassen Mücken,

aber nicht vermochten
:hAmEhüÐbabû £YßdA'AÐb £¯ÃFniÐkah �ÿÿyihüGtÂw

Und die Mücken waren an den Menschen und am Vieh
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 'w¡ih £yihÈlé' vaÐbüce' h�OvèraKp-le' �ÿÿ£yiGmuXèraxah û̀rüm'×CyÂw 15
Und die Zauberer sprachen zum Pharao:     Dies ist ein Finger Elohims

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

Stechfliegen

h�Ovèrap yÿÿÅnüpil �ÿÿbEFcÂyütihÌw �ÿÿrÕqOÐbaÐb £EÐküHah heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 16
Und JHWH sprach zu Mosche: Steh früh am Morgen auf

und stell dich hin  vor das Angesicht des Pharaos

:yÇn½çdübavÂyÌw yiGmav xaGlaH h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿamA' hOÐk wyAlE' ÿÿAGtèramA'Ìw hAmÌy¡AGmah 'ÿÿEcôy hÅFnih
Siehe er ist hinausgehend an das Wasser und du sagst zu ihm: 

So hat gesagt JHWH: Laß gehen mein Volk und mir dienen

§y^ådAbávabû M§üÐb ÞxyilüHam yÇnÌnih yiGmav-te' ÞxÿÿEGlaHüm �§ÌnyE'-£i' yÿÿiÐk 17‚
Denn wenn du nicht gehen lassend mein Volk, siehe, sendend auf dich und deine Diener

 b�OrAvÿÿeh-te' �ÿÿ£ÇyÞrücim yEGtAÐb û'ülAmû býOrAveh-te' §yeGtAbübû §üGmavübû
und auf dein Volk und in deine Häuser die Stechfliegen und füllen die Häuser Mizraims,

:AhyelAv £Eh-reHá' hAmßdá'Ah £ÂgÌw
und das Land, auf dem sie sind

Ahy�elAv dÿÿÿÿEmOv �ÿÿyiGmav rÿÿeHá' ¤eH®OFg ¦årÿÿÿÿe'-te' 'ûhah £ô=Cyab yityElüpihÌw 18
Ich will etwas Besonderes tun an diesem Tag, das Land Goschen, das mein Volk bleibend in ihm

:¦årÿÿA'Ah bårÿÿÕqüÐb hÃwhÌy yÇná' yiÐk v�ÞdEGt ¤avÿÿamül býOrAv £AH-tô½yéh yiGtülibül
nicht sind dort Stechfliegen, damit du erkennst, daß ich bin JHWH inmitten des Landes

:hÆ·zah tBO'Ah hÆyühÇy rÿÿAxAmül §¡eGmav ¤yÿÿEbû yiGmav ¤yEÐb t�çdüp yÿÿiGtümaWÌw 19
Und ich bringe Erlösung zwischen meinem Volk und deinem Volk,

morgen wird dieses Zeichen

wyòßdAbáv tyÿÿEbû hYOvèrap hAtyEÐb d�EbAÐk bùOrAv �ÿÿ'×bÃCyÂw ¤�EÐk �ÿÿhÃwhÌy WavÂCyÂw 20
Und JHWH tat so, und die Stechfliegen kamen zahleich

in das Haus des Pharao und die Häuser seiner Diener
:bÁOrAveh yÅnüKpim ¦årÿÿA'Ah tExAKHiGt £Çy_Þrücim ¦årÿÿe'-lAkübû

und über das ganze Land Mizraim. Verwüstet wurde das Land vom Angesicht der Stechfliegen
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 ¤ýOráha'ülû heHOm-le' h�Ovèrap 'ZßrÙqÇCyÂw 21
Und der Pharao rief zu Mosche und Aharon

:¦årÿÿA'AÐb £ekyEhÈl'EÁl ûBxübÇz û_kül rem'®×CyÂw
und sprach: Geht und opfert eurem Elohe im Land

 £Çy�Þrücim tÿÿabávôGt yiÐk ¤�EÐk tôZWával �ÿÿ¤ôkÃn '`×l heHOm rem'×CyÂw 22
Und Mosche sprach: Nicht bereit seiend  wir zu tun so, 

denn es ist Mizraim ein Greuel
 £Çy_Þrücim tabávôGt-te' xaÐbÌzÇn ¤ÿÿEh ûny¡EhÈlé' hÿÿÃwhyal xaÐbÌzÇn

wir werden opfern unserm Elohe,
dieses Greuel werden wir opfern 

:ûnulÙqüsÇy 'B×lÌw £ehyÅnyEvül
iin euren Augen, nicht sollen sie steinigen

 rÿÿ¡AÐbèdiGmaÐb ªElÅn £y�imÃy teHZÈlüH ªåråÐdÿÿ 23
der Weg 3 Tage  wollen wir gehen in die Wüste

:ûnyElE' rÿÿam'×y rÿÿeHá'aÐk  ûny�EhÈlé' hÿÿÃwhyal �ÿÿûnüxabÃzÌw
und opfern JHWH, unserem Elohe, wie er gesagt hat zu uns.

�ÿÿ£ekyEh¿Èlé' hÃwhyal £eGtüxabÌzû �ÿÿ£eküte' xaGlaHá' yikOnA' hOvèraKp rem'×CyÂw 24
Und Pharao sprach: Ich, ich will gehen lassen euch und ihr opfert JHWH, eurem Elohe

:y½ædávaÐb ûryiGtüvah tek¡elAl ûqyixèrat-'×l qExèrah q_Þr r�AÐbèdiGmaÐb
in der Wüste, nur fernstehend, nicht sollt ihr entfernt sein zu gehen.

Bittet um meinetwillen

 h¯ÃwhÌy-le' yÿiGtèraGtüvahÌw �ÿÿªAGmivEm 'Ecôy yikOnA' h=ÅFnih heHOm rem'×CyÂw 25
Und Mosche sprach: Siehe, ich bin hinausziehend von dir und bete zu JHWH

l�EtAh �ÿÿhOvèraKp ¥EsOy-la' qÞr rÿÿ¡AxAm ôGmavEmû wyBßdAbávEm h_OvèraKpim bOrAveh rÿÿÿÿAsÌw
und nimmt weg die Stechfliegen vom Pharao 

und von seinen Dienern und seinem Volk morgen. 
Nur nicht fortfahrend der Pharao 

:hÃwhyal ÞxYOÐbÌzil £�AvAh-te' xÿÿaGlaH �ÿÿyiGtülibül
außer gehen lassen das Volk, um zu opfern JHWH

:hÃwhÌy-le' rÿÿaGtüvÆCyÂw hòOvèraKp £ÿÿivEm heHOm 'EcÅCyÂw 26
Und Mosche ging hinaus vom Pharao und betete zu JHWH
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ô¡GmavEmû wyZßdAbávEm hYOvèraKpim b�OrAveh �ÿÿrasÃCyÂw h�eHOm rÿÿÿÿabèdiÐk �ÿÿhÃwhÌy WavÂCyÂw 27
Und JHWH tat wie geredet hat Mosche und nahm weg die Stechfliegen vom Pharao,

von seinen Dienern und seinem Volk
:dÿÿAxe' rÿÿa'üHÇn 'B×l

nicht übriggeblieben war eine

:£AvAh-te' xaGliH 'B×lÌw t'¡×·zah £avÿÿaKpaÐb £ÂFg ô�Ðbil-te' �ÿÿhOvèraKp dÿÿEÐbükÂCyÂw 28
Aber der Pharao verhärtete sein Herz. Auch dieses Mal, und nicht hat gehen lassen das Volk
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