
Exodus  1

 Tierpest

hòOvèraKp-le' 'Y×Ðb h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche: Geh hinein zum Pharao

 £y�ærübivAh yÿÿEhÈlé' �ÿÿhÃwhÌy rÿÿamA'-h¿OÐk wyAlE' ÿÿAGtèraÐbædÌw
und du sagst zu ihm: So hat gesagt JHWH, Elohe der Ivriter

:yÇn½çdübavÂyÌw yiGmav-te' xaGlaH
Laß gehen mein Volk und mir dienen

:£AÐb qyÇzáxam §èdôvÌw Þx¡EGlaHül hAGta' ¤E'Am-£i' yiÐk 2
Es sei denn, ablehnend bist du gehen zu lassen und du noch sie behaltend

  h�ådAKWaÐb rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ§ÌnÙqimüÐb h®Ãyôh hMÃwhÌy-dÂy h=ÅFnih 3
Siehe, die Hand JHWHs seiend an deinem Vieh, das auf dem Feld ist

:dÿÿ¿O'üm dÿÿEbAÐk rebYåÐd ¤'ò×Fcabû rÿÿÒqAÐbaÐb £y�iGlamÌFgaÐb �ÿÿ£yærOmáxaÐb £yisûÐsaÐb
an den Pferden, an den Eseln, an den Kamelen, an den Rindern

und am Kleinvieh, eine sehr schwere Pest

 £Çyòßrücim hÿÿÅnÙqim ¤yEbû l�E'ßrüWÇy hÿÿÅnÙqim ¤yEÐb h¯ÃwhÌy hÿÿAlüpihÌw 4
JHWH macht einen Unterschied zwischen dem Vieh Jisraels und zwischen dem Vieh Mizraims

:rÿÿAbßÐd lE'ßrüWÇy yÅnübil-lAÐkim tû_mÃy 'B×lÌw
aber nicht wird sterben von allem von den Kindern Jisraels

:¦årÿÿA'AÐb hÆ·zah rÿÿAbßÐdah hÃwhÌy heWávÂy rAxAm rÿÿòOm'El dÿÿÿÿEvôm hÃwhÌy £eWÃCyÂw 5
Und JHWH setzte eine bestimmte Zeit: Morgen wird tun JHWH diese Sache  im Land

£Çyòßrücim hÿÿÅnÙqim lYOÐk tAmDÃCyÂw t�ßróxAGmim �ÿÿhÆ·zah rÿÿAbßÐdah-te' hMÃwhÌy Wav=ÂCyÂw 6
Und JHWH tat diese Sache am Tag danach, und es starb alles Vieh Mizraims

:dÿÿAxe' tEm-'×l lE'ßrüWÇy-yÅnüb hÅnÙqiGmimû
aber vom Vieh der Kinder Jisraels nicht eines sterbend

 dÿÿ¡Axe'-dav lE'ßrüWÇy hÅnÙqiGmim tEm-'×l h®ÅFnihÌw h�OvèraKp xÿÿalüHÇCyÂw 7
Und der Pharao sandte und siehe, nicht sterbend Jisrael noch ein einziges

:£AvAh-te' xaGliH 'B×lÌw h�OvèraKp bÿÿEl  �ÿÿdaÐbükÇCyÂw
aber das Herz des Pharaos verhärtete und nicht hat er gehen lassen das Volk
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Blattern

 £�ekyÅnüpAx 'Z×lüm �ÿÿ£ekAl û`xÙq ¤Oráha'-le'Ìw hÿÿeHOm-le' �hÃwhÌy rem'×CyÂw 8‚
Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon: Nehmt, füllt eure hohlen Hände

:h¿Ovèrap yÅnyEvül hAmÌyamAKHah heHOm ôõqßrÌzû ¤¡AHübiÐk ÞxyiKp
mit Ruß des Ofens. Und Mosche streut gegen den Himmel vor den Augen des Pharao

 £ßdA'Ah-lav h=ÃyAhÌw £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAÐk lav q�AbA'ül hÿÿÃyAhÌw 9
und wird zu Staub über dem ganzen Land Mizraim, und wird über den Menschen

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb tYOvuÐbüvabá' Þx_ãrOKp ¤yixüHil hAmEhüÐbah-lavÌw
und über dem Vieh, zu einem Geschwür aufbrechend, Blattern im ganzen Land Mizraim

 h�Ovèrap yÿÿÅnüpil �ÿÿûdümavÂCyÂw ¤AHübiÐkah ÞxyÿÿiKp-te' ûxÙqÇCyÂw 10
Und sie nahmen den Ruß des Ofens und stellten sich hin vor das Angesicht des Pharaos

 t�OvuÐbüvabá' �ÿÿ¤yixüH yihÌyÂw hAmÌy¡AmAKHah heHOm ô_tO' qõOrÌzÇCyÂw
und Mosche streute ihn gegen den Himmel und es waren Geschwüreblattern

:hAmEhüÐbabû £YßdA'AÐb ÞxãrOKp
aufbrechend an Menschen und am Vieh

 ¤y¡ixüKHah yÿÿÅnüKpim heHOm yÅnüpil dÿÿ_Omával £yiGmuXèraxaÁh ûZlükÃy-'¿×lÌw 11
Und nicht vermochten die Zauberer zu stehen vor dem Angesicht Mosche, wegen dem Geschwür

:£Çy½ßrücim-lAkübû £iGmuXèráxaÐb ¤y�ixüKHah hÿÿÃyAh-yiÐk
denn das Geschwür ist gewesen an den Zauberern und in ganz Mizraim

 £¡ehElá' vamAH 'B×lÌw h�OvèraKp bÿÿEl-te' �ÿÿhÃwhÌy qÅ·zaxÌyÂw 12
Und JHWH verhärtete das Herz Pharaos, und nicht hat er gehört auf sie

:heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk
wie geredet hat JHWH zu Mosche
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Hagel

hòOvèrap yÿÿÅnüpil bEFcÂyütihÌw rÕq�OÐbaÐb £ÿÿEÐküHah h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 13
Und JHWH sprach zu Mosche: Steh früh am Morgen auf und stell dich hin 

vor das Angesicht des Pharaos

yiGmav-te' xaGlaH £y�ærübivAh yÿÿEhÈlé' �ÿÿhÃwhÌy rÿÿamA'-h¿OÐk wyAlE' ÿÿAGtèramA'Ìw
und du sagst zu ihm: So hat gesagt JHWH, Elohe der Ivriter: Laß gehen mein Volk

:yÇn½çdübavÂyÌw
und mir dienen

 ¯§üÐbil-le' �ÿÿyatOpÅFgam-lAÐk-te' ÞxElOH y=Çná' t'®×·zah £avÿÿaKpaÐb yÿÿiÐk 14
Weil durch dieses Mal ich bin sendend alle meine Plagen hin zu deinem Herzen und 

:¦årÿÿA'Ah-lAküÐb yÇnYOmAÐk ¤yE' yiÐk v�ÞdEGt rûZbávaÐb §¡eGmavübû §yYådAbávabû
über deine Diener und über dein Volk, auf daß du erkennst,

daß nichtvorhanden wie ich im ganzen Land

 rebòßÐdaÐb §üGmav-te'Ìw §ütô' ªa'Ãw y�ædÃy-te' yiGtüxÿÿalAH �ÿÿhAGtav yiÐk 15
denn nun ich habe ausgestreckt meine Hand und bestimmt dich und dein Volk durch die Sache

:¦årÿÿA'Ah-¤im dÿÿExAÐkiGtÂw
und vertilgt wurdest vom Land

y¡ixOÐk-te' ÿÿ§ütO'èrah rûYbávaÐb §y�iGtèdaméveh �ÿÿt'×z rûBbávaÐb £Alû'Ìw 16
Und nichtsdestoweniger damit ich dich habe stehen lassen, auf daß  du siehst meine Kraft

:¦årÿÿA'Ah-lAküÐb yimüH rÿÿEKpas ¤avamülû
und damit verkünde meinen Name im ganzen Land

:£AxüGlaH yiGtülibül y¡iGmavüÐb lÿÿElôGtüsim §èdôv 17
Solange du dich stellend bist über mein Volk, und nicht sie gehen lassen

hÃyAh-'×l reHá' dÿÿòO'üm dÿÿÿÿEbAÐk dÿÿYßrAÐb r�AxAm tÿÿEvAÐk �ÿÿryiXümam yÇnÌnih 18
Siehe, ich bin regnen lassend gemäß der Zeit des Morgens Hagel, sehr schwer,

das nicht ist

:hAGtAv-davÌw hYßdüsÃFwih £ôCyah-¤imül £Çy�ÞrücimüÐb �ÿÿûhOmAk
wie in Mizraim, seit dem Tag seines gegründet werdens bis jetzt
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 hòådAKWaÐb §ül rÿÿeHá'-lAÐk tE'Ìw ¯§ÌnÙqim-te' �ÿÿzEvAh xalüH hAGtavÌw 19
Und jetzt, laß gehen, die Ziegen, dein Vieh, und alles was dir gehört auf dem Feld,

 hAtÌy�aÐbah �ÿÿ¥EsA'Åy '`×lÌw hådAKWab 'ÿEcAGmÇy-rÿÿeHá' hAmEhüÐbahÌw £ßdA'Ah-lAÐk
alle Menschen und alle Tiere, die gefunden werden auf dem Feld,

und nicht versammelt werden in den Häusern

:ûtEmÃw dÿÿYßrAÐbah £ehEláv dÿÿ^ÞrÃyÌw
heruntergehen über sie den Hagel und sterben

 hòOvèraKp yYãdübavEm h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿabèÐd-te' �ÿÿ'ãrÃCyah 20
Die fürchtend das Wort JHWHs, von den Dienern des Pharaos

:£yiGtAÐbah-le' ûhÅnÙqim-te'Ìw  wyBßdAbáv-te' syÇnEh
seine Diener brachten sich in Sicherheit und ihr Vieh, hin zu ihren Häusern

 h¡ÃwhÌy rÿÿÿÿabèÐd-le' ôÐbil £AW-'×l rÿÿeHá'Âw 21
aber die nicht gebracht haben ihr Herz zu dem Wort JHWHs 

:h½ådAKWaÐb ûhÅnÙqim-te'Ìw wyBßdAbáv-te' b_OzávÂCyÂw
seine Diener ließen ihr Vieh auf dem Feld

 £Çy�amAKHah-lav �ÿÿ§èdÿÿÃy-te' hEXÌn heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 22
Und JHWH sprach zu Mosche: Strecke aus deine Hand gegen den Himmel

 hAmEhüÐbah-lavÌw £ZßdA'Ah-lav £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAküÐb dÿÿYßrAb yihyÇw
daß es gibt Hagel über dem ganzen Land Mizraim, über den Menschen, über dem Vieh

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'üÐb hYådAKWah beWEv-lAÐk lavÌw
und über alle Pflanzen des im Land Mizraim

d�ßrAbû �ÿÿtÈlOq ¤atÃn h®ÃwhyÂw £ÇyamAKHah-lav �ûhELXam-te' hÿeHOm X=ÅCyÂw 23‚
Und Mosche streckte aus seinen Stab gegen den Himmel 

und JHWH  hat in Gang gesetzt Geräusche und Hagel
:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lav dÿÿYßrAÐb hÃwhÌy rÿÿEXümÂCyÂw hAcèrÿÿ¡A' HE' ªaláhiGtÂw
und Feuer ging zur Erde und JHWH ließ regnen Hagel über dem Land Mizraim

d�O'üm dÿÿÿÿEbAÐk dÿÿòßrAÐbah ªôZtüÐb taxÑÐqalütim HE'Ìw d�ßrAb yÿÿihÌyÂw 24
und der Hagel und das Feuer lodernd inmitten des Hagels, sehr schwer

:yô½gül hAtÌyAh zA'Em £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAküÐb �ÿÿûhOmAk hÃyAh-'¿×l reHá'¸
das nicht gewesen wie im ganzen Land Mizraim, seitdem das Volk ist 
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 h�ådAKWaÐb rÿÿÿÿeHá'-lAÐk tE' £ÇyÞrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAküÐb dßrAÐbah ª=ÂCyÂw 25
Und der Hagel erschlug im ganzen Land Mizraim alles, was auf dem Feld ist
 d�ßrAÐbah hÿÿAÐkih �ÿÿhådAKWah beWEv-lAÐk tE'Ìw h¡AmEhüÐb-davÌw £YßdA'Em

vom Menschen bis zu den Tieren. Und alle Pflanzen des Feldes hat erschlagen der Hagel
:rÿÿEÐbiH hYådAKWah ¦Ev-lAÐk-te'Ìw

und alle Bäume des Feldes sind zerschmettert.

:dÿÿ½ßrAÐb hÃyAh 'B×l l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb £AH-reHá' ¤eH¯OFg ¦årÿÿÿe'üÐb qÞrÿÿ 26
Nur im Land Goschen, da dort die Kinder Jisraels, nicht  ist gewesen der Hagel.

 ¤�Oráha'ülû hÿÿeHOmül �ÿÿ'ßrÙqÇCyÂw hOvèraKp xÿÿalüHÇCyÂw 27
Und der Pharao sandte und rief Mosche und Aharon

:£yivAHèrAh yiGmavÌw yÇná'Âw qy�æÐdaFcah �ÿÿhÃwhÌy £av¡AKpah yit'ÿÿAXAx £ehElá' rem'B×CyÂw
und sprach zu ihnen: ich habe diesmal gesündigt.

JHWH ist der Gerechte, und ich und mein Volk sind diie Schuldigen

 dÿÿòßrAbû £yihÈlé' tBÈlOq t_Oyühim bÞrÌw h¯ÃwhÌy-le' �ÿÿûryiGtüvah 28
Betet hin zu JHWH mächtig erweisen sich die Stimme Elohims und Hagel

:dÿÿ¿Omával ¤ûYpisOt 'B×lÌw £�eküte' hÿÿAxüGlaHá'Âw
Ich will gehen lassen euch und nicht fortfahren zu bleiben

h¡ÃwhÌy-le' yaKpaÐk-te' WõOrüpe' ry�ivAh-te' �ÿÿyit'EcüÐk h�eHOm �ÿÿwyAlE' rem'`×CyÂw 29
Und Mosche sprach zu ihm: Wie ich hinausziehe aus der Stadt,

will ich ausstrecken meine Handflächen hin zu JHWH
 v�ÞdEGt ¤avÿÿamül dô�v-hÆyühÇy 'Z×l �ÿÿdßrAÐbahÌw ¤ûlßÐdüxÆy tôZlOÐqah

Die Geräsuche werden enden,
und der Hagel nicht wird mehr sein, damit du erkennst

:¦årÿÿA'Ah hÃwhyal yiÐk
daß  er ist JHWH der Erde

:£yihÈlé' hÃwhÌy yÅnüKpim ¤û�'èryiGt £årÿÿÿÿeX yiÐk yiGtüvÞdÃy §yòådAbávÂw hAGta'Ìw 30
Du und dein Diener, ich habe erkannt, 

daß noch nicht ihr ehrfürchtig seid von dem Angesicht JHWH Elohims

:l¿OvübÇFg hAGtüHiKpahÌw by�ibA' �ÿÿhßrOvüKWah yiÐk hAt¡AÐkÉn hYßrOvüKWahÌw hAGtüHiKpahÌw 31
Und der Flachs und die Gerste sind zerstört worden,

denn die Gerste, reife Ährenund der Flachs Blüten
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:hÃFnEh tYÈlyipá' yiÐk û¡ÐkÉn 'Z×l temeÐsuÐkahÌw hALXixahÌw 32
Aber der der Weizen und der Spelt nicht wurden erschlagen, denn dieser war spät

h¡ÃwhÌy-le' wyAKpaÐk WõOrüpÇCyÂw ry�ivAh-te' �ÿÿhOvèraKp £ivEm heHOm 'EcÅCyÂw 33
Und Mosche ging hinaus vom Pharao aus der Stadt 

und streckte aus seine Handflächen hin zu JHWH
:hAcèrÿÿA' ªaGtÇn-'×l rÿÿAXAmû d�ßrAÐbahÌw �ÿÿtôlOÐqah û̀lèÐdüxÂCyÂw

und die Geräusche und der Hagel hörten auf. 
Und der Regen nicht ergoß sich auf die Erde.

'ò×Xáxal ¥esOCyÂw tYÈlOÐqahÌw dÿÿ_ßrAÐbahÌw rÿÿAXAGmah lÞdAx-yiÐk hOvèraKp 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 34
Und der Pharao sah, daß aufgehört hat der Regen und der Hagel 

und die Geräusche und fuhr fort zu sündigen
:wy½ßdAbávÂw 'ûBh ôÐbil dÿÿEÐbükÂCyÂw

und er verhärtete sein Herz, er und seine Diener

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' xaGliH 'B×lÌw h�OvèraKp bÿÿEl �ÿÿqÂzéxÆCyÂw 35
Und das Herz des Pharaos verstockte, und nicht hat gehen lassen die Kinder Jisraels

:heHOm-dÂyüÐb hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk
wie geredet hat JHWH durch die Hand Mosches
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