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Heuschrecken

 yiGtèdÿÿaÐbükih yUÇná'-yiÐk hòOvèraKp-le' 'Y×Ðb h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche: Geh hinein zum Pharao, daß ich, ich verhärtet habe

:ôÐbèrÖqüÐb heGlE' yatOtO' yitiH ¤avamül wy�ßdAbáv bÿÿEl-te'Ìw �ÿÿôÐbil-te'
sein Herz und das Herz seiner Diener,

damit ich setze diese meine Zeichen in seiner Mitte

 ®§ÌniÐb-¤ebû M§Ìnib y=ÅnÌzA'üÐb rEKpasüGt ¤avamülû 2
so daß du verkündest bei den Ohren deiner Kinder 

und den Kindern deiner Kinder 

 £¡Ab yiGtümÿÿaW-reHá' yatOtO'-te'Ìw £Çy�ÞrücimüÐb  �ÿÿyiGtülaGlavütih rÿÿeHá' tÿÿE'
was ich anrichte in Mizraim. Und meine Zeichen, 

die ich eingesetzt habe bei ihnen

:hÃwhÌy yÇná'-yiÐk £eGtüvÞdyÇw
und ihr erkennt, daß ich bin JHWH

�ÿÿhÃwhÌy rÿÿamA'-h¿OÐk wyAlE' ûùrüm'×CyÂw hOvèraKp-le' �¤Oráha'Ìw hÿÿeHOm '×bÃCyÂw 3‚
Und Mosche und Aharon kamen zum Pharao und sprachen zu ihm:

So hat gesagt JHWH,

 y¡ÃnAKpim tYOnAvEl AGtÌn�a'Em yÿÿatAm-dav £y�ærübivAh yÿÿEhÈlé'
Elohe der Hebräer: Wie lange weigerst du dich zu beugen 

vor dem Angesicht

:yÇn½çdübavÂyÌw yiGmav xaGlaH
Laß gehen mein Volk und mir dienen

 y¡iGmav-te' ÞxÿÿEGlaHül hAGta' ¤E'Am-£i' yiÐk 4
Es sei denn, du weigerst dich  gehen zu lassen mein Volk

:§elubÌgiÐb heÐbèra' rÿÿAxAm 'yibEm y=ÇnÌnih
Siehe kommend morgen Arbe (Heuschrecken) über dein Gebiet

 ¦årÿÿ¡A'Ah-te' tZO'èril lakûy 'B×lÌw ¦år�A'Ah ¤yÿÿEv-te' �ÿÿhAÐsikÌw 5
und bedecken die Oberfläche des Landes, nicht vermag zu sehen das Land

 d�ßrAÐbah-¤im �ÿÿ£ekAl tårÿÿe'üHÇFnah hAXElüKpah retÿÿÆy-te' lÿÿakA'Ìw
und verzehren euch den Rest, das Entronnene, übrigbleibende  vom Hagel

:h½ådAKWah-¤im £ekAl ÞxEmOFcah ¦�EvAh-lAÐk-te' �ÿÿlakA'Ìw
und verzehren euch alle Bäume, die sprossend  vom Feld
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 £ÇyÞrücim-lAk yÿÿEGtAbû �§yådAbáv-lAk yÿÿEGtAbû §yeGtAb û'ülAmû 6‚
Und sie füllen deine Häuser und die Häuser aller deiner Diener 

und die Häuser ganz Mizraims

 h�Amßdá'ÿÿAh-lav �ÿÿ£Atôyéh £ô®Cyim §y�etObá' tÿÿôbá'Âw �ÿÿ§yetObá' û̀'ßr-'¿×l reHá'
das nicht gesehen haben deine Väter und die Väter

deiner Väter seit dem Tag sie auf der Erde sind

:h¿OvèraKp £ivEm 'EcÅCyÂw ¤epÇCyÂw h¡Æ·zah £ôÿÿCyah dÿÿav
bis zu diesem Tag. Und er wandte sich ab und ging hinaus, weg vom Pharao.

 H�Ôqômül �ÿÿûnAl hÆz h=ÆyühÇy �ÿÿyatAm-dav wyAlE' hOvèrap yãdübav ûrüm'×CyÂw 7
Und die  Diener des Pharaos sprachen zu ihm:       ?wie lange wird dies uns zum Fallstrick

 £¡ehyEhÈlé' hÿÿÃwhÌy-te' û÷dübavÂyÌw £y�iHÃná'ÿÿAh-te' �ÿÿxaGlaH
       ,  Laß gehen diese Leute und sie dienen JHWH ihrem Elohe

:£Çy½ßrücim hYßdübA' yiÐk  v�ÞdEGt £årÿÿÿeXáh
     ,     ?hast du noch nicht erkannt daß Mizraim zugrunde gegangen ist

 £�ehElá' rem'×CyÂw h�OvèraKp-le' �ÿÿ¤Oráha'-te'Ìw heHOm-te' baHûCyÂw 8
Und Mosche und Aharon wurden zurückgebracht zum Pharao und er sprach zu ihnen

:£yikülOhah yimÃw yim £¡ekyEhÈlé' hÿÿÃwhÌy-te' û÷dübiv ûBkül
Geht, dient JHWH, eurem Elohe. Wer wird gehen?

 ª¡ElÅn ûnyÅnÔqÌzibû ûnyBãrAvÌniÐb h�eHOm rem'×CyÂw 9
Und Mosche sprach: Mit unseren Jungen

und unseren alten Menschen wollen wir gehen
 

:ûnAl hÃwhÌy-gax yiÐk ª�ElÅn �ÿÿûnãrÒqübibû ûnÅn'×cüÐb ûnEtônübibû ûny=ÅnAbüÐb
mit unseren Söhnen und unseren Töchtern, mit unserem Kleinvieh 

und unseren Rindern wollen wir gehen, weil ein Fest JHWHs für uns

  £�ekAGmiv �ÿÿhÃwhÌy ¤Ek yihÌy £ehElá' rem'×CyÂw 10
Und er sprach zu ihnen: JHWH wird so mit euch sein

:£ekyÅnüKp dÆgÆn hAvßr yiÐk û'èr £¡eküKpaX-te'Ìw £eküte' xaGlaHá' rÿÿeHá'aÐk
wie ich gehen lasse euch und eure kleinen Kinder, seht,

daß Böses gegenüber eurem Angesicht
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£y¡iHÙqabüm £ÿÿeGta' ÐhAtO' yiÐk h¯ÃwhÌy-te' ûùdübivÌw �ÿÿ£yærAbÌFgah 'Ãn-û¿kül ¤Ek 'Z×l 11
Nicht, so gehen doch die Männer und dienen JHWH. Denn das seid ihr begehrend

:h¿Ovèrap yÅnüKp tE'Em £�AtO' HårÿÿÿÃgÌyÂw
und vertrieb sie von dem Angesicht des Pharao

h�eÐbèra'AÐb �ÿÿ£ÇyÞrücim ¦årÿÿe'-lav M§èdÃy hEXÌn heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 12
Und JHWH sprach zu Mosche: Strecke aus deine Hand über das Land Mizraim

 ¦år�A'Ah beWÿÿEv-lAÐk-te' �ÿÿlak'×yÌw £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'-lav lavÂyÌw
Und die Heuschrecken kommen über das Land Mizraim 

und verzehren alle Pflanzen des Landes

:dÿÿ½ßrAÐbah ryi'üHih rÿÿeHá'-lAÐk tE'
alles, was übriggelassen hat der Hagel

�ÿÿ£yædÒq Þxûõr gahÇn h®ÃwhyÂÀw £ÇyÞrücim ¦årÿÿÿÿe'-lav �ûhELXam-te' hÿÿeHOm X=ÅCyÂw 13‚
Und Mosche streckte aus seinen Stab über das Land Mizraim und JHWH trieb einen Ostwind

£y�ædÒÐqah �ÿÿÞxûrÌw h¯ÃyAh rÕqZOÐbah hAlÌy¡AGlah-lAkÌw 'ûYhah £ôCyah-lAÐk ¦år�A'AÐb
über das Land, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Der Morgen ist geworden und der Ostwind

:heÐbèra'Ah-te' 'AWÃn
hat getragen die Heuschrecken

£Çyòßrücim lûZbÌFg lYOküÐb xÂnDÃCyÂw £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAÐk lav heÐbèra'Ah lavÿÿÂCyÂw 14
Und die Heuschrecken kamen über das ganze Land Mizraim u

nd ließen sich nieder über das ganze Gebiet Mizraim
:¤EÐk-hÆyühÇy 'B×l wyYßráxa'Ìw ûh�OmAÐk �ÿÿheÐbèra' ¤Ek hÃyAh-'×l wyÃnApül¸ d�O'üm dÿÿÿÿEbAÐk

sehr schwer, vor seinem Angesicht, wie nicht gewesen ist so die Heuschrecken 
und danach nicht so sein wird

beWÿÿEv-lAÐk-te' lak'M×CyÂw ¦årA'Ah ªÿÿaHüxeGtÂw �¦årA'Ah-lAÐk ¤yÿÿEv-te' sakÌyÂw 15‚
Und sie bedeckten die Oberfläche des ganzen Landes. Das Land wurde dunkel

und verzehrten alle Pflanzen
 dÿÿòßrAÐbah ryitôh rÿÿeHá' ¦�EvAh yZærüKp-lAÐk �ÿÿtE'Ìw ¦årA'Ah

des Landes, alle Früchte der Bäume, die übriggelassen hat der Hagel
:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb hYådAKWah beWEvübû ¦EvAÐb qårÿÿÆy-lAÐk ratôn-'×lÌw

und nichts blieb übrig. Alles Grün an den Bäumen und 
der Pflanzen auf dem Feld im ganzen Land Mizraim
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 ¤ýOráha'ülû hÿÿeHOmül '÷×rÙqil h�OvèraKp rÿÿÿÿEhamÌyÂw 16
Und der Pharao eilte zu rufen den Mosche und den Aharon

:£ekAlÌw £ekyEh¿Èlé' hÃwhyal yit'AXAx rem'®×CyÂw
und sprach: Ich habe gesündigt in bezug auf JHWH, 

euren Elohe und in Bezug auf euch

£¡ekyEhÈlé' hÿÿÃwhyal ûryiGtüvahÌw £av�aKpah ªÿÿa' �ÿÿyit'ALXax 'Ãn 'ÿÿAW hAGtavÌw 17
Und jetzt vergib doch meine Sünde sicher diesmal,

und bittet in bezug auf JHWH, eures Elohes
:hÆ·zah tÆwAGmah-te' qYÞr y�alAvEm �ÿÿrEsÃyÌw

er soll wegnehmen von mir nur diesen Tod

:hÃwhÌy-le' rÿÿaGtüvÆCyÂw hòOvèraKp £ÿÿivEm 'EcÅCyÂw 18
Und er ging hinaus, weg vom Pharao und betete zu JHWH

ûhEvÒqütÇCyÂw h�eÐbèra'ÿÿAh-te' �ÿÿ'AKWÇCyÂw d�O'üm qÃzAx �ÿÿ£Ãy-ÞxûÁr hÃwhÌy ªOpáhÂCyÂw 19
Und JHWH stülpte um, ein sehr starker Westwind, und trug die Heuschrecken und blies sie

:£Çy½ßrücim lûBbÌFg lYOküÐb d�Axe' hÿÿeÐbèra' �ÿÿra'üHÇn '`×l ¥û¡Ðs hAGmÿÿÃy
ins Schilfmeer, nicht übriggeblieben ist eine einzige Heuschrecke 

im ganzen Land Mizraim.

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-te' xaGliH 'B×lÌw hòOvèraKp bÿÿEl-te' hÃwhÌy qÅ·zaxÌyÂw 20
Aber JHWH verstockte das Herz des Pharaos, 

und nicht hat er gesandt die Kinder Jisraels.

Finsternis

 £Çy�amAKHah-lav �ÿÿ§èdÿÿÃy hEXÌn heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 21
Und JHWH sprach zu Mosche: Strecke aus deine Hand gegen den Himmel 

:ªeH¿Ox HEmÃyÌw £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'-lav ªeHYOx yihyÇw
und es werde dunkel über dem ganzen Land Mizraim 

und fühlen lassen die Finsternis

 £Çy¡AmAKHah-lav ô÷dÃy-te' heHOm XÅCyÂw 22
Und Mosche streckte aus seine Hand gegen den Himmel

:£yimÃy teHBÈlüH £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'-lAküÐb hAlEpá'-ªeH¿Ox yihÌyÂw
und  finsterste Finsternis war im ganzen Land Mizraim 3 Tage

£y¡imÃy teHZÈlüH wyAGtüxaGtim Hyi' ûmÒq-'×lÌw wyixA'-te' Hyÿÿi' û'ßr-'¿×l 23
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Nicht hat einer gesehen seinen Bruder, und nicht einer stand auf von seiner Stelle 3 Tage
:£AtObüHômüÐb rôY' hÃyAh lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-lAkülû

aber für alle Kinder Jisraels hat es gegeben Licht an ihren Wohnsitzen

 h¯ÃwhÌy-te' ûùdübiv �ÿÿûkül �ÿÿrem'×CyÂw heHOm-le' hOvèrap 'ßrÙqÇCyÂw 24
Und der Pharao rief zu Mosche und sprach: Geht und dient JHWH,

:£ekAGmiv ªElÅy £eküKpaX-£ÂFg g¡AFcÉy £ekèrÑqübû £ekÌn'×c q_Þr
nur euer Kleinvieh und eure Rinder sollen zurückgelassen werden, 

auch eure kleinen Kinder sollen gehen mit euch.

 tôòlOvÌw £yÿÿixAbÌz ûnYãdÃyüÐb ¤EGtiGt hAGta'-£ÂFg h�eHOm rem'×CyÂw 25
Und Mosche sprach: Auch du sollst geben durch unsere Hand Brandopfer

:ûnyEhÈlé' hÃwhyal ûnyiWAvÌw
und wir zubereiten dem JHWH, unserem Elohe

 x�ÑÐqÇn ûFnÿÿeGmim yiÐk h�AsèraKp �ÿÿrE'AKHit '`×l ûnAGmiv ªÿÿElÅy ûnMÅnÙqim-£ÂgÌw 26
und auch  unser Vieh soll gehen mit uns, 

nicht wird zurückbleiben eine Klaue, denn von ihnen sollen wir nehmen,
h¯ÃwhÌy-te' �ÿÿdObávÂFn-ham vÞdÅn-'¿×l ûnüxÿÿÂná'Âw ûny¡EhÈlé' hÿÿÃwhÌy-te' dÿÿYObával

um zu dienen JHWH, unserem Elohe, und wir,
 nicht wissen wie wir dienen sollen JHWH

:hAGmAH ûnE'OÐb-dav
bis wir gekommen sind dorthin

:£AxüGlaHül hAbA' 'B×lÌw hòOvèraKp bÿÿEl-te' hÃwhÌy qÅ·zaxÌyÂw 27
Aber JHWH verstockte das Herz des Pharaos, und nicht willig gewesen,

um sie gehen zu lassen

y¯ÂnAKp tôZ'èr �ÿÿ¥esOGt-le' ®§ül remÿÿAKHih y¡AlAvEm ªÿÿEl hYOvèrap ôBl-rem'½×CyÂw 28
Und der Pharao sprach zu ihm: Geh , weg von mir. Habe acht auf dich,

hin fortzufahren mein Angesicht zu sehen 
:tû¿mAGt yÂnAp §ütO'èr £ô_yüÐb yiÐk

denn an dem Tag du siehst mein Angesicht, wirst du sterben.

:§yÆnAKp tôB'èr dôYv ¥isO'-'×l AGtèrÿÿ¡aÐbæÐd ¤ÿEÐk heHOm rem'B×CyÂw 29
Und Mosche sprach; So hast du gesagt, nicht werde ich fortfahren 

wieder zu sehen mein Angesicht
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