
Exodus 1

Tötung der Erstgeburt

£Çy�Þrücim-lavÌw �ÿÿhOvèraKp-lav 'yibA' �ÿÿdAxe' vÂgÆn dôZv heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche:

eine weitere Plage will ich bringen über den Pharao und über Mizraim

:hÆ·zim £eküte' HBãrÃgÌy H_ãrÃFg hAlAÐk ô�xüGlaHüÐk h¡Æ·zim £eküte' xaGlaHÌy ¤Ek-yãráxaÁ'
danach wird er gehen lassen euch von hier, sobald sein gehen lassen beschlossen ist, 

vertreiben, er wird vertreiben euch von hier.

Ðh�Atûvèr tÿÿE'Em �ÿÿhAKHi'Ìw ûhEvãr tÿÿE'Em Hyÿÿi' ûlá'üHÇyÌw £¡AvAh yÿÿÅnÌzA'üÐb 'Ãn-reÐbÞÐd 2
Rede doch an die Ohren des Volkes und der Mann soll fordern von seinem Nachbarn, 

und die Frau von ihrer Nachbarin 

:bAhÃz yElükû ¥esek-yElüÐk
Silbergeschirr und goldene Gefäße

 £Çyòßrücim yÿÿÅnyEvüÐb £AvAh ¤Ex-te' hÃwhÌy ¤EGtÇCyÂw 3
Und JHWH gab Gunst dem Volk in den Augen Mizraims

 £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿdO'üm lô`dÃFg heHOm Hyÿÿi'Ah £Âfg
auch dem Mann Mosche eine sehr große im Land Mizraim,

:£AvAh yÅnyEvübû hYOvèrap-y½ãdübav yÅnyEvüÐb
in den Augen der Diener des Pharaos und in den Augen des Volkes

 hAlÌy�aGlah tZOcáxaÐk h¡ÃwhÌy rÿÿÿamA' hYOÐk h�eHOm rem'×CyÂw 4
Und Mosche sprach: So hat gesagt JHWH

so wie die Mitte der Nacht ist

:£Çy½ßrücim ªôBtüÐb 'Ecôy yÇná'
ich, ich bin ausgehend durch Mizraim

ô�'üsiÐk-lav bÿÿEHOCyah �ÿÿhOvèraKp rô`küÐbim £ÇyÞrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb �rôküÐb-lAÐk tÿÿEmû 5‚
und sterbend alle Erstgeburt im Land Mizraim, vom Erstgeborenen des Pharaos, 

der sitzend auf seinem Thron 

:hAmEhüÐb rôBküÐb lYOkÌw £Çy¡AxãrAh rÿÿÿÿaxa' rÿÿeHá' h�AxüpiKHah rôZküÐb dav
bis zum Erstgeborenen der Dienstmädchen,

die hinter den Mühlen und alle Erstgeburt des Viehs

 £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'-lAküÐb hAlOdÌg hÒqAvüc hAtÌyAhÌw 6
und es gibt ein großes Geschrei im ganzen Land Ägypten

:¥isOt 'B×l ûhYOmAkÌw hAt¯ÃyühÇn 'Z×l �ÿÿûhOmAÐk rÿÿeHá'
wie nicht gewesen ist und wie nicht fortgefahren wird
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h¡AmEhüÐb-davÌw Hyi'Emül ô̄nOHül �ÿÿbeleÐk-¦ÞréxÆy '`×l lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb lZOkülû 7
Aber in bezug auf die Kinder Jisraels, nicht wird ein Hund fletschen die Zähne,

 seine Zunge vom Mann bis zum Vieh

:lE'ßrüWÇy ¤yEbû £ÇyYÞrücim ¤yEÐb h¯ÃwhÌy hÿÿelüpÂy �ÿÿreHá' ¤û�vèdÿÿEGt �ÿÿ¤avamül
damit ihr erkennt, daß einen Unterschied machen  wird JHWH zwischen Mizraim und zwischen Jisrael

 rOm'El yÿÿil-ûûáxaGtüHihÌw yalE' heGlE' §yådAbáv-lAk ûùdèrÃyÌw 8
Und all deine Diener, diese gehen herunter zu mir und sich niederwerfen vor mir

 '¡EcE' ¤Ek-yãráxa'Ìw §y�elÌgÞrüÐb-reHá' £ÿÿAvAh-lAkÌw  �ÿÿhAGta' 'Ec
Zieh aus, du und das ganze Volk, das mit deinen Beinen ist, 

und danach werde ich ausziehen

:¥A'-yæróxAÐb hYOvèraKp-£ivEm 'EcÅCyÂw
Und er zog  weg vom Pharao mit brennendem Zorn

 hòOvèraKp £ekyElá' vamüHÇy-'×l h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 9
Und JHWH sprach zu Mosche: Nicht wird hören auf hin zu euch der Pharao

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'üÐb yatüpôm tôBbèr ¤avamül
damit sich vermehren meine Wunder im Land Mizraim

hòOvèrap yÿÿÅnüpil heGlE'Ah £yitüpOGmah-lAÐk-te' û_WAv ¤Oráha'Ìw hÿÿeHOmû 10
Und Mosche und Aharon haben getan all diese Wunder vor dem Angesicht des Pharao

:ô¿cèra'Em lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb-te' xaGliH-'¿×lÌw h�OvèraKp bÿÿEl-te' �ÿÿhÃwhÌy qÅ·zaxÌyÂw
aber JHWH verstockte das Herz des Pharaos,

 und nicht hat er gehen lassen die Kinder Jisraels aus seinem Land
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