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    Einsetzung des Pesach

:rÿÿ¿Om'El £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'üÐb ¤�Oráha'-le'Ìw hÿÿeHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche und Aharon im Land Mizraim

 £y¡iHßdóx H'ù×r £ekAl hÆ·zah Hådÿÿ^Oxah 2
Dieser Monat ist für euch der Anfang der Monate

:hÃnAKHah yEHèdAxül £�ekAl �ÿÿ'ûh ¤ôBH'ær
dieser ist  der erste für euch von der Monaten des Jahres

h¡Æ·zah HådÿÿZOxal rÿÿYOWAveÐb r�Om'El �ÿÿlE'ßrüWÇy t̀Þdáv-lAÐk-le' ûrüÐbÞÐd 3
Sagt zur ganzen Gemeinde Jisraels: Am Zehnten von diesem Monat

:tÇyAÐbal heW tYObA'-tyEbül heW Hyi' £ehAl ûZxÙqÇyÌw
jeder soll nehmen für sich ein Lamm in bezug auf das Haus der Väter,

ein Lamm für das Haus

 bõOrÒÐqah ô_nEküHû 'ûh xÿÿÑqAlÌw heKWim tOyühim �tÇyaÐbah XÿÿavümÇy-£i'Ìw 4‚
 wenn zu wenig sein werden von dem Haus für ein Lamm,

nimmt dieser seinen Nachbarn, den Freund

:heKWah-lav ûÐsYOkAGt ô�lükA' yÿÿipül Hyi' tòOHApÌn tÿÿasükimüÐb ôYtyEÐb-le'
hin zu seinem Haus mit einer Anzahl Seelen 

ein jeder des Mundes gemäß verzehren, werden berücksichtigt wegen dem Lamm

 £¡ekAl hÿÿÆyühÇy hÃnAH-¤eÐb rÿÿAkÃz £yimAt heW 5
Ein Lamm tadellos, männlich, ein Jahr soll es sein für euch

:ûx¾ÒÐqiGt £yÇ·zivAh-¤imû £yiWAbüÐkah-¤im
von den Schafen und von den Ziegen sollt ihr es nehmen

h¡Æ·zah HådÿÿZOxal £ôYy rÿÿAWAv hAvAÐbèra' dÿÿav tår�emüHimül �ÿÿ£ekAl hÃyAhÌw 6
und sein für euch zur Fürsorge bis zum 14. Tag gemäß diesen Monats

:£ÇyAÐbèravAh ¤yEÐb lE'ßrüWÇy-t½Þdáv lahÙq l_OÐk ôtO' ûZXáxAHÌw
schlachte die ganze Versammlung, die Gemeinde Jisraels, gegen Abend

 ¥ôýqüHaGmah-lavÌw tYOzûzüGmah yEGtüH-lav û_nütÃnÌw £�ßÐdah-¤im �ÿÿûxÙqAlÌw 7
Nehmt von dem Blut und gebt es hin über die beiden Türpfosten,

über die obere Türschwelle

:£ehAÐb ôYtO' ûBlük'×y-reHá' £y�iGtÿÿAÐbah lav
an den Häusern, in welchem ihr essen werdet
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 h¡Æ·zah hAlÌyÿÿaGlaÐb rÿAWAÐbah-te' ûBlükA'Ìw 8
Und eßt das Fleisch in dieser Nacht

:ûhulük'×y £yYærOrüm-lav tô�Fcamû HÿÿE'-yilüc
Braten des Feuers und ungesäuertes Brot,

neben bitteren Kräutern sollt ihr essen

 £Çy¡AGmaÐb lAKHubüm lEHAbû '¯Ãn �ÿÿûFneGmim û`lük'×Gt-la' 9
Nicht sollt ihr doch essen von ihm roh und gekocht werdend im Wasser

:ôÐbèrÖq-lavÌw wyAvßrüÐk-lav ôBH'×r H�E'-yilüc-£i' yÿÿiÐk
sondern Braten des Feuers, seinen Kopf, 
wegen seiner Beine und seinen Innereien

 rÕqòOÐb-dav ûFneGmim ûryitôt-'×lÌw 10
Und nicht sollt ihr übriglassen von ihm bis zum Morgen,

:ûpÁOrüWiGt HE'AÐb rÕqYOÐb-dav  ûFneGmim rÿÿAtOFnahÌw
und das übrigbleibende bis zum Morgen mit Feuer verbrennen

£�ekyElÌgÞrüÐb �ÿÿ£ekyElávÂÀn £y�ærÉgáx £ÿÿekyÅnütAm ôtO' ûZlük'×Gt �hAkAkÌw 11‚
Und so verzehrt es: Eure Lenden euch gürtend, eure Sandalen an euren Füßen

:hÃwhyal 'ûYh xaseKp ¤ô¯zAKpixüÐb �ÿÿôtO' £eGtülaká'Âw £¡ekèdÆyüÐb £ekülÕÐqamû
eure Stäbe in eurer Hand und ihr esst es in Eile, dieses Pesach für JHWH

 �ÿÿrôküÐb-lAk yityEÐkihÌw hÆ·zah hAlÌyÿÿaGlaÐb �£ÇyÞrücim-¦årÿÿe'üb yÿÿiGtèrabAvÌw 12‚
Ich ziehe durch das Land Mizraim in dieser Nacht und töte alle Erstgeburt

 h¡AmEhüÐb-davÌw £YßdA'Em £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb
im Land Mizraim vom Menschen bis zum Vieh

:hÃwhÌy yÇná' £yiXApüH heWéve' £Çy_Þrücim yEhÈlé'-lAkübû
und über alle Götter Mizraims will ich bereiten Strafen, ich bin JHWH

 £�AH £ÿÿeGta' rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£yiGtAÐbah lav tO'ül £ekAl £ßÐdah hÃyAhÌw 13
Und das Blut ist für euch zum Zeichen an den Häusern, dort wo ihr seid

 £¡ekEláv yiGtüxasApû £�ßÐdah-te' �ÿÿyityi'ßrÌw
und ich sehe das Blut, und ich gehe vorüber an euch

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'üÐb yitOÐkahüÐb ty�ixüHamül �ÿÿ¥ÆgÆn £ekAb h=ÆyühÇy-'¿×lÌw
und nicht wird sein bei euch in Bezug auf das Verderben,

da ich erschlage im Land Mizraim
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h¡Ãwhyal gÿÿax ôYtO' £etOFgaxÌw ¤ô�rAÐkÇzül �ÿÿ£ekAl hÆ·zah £ô=Cyah hÃyAhÌw 14
Und dieser Tag wird sein zum Erinnerungszeichen,

und ihr feiert ihn als Fest für JHWH

:ûhÉFgAxüGt £Alôv tÑÐqux £�ekyEtùOrOdül
für eure Generationen Gesetz alle Zeit sollt ihr feiern

 ¤ô�H'ærAh £ôÿÿCyaÐb ªa' ûl�Ek'×Gt tôÿÿFcam �ÿÿ£yimÃy tavübiH 15
7 Tage ungesäuertes Brot sollt ihr essen. Jedoch am ersten Tag

 hAtèrükÇnÌw ¦EmAx lÿÿEkO'-lAÐk yÿÿiÐk £¡ekyEGtAÐbim rÿÿYO'üKW ûtyiÐbüHaGt
sollt ihr wegschaffen den Sauerteig aus euren Häusern,

ja alle Speisen mit  Gesäuertem und diese fremden

:yivibüKHah £ôBy-dav ¤YOH'ærAh £ôCyim  l�E'ßrüWÇCyim �ÿÿ'wihah HepÆFnah
Seelen aus Jisraels, vom ersten Tag bis zum siebten Tag

 y�ivyibüKHah �ÿÿ£ôCyabû Håd�Oq-'ßrÙqim �ÿÿ¤ôH'ærAh £ôCyabû 16
Und am ersten Tag ist die heilige Versammlung, und am 7. Tag

 £�ehAb hÿÿeWAvÅy-'×l �ÿÿhAk'Alüm-lAÐk £¡ekAl hÿÿÆyühÇy Hådÿÿ÷Oq-'ßrÙqim
wird sein heilige Versammlung für euch.

Alle Geschäfte nicht werden getan bei ihnen

:£ekAl heWAvÅy ôÐdabül 'ûBh Hep¯Æn-lAkül lÿÿEkA'Åy rÿÿÿÿeHá' ªa'
nur was ihr essen werdet in bezug auf alle Seelen, 

dies allein sollt ihr bereiten für euch

 h¯Æ·zah £ôÿÿCyah �ÿÿ£ecevüÐb yiÐk tôFcaGmah-te' �£eGtèramüHû 17‚
Und haltet euch an die ungesäuerten Brote,

denn durch das Wesentliche diesen Tages

 £Çyòßrücim ¦årÿÿÿe'Em £ekyEtô'übic-te' yit'Ecôh
habe ich herausgeführt eure Scharen aus dem Land Mizraim

:£Alôv tÑÐqux £ekyEtOrOdül hÆ·zah £ôCyah-te' £eGtèramüHû
und bewahrt diesen Tag für eure Generationen, Gesetz für alle Zeit

¸ tòOFcam ûYlük'×Gt bår�evAÐb �ÿÿHådOxal £ô`y rAWAv hAvAÐbèra'üÐb ¤OH'ærAÐb 18
mit dem  1., am 14. Tag des Monats, am Abend sollt ihr essen ungesäuertes Brot

:bårÿÿAvAÐb HådÿÿYOxal £y_ærüWevÌw dÿÿAxe'Ah £ôy dav
bis zum Tag des 21. des Monats am Abend
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tecemüxam lÿÿEkO'-lAÐk yÿiÐk £¡ekyEGtAbüÐb 'EcAGmÇy 'B×l rO'üW £y�imÃy tÿÿavübiH 19
7 Tage Sauerteig soll nicht gefunden werden in euren Häusern,

denn alle Speise, gesäuertes Brot,

:¦årÿÿA'Ah xBÞrÌze'übû rÿÿÅFgaÐb l�E'ßrüWÇy tZÞdávEm �ÿÿ'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw
und diese fremde Seelen, aus der Gemeinde Jisrael,

beim Gast und beim Landeskind des Landes

:tôFcam ûYlük'×Gt £�ekyEtZObüHôm �ÿÿlOküÐb ûl¡Ek'×t 'Z×l tecemüxam-lAÐk 20
Alles gesäuerte Brot, nicht sollt ihr essen,

an allen euren Wohnsitzen sollt ihr essen ungesäuertes Brot

 £¡ehElá' rem'×CyÂw lE'ßrüWÇy yÅnÙqÇz-lAkül heHOm 'BßrÙqÇCyÂw 21
Und Mosche rief  alle Ältesten Jisraels und sprach zu ihnen:

:xasAKpah ûBXáxaHÌw £ekyEtOxüKpüHimül ¤'_×c £ekAl ûxÙqû ûküHim
zieht heraus und nehmt euch Schafe und Ziegen

für eure Familien und schlachtet das Pasach

 £eGtüvÂFgihÌw ¥aÐsaÐb-reHá' £ZßÐdaÐb �£eGtülabüXû bô®zE' tZÞÐdÉgá' £eGtüxÑqülû 22‚
Und nehmt einen Büschel Ysop und taucht ein ins Blut,

das im Becken ist, und ihr werft
 ¥¡AÐsaÐb rÿÿÿÿeHá' £YßÐdah-¤im t¯OzûzüGmah yÿÿEGtüH-le'Ìw �ÿÿ¥ôqüHaGmah-le'

hin zu der oberen Türschwelle und zu den beiden Türpfosten,
vom Blut, das im Becken ist

:rÕq¿OÐb-dav ôYtyEÐb-xateKpim Hyi' û_'ücEt 'B×l £eGta'Ìw
aber ihr, nicht geht hinaus einer aus der Tür

seines Hauses bis zum Morgen

¥ô�qüHaGmah-lav �ÿÿ£ßÐdah-te' hA'ßrÌw £ÇyÞrücim-te' ¥OFgÌnil �hÃwhÌy rÿÿÿÿabAvÌw 23‚
Und JHWH zieht hindurch, um zu schlagen Mizraim.

Und sieht er das Blut an der oberen Türschwelle
ty�ixüHaGmah �ÿÿ¤EGtÇy '`×lÌw xat�eKpah-lav �ÿÿhÃwhÌy xasApû t¡OzûzüGmah yÿÿEGtüH lavÌw

und auf den beiden Türpfosten, geht JHWH vorüber an der Tür
und nicht wird hingeben das Verderben

:¥½OFgÌnil £ekyEGtAÐb-le' 'B×bAl
zu kommen hin zu euren Häusern, um zu schlagen.

Exodus 12



Exodus  5

:£Alôv-dav §yÆnAbülû §ül-qAxül h¡Æ·zah rÿÿÿÿAbßÐdah-te' £eGtèramüHû 24
Haltet euch an dieses Wort, in bezug auf das Gesetz

für dich und deine Kinder immer und ewig

rÿÿ¡EÐbæÐd rÿÿÿÿeHá'aÐk £ekAl hÃwhÌy ¤EGtÇy reHá' ¦årA'Ah-le' û'ZObAt-yiÐk hUÃyAhÌw 25
Und geschieht es, daß ihr kommt hin zu dem Land,

das JHWH wird geben euch wie er geredet hat
:t'½×·zah hBßdObávAh-te' £eGtèramüHû

bewahrt euch diesen Dienst

:£ekAl t'Y×·zah hBßdObávAh hAm £¡ekyÅnüÐb £ekyElá' ûõrüm'×y-yiÐk hDÃyAhÌw 26
Und geschieht es, daß sagen zueuch eure Kinder:

Was ist dieser Dienst für euch?

 yEGtAÐb-lav xasAKp¸ rÿÿÿÿeHá' h®Ãwhyal 'ûh xaseKp-xabÆz £eGtèramá'Âw 27
ihr sagt  dies ist das Opferpesach für JHWH,

der vorübergegangen ist an den Häusern
 ly¡iFcih ûnyÿÿEGtAÐb-te'Ìw £ÇyYÞrücim-te' ôKpÌgÃnüÐb £Çy�ÞrücimüÐb �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüb

der Kinder Jisraels in Mizraim als er schlug Mizraim
und unsere Häuser verschont hat

:ûûáxaGtüHÇCyÂw £AvAh dÿÿõOÐqÇCyÂw
Und das Volk beugte sich und beteten an

¤÷Oráha'Ìw heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic reHá'aÐk l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ûYWávÂCyÂw ûBkülÅCyÂw 28
Und die Kinder gingen und taten wie JHWH angeordnet hat dem Mosche und Aharon

:û¿WAv ¤Eðk
So taten sie.
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Tötung der Erstgeburt und Auszug

 £ÇyÞrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb �rôküÐb-lAk hÿÿAÐkih �hÃwhyÂw hAlÌyaGlah yÿÿicáxaÐb yÿÿihÌyÂw 29‚
Und es geschah in der Mitte der Nacht und JHWH hat erschlagen alle Erstgeburt im Land Mizraim

rô¡Ðbah tyÿÿEbüÐb rÿÿeHá' y�ibüKHah rôZküÐb dav ô�'üsiÐk-lav bÿÿEHOCyah �ÿÿhOvèraKp rÿÿ`OküÐbim
von der Erstgeburt des Pharaos, der sitzend auf seinem Thron bis zu Erstgeburt der Gefangenen, 

die im Haus des Gefängnisses
:hAmEhüÐb rôBküÐb lYOkÌw

und alle Erstgeburt des Viehs

 £Çy�Þrücim-lAkÌw �ÿÿwyßdAbáv-lAkÌw 'û`h hAlÌyal hOvèraKp £Òq=ÃCyÂw 30
Und der Pharao erhob sich in dieser Nacht und alle seine Diener und ganz Mizraim
:tEm £AH-¤yE' rÿÿeHá' tÇy�aÐb ¤yÿÿE'-yiÐk £ÇyòßrücimüÐb hAlOdÌg hÒqAvüc yihüGtÂw

und es wurde ein großes Geschrei in Mizraim, denn nichtvorhanden ein Haus,
in dem nichtvorhanden dort der Tod

y�iGmav ªôÿÿGtim �ÿÿû'üFc ûmûq �ÿÿrem'×CyÂw hAlÌyal ¤Oráha'ülû heHOmül 'ßrÙqÇCyÂw 31
und er rief  Mosche und Aharon in der Nacht:

Steht auf,geht weg aus der Mitte meines Volkes
:£ekèreÐbÞdüÐk hÃwhÌy-te' ûõdübiv û_külû l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-£ÂFg £eGta'-£ÂFg

sowohl ihr als auch die Kinder Jisraels und geht,
dient JHWH wie ihr geredet habt

 ûk¡ElÃw £eGtèraÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk û_xÙq £ekèrÑqüÐb-£ÂFg £ekÌn'×c-£ÂFg 32
sowohl euer Kleinvieh als auch euer Vieh, nehmt wie ihr geredet habt 

und geht
:yitO'-£ÂFg £eGtükÞrÿÿEbû

und segnet auch mich

 ¦årÿÿ¡A'Ah-¤im £ÿÿAxüGlaHül rÿÿEhamül £�AvAh-lav �ÿÿ£ÇyÞrücim qÂzéxeGtÂw 33
Und die Mizraimiter wurden hart gegen das Volk,

um eilends sie zu vertreiben aus dem Land
:£yitEm ûnAGluÐk û÷rümA' yiÐk

denn sie haben sich gesagt wir sind alle sterbend

 ¦¡AmüxÆy £årÿÿÿÿeX ô÷qEcüÐb-te' £AvAh 'AKWÇCyÂw 34
Und das Volk trug den Teig, bevor er gesäuert sein wird 
:£AmükiH-lav £AtÈlümiWüÐb tõOrçrüc £AtOrá'üHim

ihre Backtröge gewickelt in Kleider auf ihren Schultern
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 £Çy�ÞrüciGmim �ÿÿûlá'üHÇCyÂw h¡eHOm rÿÿÿÿabèdiÐk ûYWAv lE'ßrüWÇy-yÅnübû 35
Und die Kinder Jisraels taten wie geredet hat Mosche und forderten von Mizraim

:t¿ÈlAmüWû bAhÃz yElükû ¥esek-yElüÐk
Silbergeschirr und goldene Gefäße und Kleider

 £ûòli'üHÂCyÂw £ÇyYÞrücim yÅnyEvüÐb £AvAh ¤Ex-te' ¤atÃn hUÃwhyÂw 36
Und JHWH hat gegeben Wohlwollen dem Volk in den Augen Mizraims 

und gingen auf die Bitte ein 
:£Çy½ßrücim-te' ûYlüFcÂnÌyÂw

und plünderten Mizraim

 hAtòOÐkus sEsümüvÞrEm lE'ßrüWÇy-yÅnüb û̂vüsÇCyÂw 37
Und die Kinder Jisraels brachen auf von Raemeses nach Sukkot

:¥ALXim dÿÿabül £yYærAbÌFgah yilÌgÞr ¥ele' tô'Em-HEHüÐk
etwa 600.000 Fußvolk der Starken allein von den kleinen Kindern

:dÿÿ¿O'üm dÿÿEbAÐk hÆnÙqim r�ÒqAbû ¤'Z×cÌw £¡AGti' hÿÿAlAv bYÞr bårÿÿEv-£ÂgÌw 38
Und auch ein großes Völkergemsich ist hinaufgezogen mit ihnen, 

und Kleinvieh und Rinder, sehr zahlreiches Vieh 

 tôFcam tBOguv £Çy_ÞrüciGmim û'yicôh reHá' qEcAÐbah-te' ûp'×CyÂw 39
Und sie backten mit dem Teig, das sie herausführten,

weg von Mizraim, ungesäuertes Fladenbrot
 ÞÐh�Emühamütihül �ÿÿûlükÃy '`×lÌw £ÇyÞrüciGmim ûZHèrOg-yiÐk ¦¡EmAx 'Z×l yÿÿiÐk

denn nicht Gesäuertes, weil sie vertrieben worden sind aus Mizraim,
 und nicht konnten sie warten

:£ehAl ûBWAv-'×l hYßdEc-£ÂgÌw
auch Reiseprovant nicht bereiten für sich

 £ÇyòßrücimüÐb ûYbüHÃy rÿÿeHá' l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿbaHômû 40
Und die Zeit des Aufenthalts der Kinder Jisraels,

an dem sie wohnten in Mizraim 
:hÃnAH tôY'Em vaÐbèra'Ìw  h¯ÃnAH £yÿÿiHÈlüH

430 Jahre 

 h¡ÃnAH tôY'Em vaÐbèra'Ìw h¯ÃnAH £yÿÿiHÈlüH �ÿÿ¦ÔÐqim yihÌyÂw 41
Und es geschah am Ende der 430 Jahre

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em hÃwhÌy tôB'übic-lAÐk û_'ücÃy h¯Æ·zah £ôÿÿCyah �ÿÿ£ecevüÐb yihÌyÂw
es geschah bei der Fülle diesen Tages zog hinaus die ganze Schar JHWHs aus dem Land Mizraim
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 £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'Em £A'yicôhül h¯Ãwhyal �ÿÿ'ûh £yBæruGmiH lyÿÿEl 42
Diese eine Nacht des Wachens für JHWH in bezug auf ihr hinausziehen aus dem Land Mizraim

:£AtOrOdül lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-lAkül £y_æruGmiH h¯Ãwhyal �ÿÿhÆ·zah hAlÌyaGlah-'û¿h
diese Nacht für JHWH ist eine Nachtwache für alle Kinder Jisraels, für ihre Generationen

 xas¡AKpah tÿÿÑÐqux t'Y×z ¤�Oráha'Ìw hÿÿeHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 43
Und JHWH sprach zu Mosche und Aharon: dieses Gesetz des Pasach

:ôÐb lak'B×y-'×l rÿÿAkÅn-¤eÐb-lAÐk
alle fremden Söhne nicht können essen mit ihnen

:ôÐb lak'B×y zA' ô�tO' hÿÿAGtülamû ¥es¡AÐk-tÂnÙqim Hyi' debev-lAkÌw 44
und jeden Sklaven, jeden mit Geld erworbenes Gesinde,

und hast du ihn beschnitten,  dann kann er essen mit ihnen

:ôÐb-lak'B×y-'×l ryikAWÌw bAHôGt 45
Ein Fremder und Tagelöhner, nicht können essen mit ihnen

hAcûòx rÿÿAWAÐbah-¤im tÇyaÐbah-¤im 'yicôt-'×l l�EkA'Åy �ÿÿdAxe' tÇyabüÐb 46
In einem Haus wird gegessen, nicht soll hinausgebracht 

aus dem Haus vom Fleisch auf die Straße

:ô¿b-ûrüÐbüHit 'B×l £ecevÌw
und Knochen nicht werden zerbrochen

:ô¿tO' ûBWávÂy lE'ßrüWÇy tBÞdáv-lAÐk 47
Die ganze Gemeinde Jisrael soll das tun

 rAkÃz-lAk ôZl lôGmih hÃwhyal �xasep hAWÿÿAvÌw r®ÅFg M§üGti' rû=gÃy-yikÌw 48‚
Und wenn ein Gast sich niederlassen wird bei dir,

und ein Gast übt aus Pesach für JHWH, die Beschneidung für alles männliche

:ôÐb lak'B×y-'¿×l lYãrAv-lAkÌw ¦årÿÿ¡A'Ah xZÞrÌze'üÐk hÃyAhÌw ô�tOWával bZÞrÙqÇy�ÿÿ zA'Ìw
und dann kann er sich nähern für sein tun und ist wie ein Einheimischer des Landes,

und alles unbeschnittene nicht kann mitessen

:£ekükôtüÐb rÿÿÃFgah rÿÿÅFgalÌw xòßrÌze'Al hÆyühÇy t�axa' hZßrôGt 49
eine Weisung wird es geben für den Unbeschnittenen und den Gast, 

der sich niedergelassen hat unter euch.

¤÷Oráha'-te'Ìw heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic reHá'aÐk l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-lAÐk ûYWávÂCyÂw 50
Und alle Kinder Jisraels taten wie angeordnet hat JHWH Mosche und Aharon

:û¿WAv ¤EÐk
so taten sie
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 lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-te' hMÃwhÌy 'yicôh h¡Æ·zah £ôÿÿCyah £ecevüÐb yihÌyÂw 51
Und es geschah in der Fülle diesen Tages, JHWH herausführend die Kinder Jisraels

:£AtO'übic-lav £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'Em
aus dem Land Mizraim bei ihren Scharen
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