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Heiligung der Erstgeburt
Fest der ungesäuerten Brote

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche

  l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübiÐb �ÿÿ£exår-lAÐk reXeKp rôküÐb-lAk yil-HåÐdÑq 2
Heilige mir alle Erstgeburt, die Erstgeburt aller Mutterschöße

bei den Kindern Jisraels

:'û¿h yil h¡AmEhüÐbabû £YßdA'AÐb
bei den Menschen und beim Vieh, mein ist dies

 £et'AcÌy reHá' �ÿÿhÆ·zah £ôCyah-te' rôkÃz £AvAh-le' heHOm rem'=×CyÂw 3
Und Mosche sprach zum Volk: Seid eingedenk diesen Tages,

an dem ihr ausgezogen seid
h¡Æ·zim £eküte' hAôhÌy 'yicôh d¯Ãy qÆzZOxüÐb yiÐk £y�ædAbáv tyÿÿEÐbim �ÿÿ£ÇyÞrüciGmim

weg  von Mizraim, weg von den Häusern der Sklaven,
denn durch die starke Hand hat JHWH auch herausgebracht

:¦EmAx lEkA'Åy 'B×lÌw
und nicht sollt ihr essen Gesäuertes

:byibA'Ah HådÿÿYOxüÐb £y¡i'ücOy £ÿÿeGta' £ôCyah 4
Heute werdet ihr ausziehen im Monat Aviv

yÿÿÇFwixahÌw yærOmé'AhÌw yiGtixahÌw yÇnávÂnüÐkah¸ ¦årÿÿÿe'-le' h¼ÃwhÌy ÿ§á'yibÌy-yik hÿÿÃyAhÌw 5
und geschieht es, daß bringen dich wird JHWH hin 

in das Land der Kenaaniter, der Chittiter, der Emoriter und Chiwiter
H¡Abèdû bAlAx tabÃz ¦årÿÿe' ª�Al tetÿÿAl �ÿÿ§yetObá'al vaÐbüHÇn reHá' yisûbÌyahÌw

der Jebusiter, das er geschworen hat deinen Vätern zu geben
für dich das Land, fließend Milch und Honig
:hÆ·zah HådÿÿBOxaÐb t'Y×·zah hBßdObávAh-te' AtèdabAvÌw

und du feierst diesen Gottesdienst in diesem Monat

:hÃwhyal gax y�ivyibüKHah �ÿÿ£ôCyabû tòOFcam lÿÿak'×Gt £yimÃy tavübiH 6
sieben Tage sollst du essen ungesäuertes Brot,

und am siebten Tag ein Fest für JHWH
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 ¦EmAx M§ül he'ßrÅy-'¿×lÌw £y¡imÃCyah tÿavübiH tE' l�EkA'Åy �ÿÿtôFcam 7
Ungesäuertes Brot sollt ihr essen 7 Tage und 

nicht soll gesehen werden in bezug auf dich Gesäuertes
:§elubÌFg-lAküÐb rÿÿYO'üW §ül he'ßrÅy-'¿×lÌw

und nicht soll gesehen werden Sauerteig an allen deinen Orten

rÿÿòOm'El 'ûYhah £ôCyaÐb ¯§Ìnibül ÿÿAGtèdÂFgihÌw 8
Erklärt euren Kindern an diesem Tag

:£Çy½ßrüciGmim yit'EcüÐb y�il �ÿÿhÃwhÌy hAWAv h®Æz rûZbávaÐb
wegen diesem hat getan für mich,

als ich auszog aus Mizraim

 §y¯ÆnyEv ¤yÿÿEÐb �ÿÿ¤ôrAÐkÇzülû ®§èdÃy-lav tô'ül =§ül hÃyAhÌw 9
Und es wird dir zum Zeichen auf deiner Hand

und zum Gedenken zwischen deinen Augen
 h�ÒqÃzáx dÿÿÿÿÃyüÐb yiÐk §y¡ipüÐb hÃwhÌy tBÞrôGt hÆyühiGt ¤avamül

damit sein werden die Weisungen JHWHs in deinem Mund, 
denn durch die  harte Hand 

:£Çy½ßrüciGmim hAôhÌy §á'icôh
hat dich herausgeführt JHWH aus Mizraim

:hAmyimÃy £yimÃCyim Ðhòßdávômül t'Y×·zah hÒÐquxah-te' AGtèramAHÌw 10
Und du bewahrst dieses Gesetz zu 

seiner bestimmten Zeit Jahr um Jahr

 y¯ÇnávÂnüÐkah ¦årÿÿe'-le' �ÿÿhÃwhÌy §á'ibÌy-yiÐk hUÃyAhÌw 11
Und geschieht es daß JHWH dich bringen

wird in das Land der Kenaaniter
:ªAl ÐhÃnAtÌnû §y¡etObá'alÌw §ül vaÐbüHÇn rÿÿeHá'aÐk

wie er geschworen hat dir und deinen Vätern
und es dir gegeben hat

 hAmEhüÐb rÆgÿÿeH reXÿÿeKp-lAkÌw h¡Aôhyal £exYår-reXeKp-lAk AGtèrabávahÌw 12
Du sonderst aus alle Erstgeburt des Mutterschoßes für JHWH,

und aller erstgeborene Nachwuchs des Viehs
:hÃwhyal £yYærAkÌ·zah §ül hÆyühÇy reHá'

das sein wird für dich, das männliche für JHWH
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 ô¡GtüpÞrávÂw hYåÐdüpit 'B×l-£i'Ìw h�eWüb hZåÐdüpiGt �ÿÿrOmáx reXeKp-lAkÌw 13
Und alle Erstgeburt des Esels sollst du freikaufen mit einem Lamm,

sicherlich sollst du auslösen und sein Genick brechen
:h½åÐdüpiGt §yÆnAbüÐb £_ßdA' rôBküÐb lOkÌw
und alle Erstgeburt des Menschen

bei deinen Söhnen sollst du auslösen

wy�AlE' ÿÿAGtèramA'Ìw t'¡×·z-ham rÿÿZOm'El rÿÿAxAm §Ìnib §ülA'üHÇy-yiÐk hUÃyAhÌw 14
Und geschieht es, daß dich fragen wird dein Sohn morgen:

was ist diesessagst du zu ihm
:£y½ædAbáv tyEÐbim £ÇyYÞrüciGmim hÃwhÌy ûnA'yicôh d®Ãy qÆzZOxüÐb

durch eine harte Hand hat uns herausgeführt JHWH aus Mizraim,
aus den Häusern der Sklaven

£Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿrôküÐb-lAÐk hAôhÌy gOráhÂCyÂw ûnExüGlaHül �hOvèrap hÿÿAHÙqih-yiÐk yihÌyÂw 15‚
Und weil verhärtet der Pharao war, uns gehen zu lassen,

erschlug JHWH alle Erstgeburt im Land Mizraim
h®Ãwhyal ÞxEbOz y=Çná' ¤EÐk-lav h¡AmEhüÐb rôZküÐb-davÌw £YßdA' rÿÿBOküÐbim

von der Erstgeburt des Menschen bis zu Erstgeburt des Vieh,
deshalb ich bin opfernd dem JHWH

:h½åÐdüpe' yÂnAÐb rôBküÐb-lAkÌw £y�ærAkÌ·zah �ÿÿ£exår reXeKp-lAÐk
alle männliche Erstgeburt des Mutterschoßes

und alle Erstgeburt meiner Kinder soll ich auslösen

 §y¡ÆnyEv ¤yÿÿEÐb tYOpAXôXülû h�AkèdÿÿÿÿÃy-lav �ÿÿtô'ül hÃyAhÌw 16
Und geschieht zum Zeichen auf deiner Handfläche

und zum Erinnerungszeichen zwischen deinen Augen
:£Çy½ßrüciGmim hÃwhÌy ûnA'yicôh d¯Ãy qÆzZOxüÐb yiÐk

denn durch eine harte Hand hat uns
herausgeführt JHWH aus Mizraim
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Wolken- und Feuersäule

£y�iGtüHilüKp ¦årÿÿÿÿe' ªåråÐdÿÿ £yihÈlé' £ÿÿAxÃn-'×lÌw £AvAh-te' �hOvèraKp xÿÿaGlaHüÐb yihÌyÂw 17‚
Und es geschah, als gehen hat lassen der Pharao das Volk,

nicht hat sie geführt Elohim den Weg des Landes der Philister
£AtO'èriÐb £AvAh £ExÃFnÇy-¤eKp £yihÈlé' rÿÿÿÿamA' yÿÿiÐk 'ûòh bô÷rÒq yiÐk

denn diese waren Nachbarn, denn Elohim hat sich gesagt,
 damit nicht bereuen wird beim Anblick

:hAmÌy½ßrücim ûbAHÌw hAmAxülim
einen Kampf und umkehren nach Mizraim

 ¥ûòs-£Ây rÿÿAÐbèdiGmah ªårÿÿBåÐd £AvAh-te' £yihÈlé' bEÐsÂCyÂw 18
Und Elohim ließ einen Umweg machen das Volk, einen Weg, die Wüste, Schilfmeer

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em lE'ßrüWÇy-yÅnüb ûBlAv £yiHumáxÂw
und geordnet zogen die Kinder hinauf, weg von dem Land Mizraim

 ô¡Gmiv ¥Esôy tôBmücav-te' heHOm xÑÐqÇCyÂw 19
Und Mosche nahm die Knochen Josefs mit sich

 £�eküte' �ÿÿ£yihÈlé' dÿÿOqüpÇy dOqAKp r�Om'El �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-te' ÞvyiÐbüHih ÞvEÐbüHah yiÐk
denn er hat schwören lassen die Kinder Jisraels: sich kümmern,

 Elohim wird sich kümmern um euch
:£eküGti' hÆ·zimb yatOmücav-te' £etyilávahÌw

und euch hinaufführen meine Knochen von hier mit euch

:rÿÿAÐbèdiGmah hEcÙqiÐb £�AtE'üb ûnáxÂCyÂw tòOÐkuÐsim ûYvüsÇCyÂw 20
Und sie zogen weg, weg von Sukkot und lagerten in Etam, an der Grenze der Wüste

 ªår�åÐdah £ÿÿAtOxÌnal �ÿÿ¤ÃnAv dûGmavüÐb £Amôy £ehyÅnüpil ªElOh h¼ÃwhyÂw 21
Und JHWH zog vor ihrem Angesicht tagsüber in einer Wolkensäule um sie zu führen den Weg

:hAlÌyAlÃw £Amôy tekelAl £¡ehAl ryÿÿi'Ahül HE' dûGmavüÐb hAlÌyalÌw
und die Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten,

um zu gehen tagsüber und nachts

:£AvAh yÅnüpil hAlÌy¡Al HE'Ah dûGmavÌw £�Amôy �ÿÿ¤ÃnAveh dûGmav HyimÃy-'¿×l 22
nicht wird weichen die Wolkensäule tagsüber 

und die Feuersäule des Nachts vor dem Angesichts des Volkes
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