
Exodus 1

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

 t�Oryixah yÿÿiKp �ÿÿyÅnüpil �ÿÿûnáxÂyÌw ûbuHÃyÌw ±lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �rEÐbÞÐd 2
Rede zu den Kindern Jisraels: Kehrt um und lagert vor Pi-Hachirot

:£ÃCyah-lav ûYnáxat ôBxükÇn ¤�Opüc lavÿÿaÐb �ÿÿyÅnüpil £¡ÃCyah ¤yÿÿEbû l÷OÐdÌgim ¤yEÐb
zwischen Migdal und zwischen dem Meer, vor Baal-Zefon,

gegenüber sollt ihr lagern  am  Meer

 ¦årÿÿ¡A'AÐb £Eh £yikubÌn l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil �ÿÿhOvèraKp rÿÿamA'Ìw 3
Und der Pharao sagt von den Kindern Jisraels:

sie sind umherirrend im Land 

:rÿÿAÐbèdiGmah £ehyEláv rÿÿÂgAs
Die Wüste hat sich vor ihnen geschlossen

 �ÿÿhOvèrapüÐb h`ßdübAÐki'Ìw £ehyãráxa' ¥ZÞdßrÌw �hOvèraKp-bEl-te' yiGtÙqÂ·zixÌw 4‚
Und ich verhärte das Herz des Pharaos und nachjagen hinter euch 

und ich will mich verherrlichen beim Pharao

:¤Ek-ûWávÂCyÂw h¡ÃwhÌy yÿÿÇná'-yiÐk £ÇyYÞrücim ûBvèdÃyÌw ô�lyEx-lAkübû
und bei allen seinen Starken und Mizraim erkennt, daß ich bin JHWH.

Und sie taten so.

 £¡AvAh xYÞrAb yiÐk £Çy�Þrücim ªelÿÿemül �ÿÿdÂFgÉCyÂw 5
Und dem König von Mizraim wurde mitgeteilt, daß das Volk geflohen ist

ûny�iWAv t'×·z-ham �ÿÿûrüm'½×CyÂw £�AvAh-le' �ÿÿwyßdAbávÂw h`OvèraKp babül ªEpAhÅCyÂw¸
und das Herz des Pharaos und seiner Diener verwandelte sich hin zum Volk

und sie sprachen:     Warum dies haben wir getan

:ûn½ãdübAvEm lE'ßrüWÇy-te' ûnüxaGliH-yiÐk
       daß wir gehen lassen Jisrael von ihrem Dienst

:ôGmiv xÑqAl ôGmav-te'Ìw ô¡Ðbükær-te' rÿÿYOsü'ÆCyÂw 6
und er spannte an seinen Wagen und sein Volk nahm er mit sich

 £Çyòßrücim bekZår lYOkÌw rû�xAÐb �ÿÿbekår tôB'Em-HEH xÑÐqÇCyÂw 7
Und er nahm 600 Wagen, erlesene und alle Wagen Mizraim

:ôGluÐk-lav £iHilAHÌw
mannigfach von den Waffen
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 £Çy�Þrücim ªelÿÿem �ÿÿhOvèraKp bEl-te' hAôhÌy qÿÿÅ·zaxÌyÂw 8
Und JHWH verhärtete das Herz des Pharaos, des König von Mizraim

:hAmßr dÿÿÃyüÐb £yi'ücOy l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübû l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb yYãráxa' ¥OðdèrÇCyÂw
und er jagte nach hinter den Kindern Jisraels.

 Aber die Kinder Jisraels ausziehend durch eine sich erhobene Hand

 £¯ÃCyah-lav £yÿÿÇnOx �ÿÿ£Atô' ûgyiKWÂCyÂw £ehyãráxa' £ÇyÞrücim ûpèÐdèrÇCyÂw 9
Und Mizraim jagte nach hinter ihnen und erreichten sie, lagernd am Meer

:¤¿Opüc lavaÐb yÅnüpil t�Oryixah �ÿÿyiKp-lav ôòlyExÌw wyAHßrApû h�OvèraKp bekZår�ÿÿ sûs-lAÐk
alle Pferdewagen des Pharao, seine Reiter und sein Heer bei Pi-Hachirot vor Baal Zefon

£ÇyZÞrücim hÅFnihÌw £ehyÅnyEv-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüb û'üWÇCyÂw byòærÙqih hYOvèrapû 10
Und der Pharao ließ herannahen, und die Kinder Jisraels erhoben ihre Augen,

und siehe, Mizraim
:hÃwhÌy-le' lE'ßrüWÇy-yÅnüb ûõqávücÇCyÂw d�O'üm �ÿÿû'èryÇCyÂw £ehyãráxa' ÞvÿÿEsOn

reisend hinter ihnen und sie fürchteten sich sehr.
Und die Kinder Jisraels schrieen zu JHWH

 £Çy�ÞrücimüÐb �ÿÿ£yærAbÙq-¤yE' yilüÐbimah heHOm-le' �ûrüm'×CyÂw 11‚
Und sie sprachen zu Mosche:       Nicht von den Gräbern weg in Mizraim

:£Çy½ßrüciGmim ûnA'yicôhül ûn�AGl AtyÿÿiWAv �ÿÿt'×·z-ham rÿÿ¡AÐbèdiGmaÐb tûZmAl ûnAGtüxÑqül
     .      ,um zu sterben in der Wüste Warum dies hast du getan uns

 ,uns hinauszuführen   weg von Mizraim

 r�Om'El �ÿÿ£ÇyÞrücimüb §yelE' ûnèraÐbæÐd reHá' rAbßÐdah hÿÿÆz-'×láh 12
   ,  ,        Ist es nicht so die Sache die wir gesagt haben zu dir in Mizraim

 £Çy�Þrücim-te' dÿÿZObáv �ÿÿûnAl bôBX yÿÿiÐk £Çyòßrücim-te' hZßdübavÂnÌw ûFneGmim lBÞdáx
   ,    ,      ,Laß ab von uns wir wollen dienen Mizraim denn gut ist für uns

 dienend Mizraim

:rÿÿAÐbèdiGmaÐb ûnEtuGmim
    als sterben in der Wüste
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h¯ÃwhÌy tÿÿavûHÌy-te' �ÿÿû'èrû ûbücÂyütih û'ßryiGt-la' �£AvAh-le' hÿÿeHOm rem'=×CyÂw 13‚
Und Mosche sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, 

haltet stand und seht die Hilfe JHWHs
£ô¯Cyah �ÿÿ£ÇyÞrücim-te' £etyi'èr reHá' yiÐk £ô¡Cyah £ekAl heWávÂy-reHá'

die er tun wird für euch heute. Denn ihr seht Mizraim heute
:£Alôv-dav dôYv £AtO'èril ûpyisOt 'B×l

nicht fortfahren mehr zu sehen  immer und ewig

:¤û¿HyæráxaGt £eGta'Ìw £¡ekAl £ÿÿExAGlÇy hÃwhÌy 14
JHWH wird kämpfen für euch, und ihr werdet still sein

 y¡AlE' qavüciGt-ham h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 15
Und JHWH sprach zu Mosche: Was soll dein schreien zu mir

:ûvAÐsÇyÌw lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb-le' rÿÿEÐbÞÐd
Sage zu den Kindern Jisraels: sie sollen weiterziehen

 ûh¡EvÒqübû £ÃCyah-lav §èdÃy-te' hEXÌnû ®§üLXam-te' £ZãrAh hAGta'Ìw 16
Und du erhebe deinen Stab und strecke aus deine Hand über das Meer und spalte es

:hAHAÐbÂCyaÐb £ÃCyah ªôBtüÐb lE'ßrüWÇy-yÅnüb û'^ObÃyÌw
und die Kinder Jisraels gehen mittendurch das Meer im trockenen

 £¡ehyãráxa' û'YObÃyÌw £Çy�Þrücim bÿÿEl-te' �ÿÿqÅ·zaxüm yÇnÌnih y®Çná'Âw 17
Und ich, siehe ich bin verhärtend das Herz Mizraims und hineingehen hinter auch

:wyAHßrApübû ôÐbükærüÐb ô�lyEx-lAkübû �ÿÿhOvèrapüÐb h`ßdübAÐki'Ìw
und ich werde meine Herrlichkeit erweisen am Pharao 

und an all seinem Heer, seinen Wagen und seinen Reitern

:wyAHßrApübû ôÐbükærüÐb h�OvèrapüÐb yZædübAÐkihüÐb h¡ÃwhÌy yÇná'-yiÐk £ÇyYÞrücim ûBvèdÃyÌw 18
Und Mizraim erkennt, daß ich bin JHWH im mich verherrlichen am Pharao,

an seinen Wagen und seinen Reitern

 l�E'ßrüWÇy hÿÿÅnáxam �ÿÿyÅnüpil �ÿÿªElOhah £yihÈlé'Ah ªÿa'ülam vaÐsÇCyÂw 19
Und der Engel Elohims brach auf, ziehend vor dem Angesicht des Lagers Jisraels

:£ehyãráxa'Em dÿÿYOmávÂCyÂw £�ehyÅnüKpim �ÿÿ¤ÃnAveh dûGmav vaÐsÇCyÂw £¡ehyãráxa'Em ªelÅCyÂw
gehend hinter sie und brach auf, eine Wolkensäule vor ihrem Angesicht und stellte sich hinter sie

Exodus 14



Exodus 4

 l�E'ßrüWÇy hÿÿÅnáxam �ÿÿ¤yEbû £ÇyÞrücim hÿÿÅnáxam ¤yÿÿEÐb '×bÃCyÂw 20
Und er ging zwischen das Lager Mizraims und zwischen das Lager Jisraels

:hAlÌyAGlah-lAÐk hÆz-le' hÆz bBÞrÒq-'×lÌw hAlÌy¡AGlah-te' re'ÃCyÂw ªeH�OxahÌw �ÿÿ¤ÃnAveh yihÌyÂw
Und die Wolke wurde die Dunkelheit und machte hell die Nacht,

und nicht kamen sie näher diese zu diesen die ganze Nacht

£y`ædÒq ÞxûrüÐb £ÃCyah-te' hÿÿÃwhÌy ªelôÿÿCyÂw £ÃCyah-lav �ôdÃy-te' hÿÿeHOm X=ÅCyÂw 21‚
Und Mosche streckte aus seine Hand über das Meer, 

und JHWH ließ gehen das Meer durch einen starken Ostwind
:£ÇyAGmah ûYvÙqAÐbÇCyÂw h¡AbßrAxel £ÃCyah-te' £eWÃCyÂw hAlÌy�aGlah-lAÐk �ÿÿhÃ·zav

   die ganze Nacht und machte das Meer zum trockenen Land und 
spaltete das Meer

 h¡AHAÐbÂCyaÐb £ÃCyah ªôBtüÐb lE'ßrüWÇy-yÅnüb û'^ObÃCyÂw 22
Und die Kinder Jisraels gingen mittendurch das Meer auf dem trockenen Land

:£Al'×müKWimû £Ãnyimyim h�AmOx �ÿÿ£ehAl £ÇyaGmahÌw
Und das Wasser für sie eine Mauer zu ihrer rechten Seite und ihrer linken Seite

wy¡AHßrApû ôÐbükær h�OvèraKp sûZs lOÐk £�ehyãráxa' û'ZObÃCyÂw �ÿÿ£ÇyÞrücim û`pèÐdèrÇCyÂw 23
Und Mizraim jagte ihnen nach und ging hinter ihnen, alle Pferde des Pharao,

 seine Wagen und seine Reiter
:£ÃCyah ªôGt-le'

hin mitten des Meeres

 £Çy�Þrücim hÿÿÅnáxam-le' �ÿÿhÃwhÌy ¥ÔqüHÂCyÂw rÕq�OÐbah tårÿÿZOmüHa'üÐb �ÿÿyihÌyÂw 24
Und als die Wache des Morgens war, blickte JHWH herunter zum Lager Mizraim

:£Çy½ßrücim hÅnáxam tE' £AhDÃCyÂw ¤¡ÃnAvÌw HE' dûGmavüÐb
durch die Säule des Feuers und der Wolke und erschreckte das Lager Mizraim

 tòçdEbükiÐb ûhÅgáhÂnÌyÂw wy�AtObüÐkèram ¤ÿÿapO' tE' ras®ÃCyÂw 25
das Rad von seinen Wagen und ließ sie schwer vorankommen, mühsam

£Çy½ßrücimüÐb £ehAl £AxülÇn h¯ÃwhÌy yÿÿiÐk l�E'ßrüWÇy yÅnüKpim �ÿÿhAsûnA' £ÇyÞrücim rem'×CyÂw
Und Mizraim sprach:   ,    ,ich will entkommen weg vom Angesicht Jisraels

      denn JHWH ist kämpfend für sie
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 £¡ÃCyah-lav §èdÃy-te' hEXÌn h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 26
Und JHWH sprach zu Mosche: Strecke aus deine Hand über das Meer

:wyAHßrAKp-lavÌw ôÐbükær-lav £Çy�Þrücim-lav  �ÿÿ£ÇyaGmah ûbuHÃyÌw
Und die Wasser kehren zurück gegen Mirzraim, über seine Wagen und seine Reiter

ôn̄AtyÿE'ül �ÿÿrÕqOÐb tôBnüpil £MÃCyah bAH=ÃCyÂw £®ÃCyah-lav ôdÃy-te' heHOm XÅCyÂw 27
Und Mosche streckte aus seine Hand über das Meer 

und das Meer kehrte zurück im Angesicht des Morgens zu seinem gewöhnlichen Wasserstand
:£ÃCyah ªôBtüÐb £ÇyYÞrücim-te' hÃwhÌy rÿÿEvÂnÌyÂw ôòt'ßrÙqil £yÿÿisÃn £ÇyYÞrücimû
und Mizraimiter flohen ihm entgegen. Und JHWH stürzte Mizraim mitten in das Meer

h�OvèraKp lyÿÿEx �ÿÿlOkül £y�iHßrÿÿÿÿAKpah-te'Ìw �ÿÿbekårAh-te' ûÐsakÌyÂw £ÇyaGmah ûbÿÿuHÃCyÂw 28
Und die Wasser kehrten zurück und bedeckten die Wagen und die Reiter,

das ganze Heer des Pharaos
:dÿÿAxe'-dav £ehAÐb rÿÿa'üHÇn-'¿×l £¡ÃCyaÐb £ehyãráxa' £yi'AÐbah

kommend ihnen nach ins Meer, übriggeblieben nicht von ihnen noch einer

 £¡ÃCyah ªôZtüÐb hAHAÐbÂCyab ûBkülAh lE'ßrüWÇy yÅnübû 29
Und die Kinder Jisraels zogen auf trockenem Land mittendurch das Meer 

£Al'×müKWimû £Ãnyimyim h�AmOx �ÿÿ£ehAl £ÇyaGmahÌw
und das Wasser ihnen eine Mauer rechts von ihnen und links von ihnen

 £Çyòßrücim dÿÿÿÿÂCyim lE'ßrüWÇy-te' 'û_hah £ôCyaÐb hMÃwhÌy vaHô=CyÂw 30
Und JHWH rettete an diesem Tag Jisrael aus der Hand Mizraims
:£ÃCyah tapüW-lav tEm £Çy�Þrücim-te' �ÿÿlE'ßrüWÇy 'èrÿÿÂCyÂw

Und Jisrael sah Mizraim tot am Ufer des Meeres

£Çy�ÞrücimüÐb �ÿÿhÃwhÌy hAWAv reHá' hAlOdÌFgah dÿÿÿÿÃCyah-te' lE'ßrüWÇy 'èr=ÂCyÂw 31
Und Jisrael sah die große Hand, die JHWH getan hat an Mizraim

:ôÐdübav heHOmübû h¯ÃwhyaÐb �ÿÿûnyimá'ÂCyÂw h¡ÃwhÌy-te' £AvAh ûB'èryÇCyÂw
und das Volk fürchtete JHWH und vertrauten JHWH und Mosche, seinem Diener.
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