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 h¯Ãwhyal �ÿÿt'×·zah h`ßryiKHah-te' lE'ßrüWÇy y=Ånübû heHOm-ryiHÃy zÿA' 1
Da werden singen Mosche und die Kinder Jisraels dieses Lied dem JHWH

:£ÃCyab hAmßr ôYbükOrÌw sûBs h�A'ÃFg hZO'Ãg-yiÐk �ÿÿhÃwhyaÁl hßryiHA' rÿÿòOm'El û÷rüm'×CyÂw
und sprachen:  Ich will singen dem JHWH,

denn hat sich erhoben
Pferd und seinen Reiter hat er geworfen ins Meer

 h¡AvûHyil yil-yihÌyÂw Ðh¯Ãy �ÿÿtßrümÇzÌw yÇ·zAv 2
Meine Stärke und Kraft ist Ja, 
er wurde für mich zur Rettung

:ûhÌnemümOrá'Âw yibA' yEhÈlé'  ûh¯ÅwÌna'Ìw �ÿÿyilE' hÆz
Dies ist mein El, ich will ihn preisen, 

Elohe meines Vaters, ich will ihn erheben

:ô¿müH hÃwhÌy h¡AmAxülim Hyÿÿi' hÃwhÌy 3
JHWH ist ein Mann des Kampfes, 

JHWH ist sein Name

:¥û¿s-£Âyüb ûBvüÐbuX wyAHilAH rÿÿaxübimû £¡ÃCyab hZßrÃy ôYlyExÌw h_OvèraKp tBObüÐkèram 4
Die Kriegswagen des Pharao und sein Heer hat er geworfen ins Meer,

auserwählte Ritter sind eingesunken im Schilfmeer

:¤ebA'-ômüÐk tYÈlôcümib ûõdèrÃy ûm¡ÉyüsakÌy tYOmOhüGt 5
Die Tiefe wird sie bedecken, 

sie sind hinabgestiegen in die Tiefe wie ein Stein

:bÅyô' ¦avèriGt hÃwhÌy §ÌnyimÌy ÞxòOÐkaÐb yYærßÐdü'Æn h¯ÃwhÌy ÿÿ§ÌnyimÌy 6
Deine Rechte, JHWH, sich verherrlichend durch deine Macht,

deine Rechte, JHWH kann zerschmettern Feinde

:H¾ÑÐqaÐk ômElük'×y ¯§ÌnùOráx �ÿÿxaGlaHüGt §y¡emÒq sùOráhaGt §Ìnô'ÌFg bõOrübû 7
durch deine große Herrlichkeit wirst du niederreißen  deine Widersacher

du wirst senden deine Zornesglut, wirst sie verzehren wie Stroh

 £y¡ilÌzOn dÿÿÅn-ômük ûBbüFcÇn £Çy�am ûmèrevÿÿÆn �ÿÿ§yeKpa' Þxû`rübû 8
Und durch den Wind deines Zornes hast du gestürzt die Wasser,

hingestellt, wie ein Wellendamm

:£Ãy-belüÐb tYOmOhüt ûB'üp¾Òq
die Tiefen erstarrt im Herz des Meeres
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 l¡AlAH qÿÿEGlaxá' gyiKWa' ¥õOÐdère' bÅyô' rÿÿamA' 9
Gesagt hat der Feind: ich will nachjagen,
ich will einholen, ich will verteilen Beute

:y½ædÃy ômEHyærôGt y�iÐbèrax qyZærA'  y�iHüpÂn ômÿÿE'AlümiGt
erfüllt sein soll meine Seele. Ich will ziehen mein Schwert, 

vertreiben soll sie meine Hand

:£y½æryæÐda' £ÇyamüÐb tår�epôvaÐk �ÿÿûlálAc £¡Ãy ômÿÿAÐsiÐk §áxûrüb AGtüpaHÃn 10
Du hast einen Wind wehen lassen und  das Meer bedeckte sie,

 versunken wie Blei im gewaltigen Wasser

 HådÿÿýOÐqaÐb rÿÿZßÐdü'Æn hAkYOmAÐk yim h¯ÃwhÌy �ÿÿ£ilE'AÐb hAk`OmAk-yim 11
Wer  wie mit den Göttern, JHWH,  wer wie sich verherrlichend im Heiligtum

:'elep hEWBOv tYOGlihüt 'Bßrôn
gefürchtet werdend, Ruhmestat tuend, Wunder

:¦årÿÿA' ômEvAlübiGt ¯§ÌnyÿÿimÌy �ÿÿAtyiXÃn 12
Du hast ausgestreckt deine Rechte,

die Erde wird sie verschlingen

:§eHèdÒq hÅwÌn-le' §Ì·zAvüb AGtülahÅn AGtül¡A'ÃFg ûz-£av §èÐdüsaxüb AtyixÃn 13
Du hast geführt, durch deine Liebe dieses Volk hast du erlöst

du hast geleitet durch deine Macht hin zu deiner heiligen Wohnung

:teHAlüKp yEbüHOy z�axA' lyÿÿix ¤û¡zÃFgèrÇy £yiGmav ûBvümAH 14
Die Völker haben gehört, sie werden zittern, 

Furcht hat sie gepackt, die Einwohner Pelaschets

 davòßr ômÅzáx'½×y b�A'ôm yÿÿElyE' £ô�dé' yÿÿEpûGla' �ÿÿûláhübÇn zA' 15
Da sind sie bestürzt gewesen, die Fürsten Edoms, die Mächtigen Moabs, 

Zittern wird sie ergreifen

:¤avÃnük yEbüHOy lYOÐk ûgOmÃn
alle Einwohner Kenaans sind verzagt
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 ¤eb¡A'AÐk ûZmèÐdÇy §ávôrÌz lõOdÌgiÐb dax�apÃw �ÿÿhAtAmyE' £ehyEláv lOKpiGt 16
Auf sie fiel Angst und Schrecken, 

durch deinen großen Arm werden sie erstarren wie ein Stein

:AtyÇnÒq ûBz-£av rÿÿYObávÂy-dÿÿav h¯ÃwhÌy �ÿÿ§üGmav rÿÿ`ObávÂy-dav
bis ziehen wird dein Volk, JHWH, bis ziehen wird,

 dieses Volk hast du losgekauft

h¡ÃwhÌy AGtülavAKp §üGtübiHül ¤ô^kAm ¯§ütAláxÂn rÿÿÿÿahüÐb �ÿÿômEvALXitÌw ômE'ibüGt 17
Du wirst sie hineinbringen und einpflanzen auf dem Berg deines Eigentums,

einen Ort zu deiner Herrschaft hast du gemacht,JHWH

:§y½ådÃy ûBnÌnôÐk yÃnOdá' HßdÙÐqim
mein Herr,  bereitet haben es deine Hände

:dÿÿevÃw £AlOvül ªYÈlümÇy hÃwhÌy 18
JHWH wird König sein immer und ewig

 £¯ÃCyaÐb �ÿÿwyAHßrApübû ôÐbükærüÐb hOvèraKp sûs 'Ab yÿÿiÐk 19
Denn hineingegangen ist das Pferd des Pharaos mit seinem Wagen 

und seine Reiter ins  Meer 

 £¡ÃCyah yÿÿEm-te' £ehEláv hÃwhÌy beHÃCyÂw
und JHWH brachte zurück über sie die Wasser des Meeres

:£ÃCyah ªôBtüÐb hAHAÐbÂCyab ûBkülAh lE'ßrüWÇy yÅnübû
und die Kinder Jisrael sind gezogen auf trockenem Land 

inmitten des Meeres

 ÐhòßdÃyüÐb ¥YOGtah-te' ¤_Oráha' tô^xá' hA'yibÌFnah £=Ãyèrim xÑÐqiGtÂw 20
Und Mirjam, die Prophetin, die Schwester Aharons nahm das Tamburin in ihre Hand

:t¿ÈlOxümibû £yiKputüÐb Ahy�åráxa' �ÿÿ£yiHÃFnah-lAk  ¨'ecEGtÂw
und alle Frauen gingen hinaus hinter ihr mit Tamburin und mit Reigentanz

 h�A'ÃFg hZO'Ãg-yiÐk �ÿÿhÃwhyal ûryiH £¡Ãyèrim £ehAl ¤avaGtÂw 21
Und Mirjam sang vor ihnen: Singt JHWH, denn er ist hoch erhaben,

er ist hoch erhaben
:£Ãyab hAmßr ôYbükOrÌw sûBs

Pferd und sein Wagen hat er geworfen ins Meer
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rûòH-raÐbèdim-le' ûY'ücÅCyÂw ¥û�s-£ÂCyim �ÿÿlE'ßrüWÇy-te' heHOm vaÐsÂCyÂw 22
Und Mosche ließ aufbrechen vom Schilfmeer und gingen hinaus zur Wüste Schur

:£ÇyAm û'ücAm-'×lÌw rÿÿAÐbèdiGmaÐb £yimÃy-teH¿ÈlüH û^külÅCyÂw
und gingen 3 Tagesreisen in die Wüste und nicht haben sie gefunden Wasser.

 £¡Eh £yYærAm yiÐk h�ßrAGmim �ÿÿ£Çyam tBOGtüHil ûlükÃy 'Z×lÌw hAt�ßrAm û'ZObÃCyÂw 23
Und sie kamen nach Mara und nicht konnten sie trinken Wasser von Mara,

denn dieses was bitter
:h½ßrAm ÐhAmüH-'½ßrÒq ¤EÐk-lav

Deshalb wurde genannt ihr Name Mara

:heGtüHÇFn-ham rÿÿYOm'EGl heHOm-lav £AvAh ûn^OGlÇCyÂw 24
Und das Volk murrte gegen Mosche: Was werden wir trinken?

 £Çy�aGmah-le' �ÿÿªElüHÂCyÂw ¦�Ev �ÿÿhÃwhÌy ûh`ãrôCyÂw h®ÃwhÌy-le' qÿÿavücÇCyÂw 25
Und er schrie zu JHWH, und JHWH zeigte ihm ein Holz. Und er warf ihn hin ins Wasser

:ûhAÐsÇn £AHÌw XAKpüHimû qBOx ô_l £AW £ÿÿAH £Çy¡AGmah û÷qüGtümÇCyÂw
und das Wasser wurde süß. Dort hat er eingesetzt Gesetz und Recht.

Und dort hat er sie geprüft

h�eWávaGt �ÿÿwyÃnyEvüÐb rÿÿAHÃCyahÌw §yehÈlé' hÿÿÃwhÌy lôùqül vamüHiGt ÞvômAH-£i' rem'×CyÂw 26
Und er sprach: Wenn gehorchen, gehorchst du der Stimme JHWHs, 

deines Elohes und das Richtige in seinen Augen wirst du tun 

 hAláxaGmah-lAÐk wy¡ÒÐqux-lAÐk AGtèramAHÌw wy�AtOwücimül �ÿÿAGtÌnÂzá'aÁhÌw
und hörst du hin zu seinen Anordnungen

und du bewahrst alle seine Gesetze, alle Leiden

:§e'üpOr hÃwhÌy yÇná' yiÐk §y�elAv £yÿÿiWA'-'×l �ÿÿ£ÇyÞrücimüb yiGtümaW-reHá'
die ich eingesetzt habe in Mizraim, nicht werde ich legen über dich, 

denn ich bin JHWH, dein Arzt

£yòærAmüGt £yÿÿivübiHÌw £Çyam tBOnyEv h_ãrüWev £yEGtüH £AHÌw hAm�ilyE' û'ZObÃCyÂw 27
Und sie kamen nach Elim und dort waren 12 Wasser und 70 Palmen

:£ÇyAGmah-lav £AH-ûnáxÂCyÂw
Und sie lagerten dort am Wasser
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