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Brot vom Himmel und Wachteln

¤y�is-raÐbèdim-le' �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüÐb t`Þdáv-lAÐk û'ObÃCyÂw £�ilyE'Em �ÿÿûvüsÇCyÂw 1
Und sie brachen auf, weg von Elim, und die ganze Gemeinschaft der Kinder Jisraels 

kam hin zur Wüste Sin,
y¯ÇnEKHah HådÿÿZOxal �ÿÿ£ôy rÿÿAWAv hAKHimáxaÐb y¡Ãnyis ¤yÿÿEbû £ilyE'-¤yEÐb rÿÿeHá'

welche ist zwischen Elim und Sinai, am 15. Tag vom 2. Monat
:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em £At'Ecül

in bezug auf ihr weggehen weg vom Land Mizraim.

:rÿÿAÐbèdiGmaÐb ¤÷Oráha'-lavÌw heHOm-lav lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb t^Þdáv-lAÐk  ~ wnylyw 2
Und die ganze Gemeinschaft der Kinder Jisraels murrte gegen Mosche

und gegen Aharon in der Wüste

£Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb �ÿÿhÃwhÌy-dÂyüb ûnEtûm ¤EGtÇy-yim lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb £ehElá' ûrüm'×CyÂw 3
Und die Kinder Jisraels sprachen zu ihnen:

           ?Wer wird geben unser Sterben durch die Hand JHWHs im Land Mizraim

 vabòOWAl £exel ûnElükA'üÐb r�AWAÐbah ryÿÿis-lav �ÿÿûnEGtübiHüÐb
      ,Bei unserem Sitzen beim Topf des Fleisches

         bei unserem Verzehren des Brotes in bezug auf die Fülle

 h¯Æ·zah rÿÿÿÿAÐbèdiGmah-le' �ÿÿûnAtO' £et'Ecôh-yiÐk
        Denn ihr habt uns herausgeführt hin in diese Wüste

:bAvßrAÐb hÆ·zah lAhÒÐqah-lAÐk-te' tyimAhül
      indem stirbt diese ganze Menge durch Hunger

£Çy¡AmAKHah-¤im £exel £ekAl ryiXümam y=ÇnÌnih h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 4
Und JHWH sprach zu Mosche: Siehe, hier bin ich

regnen lassend euch Brot vom Himmel

 ô�môyüÐb £ôy-rabèÐd �ÿÿûXÙqAlÌw £AvAh 'AcÃyÌw
und das Volk geht hinaus, um zu sammeln

das Gebot des Tages an seinem Tag

:'¿×l-£i' yitßrôtüÐb ªElÅyáh ûFneÐsÂná' ¤avamül
weil ich prüfen will, ob gewandelt wird in meinen Weisungen oder nicht

Exodus 16



Exodus  2

 û'y¡ibÃy-reHá' tÿÿE' ûnyikEhÌw y�iKHiKHah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿhÃyAhÌw 5
Und geschieht es am 6. Tag, und sie bereiten zu, mit dem, was sie bringen werden

:£ô½y £ôBy ûYXÙqülÇy-rÿÿeHá' lav h¯ÆnüHim hÿÿÃyAhÌw
ist zweifach aufgrund dessen was sie sammeln werden täglich

 l¡E'ßrüWÇy ynüÐb-lAÐk-le' ¤�Oráha'Ìw �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw 6
Und Mosche und Aharon sprachen zu allen Kinder Jisraels:

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em £eküte' 'yicôh hÃwhÌy yiÐk £eGtüvÞdyÇw bårev
Abends erkennt ihr, daß JHWH euch herausgeführt hat aus dem Land Mizraim

h¡ÃwhÌy-lav £ekyEtOFnulüGt-te' ôBvümAHüÐb h¯ÃwhÌy dôZbüÐk-te' �ÿÿ£etyi'èrû rÕqObû 7
und morgens seht ihr die Herrlichkeit JHWHs 
beim seinem Hören eures Murren gegen JHWH

:ûnyElAv  ~ wnwlt yiÐk h�Am ûnüxÿÿÂnÌw
was sind wir, daß ihr murrt gegen uns?

v�OÐbüWil �ÿÿrÕqOÐbaÐb £exelÌw lOké'el rÿÿÿÿAWAÐb bårevAÐb £ekAl hÃwhÌy tÿÿEtüÐb heHOm rem'×CyÂw 8
Und Mosche sprach: Durch das geben JHWHs euch am Abend Fleisch zum Essen

und am Morgen in bezug auf die Fülle
 wy¡AlAv £ÇnyiGlam £eGta'-reHá' £�ekyEtOFnulüGt-te' �ÿÿhÃwhÌy Þv`OmüHiÐb
da hörend JHWH euer Murren, da ihr murrend gegen ihn

:hÃwhÌy-lav yiÐk £ekyEtOFnulüt ûnyElAv-'×l h�Am ûnüxÿÿÂnÌw
Was sind wir? nicht gegen uns euer Murren, da gegen JHWH.

 l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtÞdáv-lAÐk-le' rOmé' ¤�Oráha'-le' �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw 9
Und Mosche sprach zu Aharon:

Sage der ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels
:£ekyEtOFnulüGt tE' v�amAH yÿÿiÐk h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil ûYbèrÖq

Kommt näher, vor das Angesicht JHWHs,
denn er hat gehört euer Murren

 l�E'ßrüWÇy-yÅnüÐb tZÞdáv-lAÐk-le' �ÿÿ¤Oráha' rÿÿEÐbÞdüÐk yihÌyÂw 10
Und es geschah, wie Aharon redete zur ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels

:¤ÃnAveÐb hA'èrÇn h¯ÃwhÌy dôZbüÐk �ÿÿhÅFnihÌw rÿÿ¡AÐbèdiGmah-le' ûYnüpÇCyÂw
wandten sie sich hin zur Wüste, und siehe,

die Herrlichkeit JHWHs ist erschienen in der Wolke
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:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 11
Und JHWH sprach zu Mosche:

 rOm'El £ehElá' rEÐbÞÐd ±lE'ßrüWÇy yÿÅnüÐb �tOFnûlüGt-te' yiGtüvamAH 12
Ich habe gehört das Murren der  Kinder Jisraels. Sage zu ihnen:

 £ex¡Al-ûvüÐbüWiGt rÕqYOÐbabû r�AWAb ûZlük'×Gt �ÿÿ£ÇyaÐbèravAh ¤yEÐb
Zwischen den Abenden esst Fleisch und am Morgen werdet ihr genug haben Brot 

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná' yiÐk £eGtüvÞdyÇw
und ihr werdet erkennen, daß ich bin JHWH, euer Elohe.

 h¡ÆnáxaGmah-te' saküGtÂw w�AlüKWah lavÿÿaGtÂw bår�evAb yÿÿihÌyÂw 13
Und es geschah, am Abend zogen herauf die Wachteln und bedeckten den Erdboden

:hÆnáxaGmal byibAs l�aLXah tÿÿabükiH  �ÿÿhAtÌyAh rÕqOÐbabû
und am Morgen eine Schicht desTaus ringsum vom Lager

 s�AKpüsuxüm qZÞÐd �ÿÿrAÐbèdiGmah yÅnüKp-lav hUÅFnihÌw l¡ALXah tÿÿabükiH lavaGtÂw 14
Und die Schicht des Taus zog hinauf, und siehe 

auf dem Angesicht des Erdbodens war knuspriger Staub
:¦årÿÿA'Ah-lav rÿÿYOpüÐkaÐk qBÞÐd

Staub wie Reif auf der Erde

 'û�h ¤ÿÿAm �ÿÿwyixA'-le' Hyi' ûrüm'=×CyÂw lE'ßrüWÇy-yÅnüb ûZ'èrÇCyÂw 15
Und die Kinder Jisraels sahen und sprachen ein jeder zu seinem Bruder

     ?„Man Hu“ Was ist das

 £ex�eGlah 'ûZh £�ehElá' �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw 'ûòh-ham ûYvèdÃy 'B×l yiÐk
denn nicht haben gewußt, was es ist. Und Mosche sprach zu ihnen:

Dies ist das Brot,
:hAlükA'ül £ekAl hÃwhÌy ¤atÃn reHá'

das gegeben hat JHWH euch zur Nahrung

 ôòlükA' yÿÿipül Hyi' ûFn�eGmim ûZXÙqil h¯ÃwhÌy hÿÿÃFwic rÿÿÿÿeHá' �ÿÿrAbßÐdah hÆz 16
Dieses Gebot, das angeordnet hat JHWH,
um zu sammeln für den Mund seine Speise

:ûx¾ÒÐqiGt ôYlóhA'üÐb rÿÿeHá'al Hyi' £�ekyEtZOHüpÂn �ÿÿraKpüsim tel®OFgülÉFgal remZOv
einen Omer gemäß der Kopfzahl eurer Seelen, 

ein jeder gemäß seines Zeltes fassen kann

Exodus 16



Exodus  4

:XyivümaGmahÌw heÐbèraGmah û�XÙqülÇCyÂw l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ¤Ek-ûWávÂCyÂw 17
Und so taten die Kinder Jisraels und sammelten viel und wenig

 ry¡isüxeh 'Z×l XyivümaGmahÌw h�eÐbèraGmah �ÿÿ¥yæÐdüveh '`×lÌw rem�OvAb ûÐdÿÿZOmÃCyÂw 18
Und sie maßen im Omer, und nicht zu viel gehabt des vielen 

und das wenige nicht zu wenig gehabt 
:ûX¾ÒqAl ôYlükA'-yipül Hyi'

ein jeder für den Mund seine Speise zu sammeln

:rÕq¿OÐb-dav ûFneGmim rÿÿEtôy-la' Hyi' £¡ehElá' heHOm rem'B×CyÂw 19
Und Mosche sprach zu ihnen:

Ein jeder nicht übriglassend von ihm bis zum Morgen

 rÕq�OÐb-dav �ÿÿûFneGmim £yiHÃná' ûritôCyÂw heHOm-le' ûZvümAH-'×lÌw 20
Aber nicht haben sie gehört hin zu Mosche

und Menschen ließen von ihm übrig bis zum Morgen
:heHOm £ehEláv ¥BOcÙqÇCyÂw H¡a'übÇCyÂw £yivAlôGt £çrÿÿÃCyÂw

erhoben sich Würmer und verfaulten. Und Mosche wurde zornig über sie.

:sAmÃnÌw HemeKHah £axÌw ôòlükA' yÿÿipüÐk Hyi' rÕq�OÐbaÐb rÕqZOÐbaÐb �ÿÿôtO' û`XÙqülÇCyÂw 21
Und sie sammelten ihn jeden Morgen, ein jeder wie ein Mund seine Speise 

und die Hitze der Sonne schmolz es dahin

 dÿÿ¡Axe'Al remYOvAh yÅnüH h¯ÆnüHim �ÿÿ£exel ûBXÙqAl yiKHiKHah £ôÿCyaÐb yÿÿihÌyÂw 22
Und es geschah am 6. Tag zu sammeln Brot zweimal: zwei Omer für den ersten

:heHOmül ûdyÇFgÂCyÂw h�ßdEvAh yÿÿE'yiWÌn-lAÐk �ÿÿû'ObÃCyÂw
und den kommenden, alle Familienoberhäupter der Gemeinde

und teilten es mit dem Mosche

rÿÿ¡AxAm hÃwhyal HådÿÿOq-taÐbaH ¤ô^tAÐbaH h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿeÐbæÐd rÿÿÿÿeHá' 'ûh £ehElá' rem'×CyÂw 23
Und er sprach zu ihnen: Dies ist, was gesagt hat JHWH:

Ein Ruhetag, ein heiliger Ruhetag dem JHWH morgen
 ûl�EKHaÐb �ÿÿûlüKHabüGt-rÿÿeHá' tE'Ìw ûpE' ûp'×Gt-reHá' tÿÿE'

was ihr backen wollt, backt und was ihr kochen wollt, kocht
:rÕq¿OÐbah-dav tårÿÿemüHimül £ekAl ûxyÇFnah ¥�ãdOvÿÿAh-lAÐk �ÿÿtE'Ìw

und alles Übrige, lasst für euch zur Aufbewahrung bis zum Morgen
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 h¡eHOm hÿÿÃFwic rÿÿeHá'aÐk rÕq�OÐbah-dav �ÿÿôtO' ûxyÇFnÂCyÂw 24
Und sie ließen ihn bis zum Morgen wie angeordnet hat Mosche

:ôÐb hAtÌyAh-'×l hAGmærÌw Hy�i'übih 'Z×lÌw
und nicht hat es gestunken, und ein Wurm, nicht ist gewesen in ihm

 h¡Ãwhyal £ôCyah tAÐbaH-yiÐk £ô¯Cyah ûhÿÿulüki' �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw 25
Und Mosche sprach: Eßt heute,

denn der Ruhetag heute ist des JHWH,
:h½ådAKWaÐb ûhu'Acümit 'B×l £ôDCyah

heute, nichts werdet ihr finden auf dem Feld

:ôÐb-hÆyühÇy 'B×l tAÐbaH yivyibüKHah £ôCyabû ûh¡uXÙqüliGt £yimÃy teHEH 26
6 Tage sollt ihr sammeln, und am 7. Tag ein Tag des Ruhens,

nicht wird sein an ihm

:û'AcAm 'Y×lÌw XýOqülil £AvAh-¤im ûB'ücÃy y�ivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿyihÌyÂÀw 27
Und es geschah am 7. Tag, gingen hinaus von dem Volk, um zu sammeln,

aber nichts haben sie gefunden

  h¡eHOm-le' hÃwhÌy rem'B×CyÂw 28
Und JHWH sprach zu Mosche:

:yAtOrôtÌw yatOwücim rÿÿBOmüHil £�eGtÌna'Em �ÿÿhÃnA'-dav
Wie lange habt ihr abgelehnt zu bewahren

 meine Gebote und meine Weisungen?

 tAÐbaKHah £ÿÿekAl ¤ÿÿatÃn �hÃwhÌy-yiÐk û'èr 29‚
Seht, denn JHWH hat gegeben euch den Ruhetag. 

 £Çy¡Amôy £exÿÿel yiKHiKHah £ôCyaÐb £ekAl ¤EtOn 'ûZh ¤EÐk-lav
Deshalb ist er gebend euch am 6. Tag Brot 2 Tage

:yivyibüKHah £ôCyaÐb ôYmOqüGmim Hyi' 'EcÅy-la' wyAGtüxaGt Hyÿÿi' ûZbüH
jeder bleibt an seiner Stelle, nicht soll er hinausgehen von seinem Platz am 7. Tag

:yivibüKHah £ôCyaÐb £AvAh ûBtüÐbüHÇCyÂw 30
Und das Volk ruhte am siebten Tag
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 ¤�AbAl �ÿÿdÂFg vÞrÿÿÆzüÐk 'ûhÌw ¤¡Am ôYmüH-te' lE'ßrüWÇy-tyEb û̂'èrÙqÇCyÂw 31
Und das Haus Jisrael nannte seinen Namen: „Man“,

und es ist wie Samen des  weißen Koriander
:HAbèdiÐb tixyiKpacüÐk ôYmüvaXÌw

Sein Geschmack wie Kuchen mit Honig

ûFn�eGmim �ÿÿremOvAh '`×lüm h¯ÃwhÌy hÿÿÃFwic rÿÿÿÿeHá' �ÿÿrAbßÐdah hÆz heHOm rem'×CyÂw 32
Und Mosche sprach: dies ist das  Wort,

das angeordnet hat JHWH: füllt den Omer von ihm

yiGtülaké'eh reHá' £exeGlah-te' ûZ'èrÇy ¤avÿÿamül £¡ekyEtOrOdül tårÿÿemüHimül
zur Aufbewahrung für eure Generationen,

damit sie sehen sollen das Brot, welches ich gespeist habe

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em £eküte' yi'yicôhüÐb r�AÐbèdiGmaÐb �ÿÿ£eküte'
mit euch in der Wüste als ich herausgeführt habe euch aus dem Land Mizraim

 t�axa' tÆnÿÿecÌnic xÑq ¤Oráha'-le' heHOm rem'=×CyÂw 33
Und Mosche sprach zu Aharon: Nimm einen Krug

 h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿôtO' xÂFnahÌw ¤¡Am remYOvAh-'¿×lüm hAGmAH-¤etÌw
und lege dorthin eine Menge des Omer Man.

Und bringe ihn vor das Angesicht JHWHs
:£ekyEtOrOdül tårÿÿemüHimül

zur Aufbewahrung für eure Generationen

 h¡eHOm-le' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk 34
Wie geboten hat JHWH dem Mosche

:tårÿÿAmüHimül tYçdEvAh yÅnüpil ¤_Oráha' ûhExyÇFnÂCyÂw
legte er sie Aharon vor die Ordnung in bezug auf die Aufbewahrung

 h¯ÃnAH £yÿÿivAÐbèra' �ÿÿ¤AGmah-te' û`lükAÁ' lE'ßrüWÇy yÿÿÅnübû 35
Und die Kinder Jisraels aßen das Man 40 Jahre

 û�lükA' �ÿÿ¤AGmah-te' teb¡AHôn ¦årÿÿÿÿe'-le' £A'OÐb-dav
bis sie hineingingen hin zu dem Land, das bewohnt war, aßen sie das Man

:¤avÃnüÐk ¦årÿÿe' hEcÙq-le' £A'OÐb-dav
bis sie kamen hin zur Grenze des Landes Kenaan

:'û¿h hApyE'Ah tyBæriWáv remOvAhÌw 36
Und das Omer, es ist der zehnte des Efa
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