
Exodus 1

 Wasser aus dem Fels

£ehyEvüsamül ¤yis-raÐbèdiGmim lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tÞdáv-lAÐk ûvüsÇCyÂw¸ 1
Und die ganze Gemeinde der Kinder Jisraels zog weiter von der Wüste Sin

gemäß ihren  Wegstrecken
:£AvAh tBOGtüHil £Çyam ¤yE'Ìw £y�ædyipèriÐb �ÿÿûnáxÂCyÂw h¡ÃwhÌy yÿÿiKp-lav

gemäß dem Mund JHWHs und lagerten in Refidim,
aber nichtvorhanden Wasser zu trinken dem Volk

 h¡eGtüHÇnÌw £Çyam ûnAl-ûnüGt û�rüm'×CyÂw h�eHOm-£iv �ÿÿ£AvAh bårÿÿÃCyÂw 2
Und das Volk stritten mit Mosche und sprachen:

  ,   Gib uns Wasser wir wollen trinken

:hÃwhÌy-te' ¤ûÐsÂnüGt-ham y�ædAGmiv �ÿÿ¤ûbyærüGt-ham h�eHOm �ÿÿ£ehAl rem'`×CyÂw
Und Mosche sprach zu ihnen: 

Was streitet ihr mit mir? Was wollt ihr versuchen JHWH?

 h¡eHOm-lav £AvAh ¤elÃCyÂw £Çy�aGmal �ÿÿ£AvAh £AH 'AmücÇCyÂw 3
Das Volk dürstete dort in bezug auf das Wasser.

Und das Volk murrte gegen Mosche
 £Çy�ÞrüciGmim ûnÿÿAtyiléveh �ÿÿhÆ·z hAGmAl rem'®×CyÂw

Und er sprach: Warum dies? Uns herausführen weg von Mizraim,
:'AmAFcaÐb yÂnÙqim-te'Ìw yÂnAÐb-te'Ìw yitO' tyimAhül

um zu sterben, ich und die Kinder und das Vieh durch Durst?

 h¡Æ·zah £ÿÿAvAl heWéve' hAm r�Om'El hÿÿÃwhÌy-le' �ÿÿheHOm qavücÇCyÂw 4
Und Mosche schrie zu JWH: Was soll ich tun diesem Volk?

:yÇnulÒqüsû Xavüm dôBv
noch ein wenig und sie steinigen mich

 £�AvAh yÿÿÅnüpil �ÿÿrObáv heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 5
Und JHWH sprach zu Mosche: Zieh vor das Angesicht des Volkes

 r�O'Ìyah-te' �ÿÿôÐb AtyiÐkih reHá' ®§üLXamû l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnÙqÇ·zim §üGti' xÑqÌw
und nimm mit dir von den Ältesten Jisraels. Und deinen Stab,

mit dem du geschlagen hast auf Nil

:AGtükAlAhÌw §èdÃyüÐb xÑq
nimm in deine Hand und geh
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 rûFcab AtyÿÿiÐkihÌw bãrOxüÐb �rûFcah-lav £AKH §y=ÆnApül dEmOv yÿÿÇnÌnih 6‚
Siehe, hier bin ich stehend vor deinen Angesicht, dort auf dem Felsen am Choreb

und du schlägst auf den Felsen

 £¡AvAh hÿÿAtAHÌw £Çyam ûFneGmim ûB'ücÃyÌw
und Wasser kommt aus ihm heraus und das Volk trinkt.

:lE'ßrüWÇy yÅnÙqÇz yÅnyEvül h�eHOm �ÿÿ¤EÐk WavÂCyÂw
Und Mosche tat so vor den Augen der Ältesten Jisraels

 h¡Abyærümû hAÐsam £ô�qAGmah £ÿÿEH �ÿÿ'ßrÙqÇCyÂw 7
Und der Ort wurde genannt Massa und Meriba,

 r�Om'El �ÿÿhÃwhÌy-te' £AtOÐsÂn lavÌw lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb byZær-lav
wegen dem Steiten der Kinder Jisraels und ihrem versuchen JHWHs:

:¤ÇyA'-£i' ûnEÐbèrÖqüÐb hÃwhÌy HÅyáh
Gibt es JHWH in unserer Mitte oder nicht?

Kampf gegen Amalek

:£½ædyipèriÐb lE'ßrüWÇy-£iv £exAGlÇCyÂw q¡ElAmáv 'Y×bÃCyÂw 8
Und Amalek kam und kämpfte mit Jisrael in Refidim

q¡ElAmávaÐb £ÿÿExAGlih 'EcÌw £y�iHÃná' ûnÿAl-raxüÐb �ÿÿÞvuHôhÌy-le' heHOm rem'=×CyÂw 9
Und Mosche sprach zu Jehoschua: Erwähle für uns Männer,

zieh aus, kämpfe mit Amalek
:y½ædÃyüÐb £yihÈlé'Ah hELXamû h�AvübÇFgah H'ù×r-lav �ÿÿbAFcÇn yikOnA' rAxAm

Morgen bin ich mich stellend auf die Spitze des Hügels
und den Stab Elohims in meiner Hand

 q¡ElAmávaÐb £ExAGlihül h�eHOm �ÿÿôl-ramA' rÿÿeHá'aÐk ÞvuHôhÌy WavÿÿÂCyÂw 10
Und Jehoschua tat wie ihm gesagt hat Mosche, um zu kämpfen mit Amalek

:hAvübÇFgah H'õ×r ûYlAv rû�xÌw ¤ùOráha' �ÿÿheHOmû
und Mosche, Aharon und Chur bestiegen die Spitze des Hügels

 l¡E'ßrüWÇy rÿÿÿÿabÃgÌw ô÷dÃy heHOm £yBærÃy reHá'aÐk h®ÃyAhÌw 11
Und es geschieht wie erheben wird Mosche seine Hand und Jisrael siegt

:qElAmáv rÿÿabÃgÌw ô÷dÃy ÞxyÇnÃy rÿÿeHá'akÌw
wie er sinken lassen wird seine Hand, siegt Amalek
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Ahy¡elAv beHÿÿÅCyÂw wyAGtüxat ûmyiWÃCyÂw ¤ebe'-ûxÙqÇCyÂw £y�ædEbüÐk �ÿÿheHOm y`ãdyÇw 12
Und schwer die Hände und sie nahmen einen Stein

und legten ihn unter ihn und er setzte sich auf ihn
 d�Axe' hÿÿÆ·zimû �ÿÿdAxe' hÆ·zim wyßdÃyüb ûZkümAGt rûxÌw ¤Oráha'Ìw

Und Aharon und Chur stützten mit seineHände,
die eine erschöpfte und die erschöpfte andere
:HemAKHah 'B×Ðb-dav hÃnûmé' wy_ßdÃy yihÌyÂw

Und es geschah, seiner Hände Festigkeit bis zum Hineingehen der Sonne

:bårÿÿAx-yipül ôGmav-te'Ìw qElAmáv-te' ÞvuHôhÌy H^ÈláxÂCyÂw 13
Und Jehoschua überwältigte Amalek und sein Volk über den Mund des Schwertes

 rep�EÐsaÐb �ÿÿ¤ôrAÐkÇz t'`×z bOtüÐk heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 14
Und JHWH sprach zu Mosche: Schreib hier eine Erinnerung in ein Buch

:£ÇyAmAKHah taxaGtim q�ElAmáv rekÿÿÅz-te' �ÿÿhexüme' h`OxAm-yiÐk Þv¡uHôhÌy yÿÿÅnÌzA'üÐb £yiWÌw
und lege es in die Ohren Jehoschuas, daß ich wegwischen werde Amaleks Namen

unter dem Himmel.

:yiÐsÇn hÃwhÌy ôYmüH 'BßrÙqÇCyÂw Þx¡EÐbÌzim heHOm ¤ebÇCyÂw 15
Und Mosche baute einen Altar und nannte seinen Namen:

JHWH mein Banner

:rÿÿÁOÐd rÿÿ÷OÐdim q¡ElAmávaÐb hÃwhyal hAmAxülim Ðh¯Ãy sÿÿEÐk-lav �ÿÿdÃy-yiÐk rem'®×CyÂw 16
Und er sprach: Gewiß, eine Hand an Ja's Thron, Kampf für JHWH mit Amalek

von Generation zu Generation.
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