
Exodus 1

 Jitro, der Schwiegervater von Mosche

 h�eHOm ¤ÿÿEtOx �ÿÿ¤Ãyèdim ¤EhOk ôrütÇy vamüHÇCyÂw 1
Und Jitro, Midians Priester und Schwiegervater Moses, hörte

 ô¡Gmav lE'ßrüWÇyülû h�eHOmül �ÿÿ£yihÈlé' hAWAv reHá'-lAÐk tE'
alles, was vollbracht hat Elohim für Mosche und für Jisrael, seinem Volk

:£Çy½ßrüciGmim lE'ßrüWÇy-te' hÃwhÌy 'yicôh-yiÐk
als herausgeführt hat JHWH  Jisrael weg von Mizraim.

:AhyexûGliH rÿÿaxa' h¡eHOm teHÿÿE' hYßrOKpic-te' h�eHOm ¤ÿÿEtOx �ÿÿôrütÇy xÑÐqÇCyÂw 2
Und Jitro, Schwiegervater Mosches, brachte Zippora, Mosches Frau,

nachdem er  sie hat gehen lassen

 £�OHèrÿÿÅFg �ÿÿdAxe'Ah £EH reHá' Ahy¡ÆnAb yÿÿÅnüH tE'Ìw 3
und ihre beiden Söhne. Der Name des einen Gerschom

:hÃCyærükÃn ¦årÿÿe'üÐb yity¯ÇyAh rÿÿÿÿÅFg r�amA' yÿÿiÐk
denn er hat gesagt:

Ein Gast bin ich geworden in fremdem Land

 y�ærÌzevüÐb �ÿÿyibA' yEhÈlé'-yiÐk rÆz¡evyilé' dÿÿAxe'Ah £EHÌw 4
Der Name des anderen Elieser, 

denn der Elohe meines Vater als meine Hilfe
:h¿OvèraKp bårÿÿexEm yÇnEliFcÂCyÂw

errettete mich vom Schwert des Pharaos

 h¡eHOm-le' ôGtüHi'Ìw wyÃnAbû heHOm ¤EtOx ôrütÇy '×bÃCyÂw 5
Und Jitro, Schwiegervater Mosches kam und seine Söhne und seine Frau zu Mosche

:£yihÈlé'Ah rÿÿah £AH hÆnOx 'û_h-reHá' rAÐbèdiGmah-le'
hin zur Wüste, wo er lagernd dort am Berg Elohims

 §y¡elE' 'ÿÿAÐb ô÷rütÇy §ÌnetOx yÇná' h�eHOm-le' �ÿÿrem'×CyÂw 6
Und er sprach zu Mosche: Ich, dein Schwiegervater Jitro,

bin gekommen zu dir
:ÐhAGmiv AhyÆnAb yÅnüHû ¯§üGtüHi'Ìw

deine Frau, und ihre beiden Söhne mit ihr.
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 ô�l-qaKHÇCyÂw �ÿÿûxaGtüHÇCyÂw ô®nüt¿Ox t'ZÞrÙqil heHOm 'EcÅCyÂw 7
Und Mosche ging hinaus, seinem Schwiegervater entgegen, beugte sich und küßte ihn

:hAléh¿O'Ah û'YObÃCyÂw £ôòlAHül ûhEvãrül-Hyi' ûBlá'üHÇCyÂw
und fragten ein jeder in bezug auf ihr Sorgen und Wohlergehen

und gingen hinein in das Zelt

£Çy�Þrücimülû hZOvèrapül �ÿÿhÃwhÌy hAWAv reHá'-lAÐk tE' ô̄nütZOxül �ÿÿheHOm rÿÿEKpasÌyÂw 8
Mosche erzählte seinem Schwiegervater alles,

was getan hat JHWH dem Pharao und den Mizraimiter
 �ÿÿhA'AlüGtah-lAÐk tE' l¡E'ßrüWÇy tùOdô' lav

wegen Jisrael mit all den Schwierigkeiten
:hÃwhÌy £EliFcÂCyÂw ªår�åÐdaÐb £atA'Acüm rÿÿÿÿeHá'

welche sie getroffen hat auf dem Weg und JHWH sie rettete

 l¡E'ßrüWÇyül hÃwhÌy hAWAv-reHá' h�AbôLXah-lAÐk lav ô�rütÇy èÐdaxÿÿÇCyÂw 9
Und Jitro freute sich wegen all dem Guten, das getan hat JHWH dem Jisrael

:£Çy½ßrücim dÿÿÂCyim ôYlyiFcih rÿÿeHá'
als er ihn gerettet hat aus der Hand Mizraims

£ÇyYÞrücim dÿÿÂCyim £eküte' lyiFcih reHá' h¯ÃwhÌy ªûùrAÐb ôrütÇy �rem'×CyÂw 10‚
Und Jitro sprach: Gelobt sei JHWH,

der gerettet hat euch  aus der Hand Mizraims
:£Çy½ßrücim-dÂy taxaGtim £�AvAh-te' �ÿÿlyiFcih rÿÿeHá' hòOvèraKp dÿÿÿÿÂCyimû

und aus der Hand JHWHs. Er hat gerettet das Volk,
weg aus der Hand Mizraim

 £y¡ihÈlé'Ah-lAÐkim hÃwhÌy lôõdÃg-yiÐk yiGtüv�ÞdÃy hÿÿAGtav 11
Jetzt habe ich erkannt, daß größer ist JHWH als alle Elohim

:£ehyEláv û÷dÃz rÿÿeHá' r�AbßÐdab yiÐk
 als durch das Reden, welches gottlos gegen sie

 £y¡ihÈl'El £yixAbÌzû hAlOv heHOm ¤EtOx ôrütÇy xÑÐqÇCyÂw 12
Und Jitro, Schwiegervaters Mosches brachte ein Brandopfer und Opfer dem Elohim

 £exel-lAké'el lE'ßrüWÇy yÿÿÅnÙqÇz lZOkÌw ¤Oráha' '×bÃCyÂw
und Aharon kam und alle Ältesten Jisrael um zu essen Brot 

:£yihÈlé'Ah yÅnüpil heHOm ¤EtOx-£iv
mit dem Schwiegervater Mosches vor dem Angesicht JHWHs.

Exodus 18



Exodus 3

 £¡AvAh-te' XZOKpüHil heHOm beHÅCyÂw t�ßróxAGmim �ÿÿyihÌyÂw 13
Und am Tag danach saß Mosche, um zu richten das Volk

:bårÿÿAvAh-dav rÕqYOÐbah-¤im h�eHOm-lav �ÿÿ£AvAh dÿÿ`OmávÂCyÂw
und das Volk stellte sich hin vor Mose vom Morgen bis zum Abend

 £¡AvAl heWOv 'ûBh-reHá'-lAÐk tE' h�eHOm ¤ÿÿEtOx �ÿÿ'èrÂCyÂw 14
Und Jitro, Schwiegervater Mosches sah, alles was er tuend ist dem Volk

 §�åÐdabül �ÿÿbEHôy hAGta' ÞvûÐdam £�AvAl �ÿÿheWOv hAGta' reHá' �ÿÿhÆ·zah rÿÿAbßÐdah-hAm rem'®×CyÂw
und sprach: Was ist diese Sache, das du bist tuend dem Volk?

Warum bist du sitzend allein
bårÿÿAv-dav rÕqBOÐb-¤im §yelAv bAFcÇn £AvAh-lAkÌw

und das gesamte Volk sich stellend 
vor dich vom Morgen bis zum Abend?

:£yihÈlé' HõOrèdil £AvAh yalE' 'B×bÃy-yiÐk ô¡nütOxül heHOm rem'B×CyÂw 15
Und Mosche sprach zu seinem Schwiegervater:

Weil kommen will zu mir das Volk, zu suchen Elohim

ûh¡Evãr ¤yÿÿEbû Hyi' ¤yEÐb y�iGtüXapÿÿAHÌw y�alE' 'ÿÿAÐb �ÿÿrAbßÐd £ehAl h=ÆyühÇy-yiÐk 16
wenn eintreten wird für sie eine Sache, kommen sie zu mir 

und ich richte zwischen dem einen und seinem Nächsten
:wyAtOrôGt-te'Ìw £yihÈlé'Ah yÔÐqux-te' yiGtüvÞdôhÌw

und mache bekannt die Gebote des Elohim und seine Weisungen

:heWOv hAGta' rÿÿeHá' r�AbßÐdah �ÿÿbôX-'×l wy¡AlE' heHOm ¤EtOx rem'_×CyÂw 17
Und der Schwiegervater Mosches sprach zu ihm:

Nicht gut ist die Sache, die du bist tuend.

 ª¡AGmiv rÿÿÿÿeHá' hÆ·zah £AvAh-£ÂFg hAGta'-£ÂFg l�OÐbiGt lZObÃn 18
müde werden, du wirst müde werden,

sowohl du als auch dieses Volk, das mit dir ist
:§½åÐdabül ûhYOWáv lakût-'×l r�AbßÐdah �ÿÿ§üGmim dÿÿEbAk-yiÐk

Denn dir zu schwer  ist die Sache, nicht kannst du sie tun allein.
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 ª¡AGmiv £yihÈlé' yihyÇw ¯§ücÿÿAvyi' �ÿÿyilOqüÐb vamüH hAGtav 19
Nun höre auf meine Stimme. Ich will dir einen Rat erteilen.

Elohim wird sein mit dir
£y�ihÈlé'Ah lûm £AvAl hÿÿAGta' hÅyéh

du bist für das Volk vor Elohim
:£yihÈlé'Ah-le' £yYærAbèÐdah-te' hAGta' At'EbEhÌw

und bringe du ihre Sachen hin zu Elohim

 týOrôGtah-te'Ìw £yÖÐquxah-te' £�ehüte' hÿÿAGtèrahÌzihÌw 20
Und du warnst sie mit Geboten und Weisungen

:¤û¿WávÂy rÿÿeHá' heWávaGmah-te'Ìw Ðh�Ab ûkülÿÿÅy �ÿÿªåråÐdah-te' £ehAl ÿÿAGtüvÞdôhÌw
Und du läßt sie wissen den Weg, auf dem sie gehen werden

und die Taten, die sie tun werden

 £yihÈlé' yE'èrÇy lÇyax-yEHÌna' £AvAh-lAÐkim hÿÿÆzéxet hÿÿAGta'Ìw 21
Und du sollst aussuchen vom ganzen Volk tüchtige Männer,

Elohim fürchtend,
 tô�'Em yZãrAW �ÿÿ£yipAlá' y`ãrAW £ehEláv ÿÿAGtümaWÌw vac¡Ab yE'ÌnZOW temé' yEHÌna'

Männer der Treue, hassend ungerechten Gewinn.
Und du setzt über sie Oberste, über 1000, Oberste über 100

:tÁOrAWáv yBãrAWÌw £yiKHimáx yBãrAW
Oberste über 50 und Oberste über 10

§y�elE' û'yÿÿibÃy �ÿÿlOdÃFgah rÿÿAbßÐdah-lAÐk hUÃyAhÌw tEv-lAküÐb �£AvAh-te' ûZXüpAHÌw 22‚
Und sie richten das Volk bei jeder Zeit und ist die  Sache ganz groß,

soll sie kommen zu dir
:ªAGti' ûY'üWÃnÌw §y�elAvEm �ÿÿlÔqAhÌw £¡Eh-ûXüKpüHÇy ¤YOXÒÐqah rÿÿAbßÐdah-lAkÌw

aber die ganz kleinen Sachen werden sie richten.
Und es ist leicht gemacht von dir und sie tragen mit dir

 dÿÿòOmáv AGtülAkÃyÌw £y�ihÈlé' ÿÿ§ÌFwicÌw h�eWávaGt �ÿÿhÆ·zah rÿÿAbßÐdah-te' £ÿÿi' 23
Wenn du dieses Wort tun wirst und Elohim dir anordnet, kannst du vortreten

:£ô¿lAHüb 'B×bÃy ôYmOqüm-lav h¯Æ·zah £ÿÿAvAh-lAÐk �ÿÿ£ÂgÌw
und auch dieses ganze Volk auf seinen Platz wird kommen in Frieden

:rÿÿAmA' rÿÿeHá' lYOÐk WavDÂCyÂw ô¡nütOx lôùqül heHOm vamüHÇCyÂw 24
Und Mosche hörte auf die Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er gesagt hat
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 l�E'ßrüWÇy-lAÐkim �ÿÿlÇyax-yEHÌna' heHOm raxübÇCyÂw 25
Und Mosche erwählte tüchtige Männer aus ganz Jisrael

 tô�'Em yZãrAW �ÿÿ£yipAlá' y`ãrAW £¡AvAh-lav £yiH'ßr £AtO' ¤EGtÇCyÂw
und setzte Oberste über das Volk. Oberste über 1000, Oberste über 100

:tÁOrAWáv yBãrAWÌw £yiKHimáx yBãrAW
Oberste über 50 und Oberste über 10

h�eHOm-le' ¤ûZ'yibÌy �ÿÿheHÒÐqah rÿÿAbßÐdah-te' t¡Ev-lAküÐb £AvAh-te' ûBXüpAHÌw 26
und sie richten das Volk bei jeder Zeit, die schweren Sachen werden kommen zu Mosche

:£Eh ûBXûKpüHÇy ¤YOXÒÐqah rÿÿAbßÐdah-lAkÌw
aber die kleinen Sachen werden sie richten

:ô¿cèra'-le' ôYl ªelÅCyÂw ô¡nütOx-te' heHOm xaGlaHÌyÂw 27
Und Mosche ließ gehen seinen Schwiegervater, und er ging hin zu seinem Land
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