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Am Berg Elohim

 £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'Em lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb t'Ecül y�iHyilüKHah �ÿÿHådOxaÐb 1
Im 3. Monat in bezug des ausziehens der Kinder Jisrael aus dem Land Mizraim,

:yÃnyis rÿÿaÐbèdim û'AÐb h¯Æ·zah £ôÿÿCyaÐb
an diesem Tag sind sie gekommen in die Wüste Sinai

 rÿÿ¡AÐbèdiGmaÐb ûYnáxÂCyÂw y¯Ânyis rÿÿÿÿaÐbèdim �ÿÿû'ObÃCyÂw £yædyipèrEm ûZvüsÇCyÂw 2
Und sie brachen auf von Refidim und sie kamen in die Wüste Sinai.

Und sie lagerten in der Wüste
:rÿÿAhAh dÆgÆn lE'ßrüWÇy £AH-¤axÇCyÂw

Und Jisrael lagerte dort gegenüber des Berges
 

r�Om'El rÿÿÿÿAhAh-¤im �ÿÿhÃwhÌy wyAlE' 'ßrÙqÇCyÂw £y¡ihÈlé'Ah-le' hAlAv heHOmû 3
Und Mosche stieg hinauf hin zu Elohim und JHWH rief zu ihm vom Berg:

:lE'ßrüWÇy yÅnübil dyÅFgatÌw b�OqávÂy tyÿÿEbül �ÿÿram'×t h`OÐk
So sprichst du zum Haus Jaakob und teilst mit den Kindern Jisraels:

 £Çyòßrücimül yityiWAv rÿÿeHá' £�etyi'èr £ÿÿeGta' 4
Ihr, ihr habt gesehen, was ich getan habe den Mizraimitern

:yAlE' £eküte' 'ibA'Ãw £y�ærAHÌn yÿÿEpÌnaÐk-lav �ÿÿ£eküte' 'AKWe'Ãw
und ich euch habe getragen auf Flügeln der Adler

und ich habe euch gebracht zu mir.

 y¡ityærüÐb-te' £eGtèramüHû y�ilOqüÐb �ÿÿûvümüHiGt Þvô`mAH-£i' hAGtavÌw 5
Und nun, wenn hören, hört ihr auf meine Stimme und bewahrt meinen Bund

:¦årÿÿA'Ah-lAÐk yil-yiÐk £y�iGmavÿÿAh-lAÐkim �ÿÿhAGlÉgüs yil £ety=ÇyühÇw
und seid ihr mir Eigentum von allen Völkern, denn mein ist die ganze Erde.

  HôýdÒq yôgÌw £yÇnáhOÐk tekelümam yil-ûyühiGt £eGta'Ìw 6
Und ihr, ihr sollt sein für mich ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rÿÿEÐbÞdüGt rÿÿeHá' £y�ærAbèÐdah heGlE'
Dies sind die Worte, die du sagen sollst  zu den Kindern Jisraels
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 £¡AvAh yÿÿÅnÙqÇzül 'YßrÙqÇCyÂw h�eHOm 'Z×bÃCyÂw 7
Und Mosche kam und rief zu den Ältesten des Volkes

heGl�E'Ah £yZærAbèÐdah-lAÐk tE' £ehyÅnüpil £eWÿÿÃCyÂw
und legte ihnen vor all diese Worte

:hÃwhÌy ûhÃFwic rÿÿeHá'
die ihm angeordnet hat JHWH

 h¡eWávÂn hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd-reHá' l_OÐk û�rüm'×CyÂw �ÿÿwßÐdüxÂy £AvAh-lAk û=návÂCyÂw 8
Und das ganze Volke antwortete und sprach: 

,    ,   .alles was gesagt hat JHWH wollen wir tun

:hÃwhÌy-le' £AvAh yBãrübæÐd-te' heHOm beHÃCyÂw
Und Mosche brachte zurück die Worte des Volkes zu JHWH

 ¤ÃnAveh bÿÿavüÐb �§yelE' 'ÿÿAÐb yikOnA' h=ÅFnih heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 9‚
Und JHWH sprach zu Mosche: Siehe ich komme zu dir in einer dichten Wolke

 £¡Alôvül ûnyÿÿimá'Ây §üÐb-£ÂgÌw ª�AGmiv yZærüÐbÞdüÐb �ÿÿ£AvAh vamüHÇy rûbávaÐb
auf daß das Volk hören soll durch mein Reden mit dir 

und auch durch dich glauben wird für immer
:hÃwhÌy-le' £AvAh yBãrübæÐd-te' heHOm dÿÿÅFgÂCyÂw

Und Mosche teilte mit die Worte des Volkes dem JHWH

rÿÿ¡AxAmû £ôCyah £AGtüHÞÐdÖqÌw £�AvAh-le' ªÿÿEl �ÿÿheHOm-le' hÃwhÌy rem'=×CyÂw 10
Und JHWH sprach zu Mosche: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen

:£AtÈlümiW ûYsüÐbikÌw
und sie waschen ihre Kleider

 y¡iHyilüKHah £ôÿÿCyal £yÇnOkÌn ûByAhÌw 11
und sind bereit für den dritten Tag,

:yÃnyis rÿÿah-lav £AvAh-lAk yÅnyEvül hÃwhÌy dÿÿ^ãrÅy yiHyilüKHah £ôÿÿCyaÐb yÿÿiÐk
denn am dritten Tag wird herabsteigen JHWH

vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai
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 r�Om'El byÿÿibAs �ÿÿ£AvAh-te' AGtülaÐbÌgihÌw 12
Und du ziehst eine Grenze ringsum das Volk:

ûh¡EcÒqüÐb ÞvOgÌnû rÿÿAhAÐb tôBláv £ekAl ûõrümAKHih
Hütet euch hinaufzusteigen auf den Berg

und heranreichen an sein Ende

:tAmûy tôBm rÿÿAhAÐb ÞvÅgOFnah-lAÐk
alle heranreichenden am Berg, den Tod wird er sterben

 h�årÃCyÇy hùOrÃy-ô' �ÿÿlÔqAÐsÇy lôqAs-yiÐk d®Ãy ôÐb v=ÂFgit-'×l 13
Nicht soll heranreichen an ihn eine Hand, denn steinigen,

er wird gesteinigt oder erschossen, er wird erschossen werden

:rÿÿAhAb ûBlávÂy hAGmEh l�EbOCyah �ÿÿªOHümiÐb h¡ÆyüxÇy 'Z×l Hyi'-£i' hAmEhüÐb-£i'
ob ein Tier oder ein Mensch, nicht sollen leben. 

Beim Langanhaltend sein des Widderhorns, sie, sie sollen hinaufsteigen auf den Berg

 £¡AvAh-le' rÿÿAhAh-¤im heHOm dårÿÿÅCyÂw 14
Und Mosche stieg hinab vom Berg hin zum Volk
:£AtÈlümiW ûYsüÐbakÌyÂw £�AvAh-te' �ÿÿHãÐdÑqÌyÂw

und heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider

:hAKHi'-le' ûYHÌFgiGt-la' £y¡imÃy teHZÈlüHil £yÇnOkÌn ûByéh £�AvAh-le' �ÿÿrem'×CyÂw 15
Und er sprach zum Volk:  Seid bereit für den dritten Tag.

Nicht sollt ihr heranreichen hin zu einer Frau

  rÕqOÐbah tOyühiÐb yiHyilüKHah £ô=Cyab yihÌyÂw 16
Und es geschah am dritten Tag, als der Morgen war 

r�AhAh-lav �ÿÿdEbAÐk ¤ÃnAvÌw £yÖqßrübû tÈlOq yihÌyÂw
und es geschah eine Stimme und Blitze
und eine schwere Wolke auf dem Berg

 dÿÿòO'üm qÿÿÃzAx rÿÿApOH lõOqÌw
und der Klang eines sehr starken Schofars (Widderhorns)

:hÆnáxaGmaÐb rÿÿeHá' £AvAh-lAÐk dÿÿBÞréxÆCyÂw
Und das ganze Volk erschauerte, das im Lager war.

 h¡ÆnáxaGmah-¤im £yihÈlé'Ah t'BÞrÙqil £AvAh-te' heHOm 'EcôCyÂw 17
Und Mosche führte heraus das Volk dem Elohim entgegen, aus dem Lager

:rÿÿAhAh tyiGtüxatüÐb ûYbüFcÂyütÇCyÂw
und sie stellten sich hin unten an den Berg
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 H¡E'AÐb hÃwhÌy wyAlAv dÿÿBÞrÃy reHá' yÅnüKpim¸ ô�GluÐk ¤ÿÿaHAv �ÿÿyÂnyis rÿÿahÌw 18
Und der Berg Sinai war ganz in Rauch gehüllt vor ihnen,

denn herabgestiegen auf ihn ist JHWH im Feuer
:dÿÿ¿O'üm rÿÿAhAh-lAÐk dÿÿBÞréxÆCyÂw ¤�AHübiÐkah ¤eHÿÿevüÐk �ÿÿônAHáv lavÂCyÂw

und der Rauch stieg hinauf wie Rauch des Schmelzofens
und der ganze Berg bebte sehr

 dÿÿòO'üm qÿÿÅzAxÌw ªElôh r�ApôKHah lôùq �ÿÿyihÌyÂw 19
Und es geschah der Klang des Schofars, sich verbreitend sehr stark 

:lôÀqüb ûFnÆnávÂy £yihÈlé'AhÌw r�EÐbÞdÌy hÿÿeHOm
Mosche wird reden und Elohim wird antworten mit Stimme

 rÿÿ¡AhAh H'ù×r-le' yÂnyis rÿÿah-lav hÃwhÌy dårÿÿÅCyÂw 20
Und JHWH stieg hinab auf den Berg Sinai, auf die Spitze des Berges

:heHOm lavÂCyÂw rÿÿAhAh H'õ×r-le' heHOmül hÃwhÌy 'ßrÙqÇCyÂw
Und JHWH rief zu Mosche hin zur Spitze des Berges und Mosche stieg hinauf.

 £¡AvAÐb dÿÿÿÿEvAh dÿÿYãr h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 21
Und JHWH sprach zu Mosche: Steig hinab bis zum Volk

:b½ßr ûFneGmim lapÃnÌw tô�'èril �ÿÿhÃwhÌy-le' û`sèrehÆy-¤eKp
damit nicht sie niederreißen werden, hin zu sehen JHWH 

und fallen von ihnen viele

 ûHòßÐdÑqütÇy hÃwhÌy-le' £yiHÃFgÇFnah £yÇnáhOÐkah £ÂgÌw 22
Und auch die Priester, die herantretenden zu JHWH,

sollen sich heiligen

:hÃwhÌy £ehAÐb ¦õOrüpÇy-¤eKp
damit nicht sie zerschmettern wird JHWH

 y¡Ãnyis rÿÿÿÿah-le' tYÈlával £�AvAh lÿÿakûy-'×l h¯ÃwhÌy-le' �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw 23
Und Mosche sprach zu JHWH: 

Nicht wird vermögen das Volk hinaufzusteigen hin zum Berg Sinai
:ôGtüHÞÐdÖqÌw rÿÿAhAh-te' lEÐbÌgah r�Om'El �ÿÿûnAÐb hAt`OdEvah hAGta'-yiÐk

denn du hast uns wissen lassen:
Zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn
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 ª¡AGmiv ¤ùOráha'Ìw hAGta' AtyilAvÌw d�ãr-ªel �ÿÿhÃwhÌy wyAlE' rem'=×CyÂw 24
Und JHWH sprach zu ihm: Geh hin, steig hinab und steige hinauf, du und Aharon mit dir

:£AÐb-¦ßrüpÇy-¤eKp hÃwhÌy-le' tBÈlával û_sèrehÆÀy-la' £AvAhÌw £yÿÿÇnáhOÐkahÌw
aber die Priester und das Volkes, nicht sollen sie niederreißen,

um hinaufzusteigen zu JHWH,damit nicht er sie nicht zerschmettern wird

:£ehElá' rem'Y×CyÂw £¡AvAh-le' heHOm dårÿÿÅCyÂw 25
Und Mosche stieg hinab zum Volk und sprach zu ihnen
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