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Elohim schließt einen Bund
Das Bundesbuch

'û�hyibá'Âw bZßdÃn �ÿÿ¤Oráha'Ìw �ÿÿhAGta' h®ÃwhÌy-le' hÿÿEláv ramA' heHOm-le'Ìw 1
Und zu Mosche hat er gesagt: Steig hinauf zu JHWH, du und Aharon, Nadab und Abihu

:q¿OxßrEm £etyÇwáxaGtüHihÌw l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnÙqÇ·zim £yivübiHÌw
und 70 von den Ältesten Jisraels und betet an von ferne.

 h¯ÃwhÌy-le' �ÿÿôÐdabül heHOm H=ÂFgÇnÌw 2
Aber Mosche kommt näher allein hin zu JHWH,
:ôGmiv ûYlávÂy 'B×l £AvAhÌw ûH¡ÃFgÇy 'Z×l £EhÌw
und diese, nicht sollen näherkommen das Volk,

nichts sollen sie hinaufsteigen mit ihm.

 h¯ÃwhÌy yZãrübæÐd-lAÐk tE' �ÿÿ£AvAl rÿÿEKpasÌyÂw heHOm 'Z×bÃCyÂw 3
Und Mosche kam und verkündete dem Volk all die Worte JHWHs.

 û�rüm'×CyÂw �ÿÿdAxe' lôq £AvAh-lAÐk ¤av=ÂCyÂw £y¡iXAKpüHiGmah-lAÐk tE'Ìw
all die Rechtsvorschriften. Und das ganze Volk antwortete,

eine Stimme, und sprachen:
:heWávÂn hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd-reHá' £y_ærAbèÐdah-lAÐk

  ,    ,   All die Worte die gesagt hat JHWH wollen wir tun

 rÕq�OÐbaÐb £ÿÿEÐküHÂCyÂw h¯ÃwhÌy yZãrübæÐd-lAÐk tE' heHOm bZOGtükÇCyÂw 4
Und Mosche schrieb alle Worte JHWHs und stand früh am Morgen auf

 rÿÿ¡AhAh taxÿÿaGt ÞxEÐbÌzim ¤ebÇCyÂw
und baute einen Altar unten am Berg

:lE'ßrüWÇy yEXübiH rÿÿAWAv £yÅnüHil h�AbEFcam �ÿÿhãrüWev £yEGtüHû
und 12 Säulen gemäß den 12 Stämmen Jisraels

 tòÈlOv ûYlávÂCyÂw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿyãrávÂn-te' xalüHÇCyÂw 5
Und er sandte junge Männer der Kinder Jisraels und hinaufstiegen Brandopfer

:£y½ærAKp hÃwhyal £yimAlüH £yixAbÌz ûxüÐbÌzÇCyÂw
und schlachteten Friedensopfer dem JHWH  Jungstiere

 t¡OnÃFga'AÐb £eWÃCyÂw £�ßÐdah yÿÿicáx �ÿÿheHOm xÑÐqÇCyÂw 6
Und Mosche nahm eine Hälfte des Blutes und legte es in Schüsseln

:ÞxEÐbÌziGmah-lav qYÞrÃz £�ßÐdah yÿÿicáxÂw
aber eine Hälfte des Blutes hat er gesprengt über den Altar

Exodus 24



Exodus  2

 £¡AvAh yÿÿÅnÌzA'üÐb 'YßrÙqÇCyÂw ty�ærüÐbah repÿÿEs �ÿÿxÑÐqÇCyÂw 7
Und er nahm das Buch des Bundes und las laut an die Ohren des Volkes

:vAmüHÇnÌw heWávÂn hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd-reHá' l_OÐk û�rüm'×CyÂw
Und sie sprachen: ,    ,Alles was gesagt hat JHWH

     werden wir tun und werden hören

 £¡AvAh-lav q÷OrÌzÇCyÂw £�ßÐdah-te' �ÿÿheHOm xÑÐqÇCyÂw 8
Und Mosche nahm das Blut und sprengte es über das Volk

 £�ekAGmiv �ÿÿhÃwhÌy t`ÞrAÐk reHá'  �ÿÿtyærüÐbah-£½Þd hÅFnih rem'®×CyÂw
und er sprach: Siehe das Blut des Bundes,

das geschlossen hat JHWH mit euch
:heGlE'Ah £yYærAbèÐdah-lAÐk lav
aufgrund all dieser Worte.

:lE'ßrüWÇy yÅnÙqÇ·zim £yivübiHÌw 'û�hyibá'Âw �ÿÿbßdÃn ¤ýOráha'Ìw heHOm lavÂCyÂw 9
Und Mosche stieg hinauf, Aharon, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Jisraels

ry�iKpaÐsah tÿÿÂnübil �ÿÿhEWávamüÐk wyAlÌgÞr taxÿÿatÌw l¡E'ßrüWÇy yÿEhÈlé' tE' û'èrÇCyÂw 10
Und sahen den Elohe Jisraels. Unter seinen Füßen wie ein Werk 

eines gepflasterten Saphirboden
:rah¿OXAl £ÇyamAKHah £ecevükû

wie eine Fülle des Himmels in bezug auf Klarheit

 ôýdÃy xalAH 'B×l l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿyElyicá'-le'Ìw 11
Und zu den Obersten der Kinder Jisraels, nicht hat er ausstreckt seine Hand.

:ûGtüHÇCyÂw ûYlük'×CyÂw £y�ihÈlé'ÿÿAh-te' �ÿÿûzéxÆCyÂw
Und sie sahen Elohim, sie aßen und sie tranken.

Mose auf dem Berg Elohims

M £¡AH-hÅyühÆw hßrÿÿAhAh yalE' hEláv heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 12
Und JHWH sprach zu Mosche: Steig den Berg hinauf zu mir und sei dort.

 h¯ÃwüciGmahÌw �ÿÿhßrôGtahÌw ¤ebe'Ah tZOxul-te' §ül h=ÃnüGte'Ìw
Ich will geben dir eine Steintafel und die Weisungen und Gebote

:£AtOrôhül yiGtübatAÐk rÿÿeHá'
die ich dir geschrieben habe, um sie zu unterweisen
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 ôòtèrAHüm ÞvuHôhyÇw h�eHOm £ÒqÿÿÃCyÂw 13
Und Mosche erhob sich und Jehoschua,sein Diener

:£yihÈlé'Ah rÿÿah-le' heHOm lavÂCyÂw
und Mosche stieg auf den Berg Elohims.

 £¡ekyElá' bûYHÃn-reHá' dÿÿav h¯ÆzAb ûnÿÿAl-ûbüH �ÿÿramA' £yÇnÔqÌ·zah-le'Ìw 14
Und zu den Ältesten hat er gesagt: Bleibt in bezug auf uns an diesem(Ort),

bis daß wir zurückkehren werden zu euch
:£ehElá' HÂFgÇy £yYærAbèÐd lavab-yim £�ekAGmiv �ÿÿrûxÌw ¤`Oráha' h=ÅFnihÌw

und siehe, Aharon und Chur bei  euch.
Wer auch immer Herr ist der Sachen, er soll herantreten hin zu ihnen

:rÿÿAhAh-te' ¤ÃnAveh sakÌyÂw rÿÿ¡AhAh-le' heHOm lavÂCyÂw 15
Und Mosche stieg auf den Berg, und die Wolke bedeckte den Berg

£y¡imÃy teHÿÿEH ¤ÃnAveh ûhEÐsakÌyÂw y¯Ânyis rÿÿÿÿah-lav �ÿÿhÃwhÌy-dôbüÐk ¤`OÐküHÇCyÂw 16
Und die Herrlichkeit JHWHs wohnte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage

:¤ÃnAveh ªôGtim yivyibüKHah £ôCyaÐb heHOm-le' '^ßrÙqÇCyÂw
Und er rief zu Mosche am 7. Tag mitten aus der Wolke

 rÿÿ¡AhAh H'ù×rüÐb telekO' HE'üÐk h¯ÃwhÌy dôZbüÐk �ÿÿhE'èramû 17
Und zeigend die Herrlichkeit JHWHs wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb yÅnyEvül
vor den Augen der Kinder Jisraels

 rÿÿ¡AhAh-le' lavÿÿÂCyÂw ¤ÃnAveh ªôBtüÐb heHOm 'B×bÃCyÂw 18
Und Mosche ging hinein mitten in die Wolke und stieg auf den Berg
:hAlÌyAl £yivAÐbèra'Ìw £ô¯y £yÿÿivAÐbèra' r�AhAÐb �ÿÿheHOm yihÌyÂw

Und Mosche war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte
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