
Exodus 1

Das Goldene Kalb

  rÿÿ¡AhAh-¤im tådÿÿZårAl heHOm HEHOb-yiÐk £�AvAh 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 1
Und das Volk fürchtete sich, denn Mosche verzögerte sich,

um hinabzusteigen vom Berg
�ÿÿwyAlE' û`rüm'×CyÂw ¤Oráha'-lav £AvAh lEhÒÐqÇCyÂw

und das Volk versammelte sich gegen Aharon und sprachen zu ihm:
 ûny¯ÅnApül �ÿÿûkülÅy rÿÿeHá' £yihÈlé' ûnÿÿAl-hEWáv £ûùq

 ,    ,Steh auf mache uns einen Elohim

     der ziehen soll vor unserem Angesicht

 £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'Em �ÿÿûnAléveh rÿÿeHá' Hyi'Ah hÿÿeHOm hÿÿÆz-yiÐk
  ,  ,denn dieser Mosche der Mann

       der uns herausgeführt hat aus dem Land Mizraim

:ô¿l hÃyAh-hem ûnüvYÞdÃy 'B×l
  ,      .nicht wissen wir was ist in bezug auf ihn

 £�ekyEHÌn yÿÿÅnÌzA'üÐb �ÿÿreHá' b�AhÃ·zah yÿÿEmÌzÇn �ÿÿûqèrÿÿAKp ¤�Oráha' �ÿÿ£ehElá' rem'`×CyÂw 2
Und Aharon sprach zu ihnen: 

Reißt ab goldene Ringe, die an den Ohren eurer Frauen sind,

:yAlE' û'yibAhÌw £¡ekyEtOnübû £ekyÅnüÐb
eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir.

 £¡ehyÅnÌzA'üÐb rÿÿÿÿeHá' bAhÃ·zah yEmÌzÇn-te' £�AvAh-lAÐk �ÿÿûqèrÿÿAKpütÇCyÂw 3
Und das ganze Volk riß ab goldene Ringe, die an ihren Ohren waren

:¤ÁOráha'-le' û'yibÃCyÂw
und brachten sie hin zu  Aharon

 h¡AkEÐsam lÆgÿÿEv ûhEWávÂCyÂw Xår�exaÐb �ÿÿôtO' racÃCyÂw £ßdÃCyim xÿÿÑÐqÇCyÂw 4
Und er nahm aus ihren Händen und formte es mit einem Griffel und machte ein Kalb,

ein gegossenes Götzenbild
:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em §ûYléveh rÿÿeHá' l�E'ßrüWÇy �ÿÿ§yehÈlé' heGlE' û�rüm'×CyÂw

und sie sprachen:     ,Dieser ist dein Elohe Jisraels

       das dich herausgeführt hat aus dem Land Mizraim
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 wy¡ÃnApül ÞxEÐbÌzim ¤ebÇCyÂw ¤�Oráha' 'èrÿÿÿÿÂCyÂw 5
Und Aharon sah und baute einen Altar vor seinem Angesicht

:rÿÿAxAm hÃwhyal gax r�am'×CyÂw �ÿÿ¤Oráha' '`ßrÙqÇCyÂw
und Aharon rief und sprach: Ein Fest dem JHWH morgen

 £y¡imAlüH ûHÇFgÂCyÂw t�ÈlOv ûZlávÂCyÂw t�ßróxAGmim �ÿÿûmyiÐküHÂCyÂw 6
Und sie standen früh am Morgen auf,

und opferten ein Brandopfer und brachten ein Friedensopfer
:qExacül ûmØqÃCyÂw ô�tAHÌw lZOké'eÁl �ÿÿ£AvAh beHÅCyÂw

und das Volk ließ sich nieder, um zu essen und zu trinken
und sie standen auf, um sich zu amüsieren

¯§üGmav tÿÿExiH yiÐk dãr-ªel h¡eHOm-le' hÃwhÌy rÿEÐbÞdÌyÂw 7
Und JHWH sprach zu Mosche:

Geh, steig hinab, denn ins Verderben gelaufen ist dein Volk

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em tyEléveh rÿÿeHá'
das du herausgeführt hast aus dem Land Mizraim

h¡AkEÐsam lÆgEv £�ehAl ûZWAv £�ityÇFwic rÿÿÿÿeHá' �ÿÿªåråÐdah-¤im rEham ûrÿÿÿÿAs 8
Schnell abgewichen vom Weg sind sie, den ich ihnen geboten habe.

Sie haben für sich gemacht ein Kalb, ein gegossenes Götzenbild

 û�rüm'×CyÂw ô�l-ûxüÐbÌzÇCyÂw �ÿÿôl-ûwáxaGtüHÇCyÂw
und sie beteten es an und opferten ihm und sprachen:

:£Çy½ßrücim ¦årÿÿe'Em §ûYléveÁh rÿÿeHá' l�E'ßrüWÇy �ÿÿ§yehÈlé' heGlE'
Dies ist dein Elohe, Jisraels, der dich herausgeführt hat aus dem Land Mizraim

JHWH wird zornig

 h¯Æ·zah £ÿÿAvAh-te' �ÿÿyityi'ßr h¡eHOm-le' hÃwhÌy rem'B×CyÂw 9
Und JHWH sprach zu Mosche: Ich habe gesehen dieses Volk

:'û¿h ¥årÿÿYOv-hEHÙq-£av hÅFnihÌw
und siehe, dies ist ein hartnäckiges Volk

 £¡EGlaká'Âw £ehAb yiKpa'-raxÇyÌw y�iGl hAxyÿÿÇFnah �ÿÿhAGtavÌw 10
Und jetzt laß mich und mein Zorn entbrennt an ihnen und verzehre sie

:lôÁdÃFg yôBgül §ütô' heWéve'Ìw
ich will machen dich zu einem großen Volk

Exodus 32



Exodus 3

 rem'®×CyÂw wy¡AhÈlé' hÿÿÃwhÌy yÅnüKp-te' h�eHOm lÿÿaxÌyÂw 11
Und Mosche flehte zum Angesicht JHWHs, seines Elohe und sprach:

 £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'Em �ÿÿAt'Ecôh rÿÿeHá' §�eGmavüÐb �ÿÿ§üKpa' h`åréxÆy �ÿÿhÃwhÌy hAmAl
Warum, JHWH soll dein Zorn entbrennen an deinem Volk,

das du herausgeführt hast aus dem Land Mizraim
:h¾ÒqÃzáx dÿÿÃyübû lô÷dÃFg ÞxBOküÐb

durch große Kraft und durch eine starke Hand?

 �ÿÿ£A'yicô¿h hAvßrüÐb rOm'El £ÇyÞrücim ûrüm'×y hAGmAl 12
Warum soll Mizraim sagen:

Durch Böses hat er sie herausgeführt,
  h¡Amßdá'Ah yÿÅnüKp lavEm £�AtOGlakülû £y�ærAheÐb  �ÿÿ£AtO' g`Oráhal

um sie zu erschlagen im Gebirge und zu vernichten,
weg vom Angesicht der Erde

:§eGmavül hAvßrAh-lav £ExÃFnihÌw §�eKpa' ¤ôùráxEm bûH
Kehr um, weg von der Zornesglut,

deinem Zorn und bereue wegen dem Unheil für dein Volk

 �£ehAl AGtüvÿÿaÐbüHÇn reHá' §yådAbáv lE'ßrüWÇyülû qAxücÇyül £Ahßrüba'ül rOkÌz 13
Sei eingedenk in bezug auf Abraham, Jizchak und Jisrael, deine Diener,

daß du geschworen hast ihnen
 £Çy¡AmAKHah yEbükôküÐk £�ekávèrÂz-te' �ÿÿheÐbèra' £�ehElá' rÿÿÿÿEÐbÞdüGtÂw ªAÐb‚

bei dir und sprachst zu ihnen:
Ich will vermehren eure Nachkommen wie die Sterne des Himmels
:£AlOvül ûYláxÃnÌw £�ekávèrÂzül �ÿÿ¤EGte' yiGtèramA' rÿÿÿÿeHá' t'M×·zah ¦årA'Ah-lAkÌw

und dieses ganze Land, wovon ich gesagt habe,
ich will geben euren Nachkommen und sie besitzen es für alle Zeit

:ôGmavül tôBWával rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá' h�AvßrÿÿÿÿAh-lav h¡ÃwhÌy £exÃFnÇCyÂw 14
Und JHWH bereute, wegen dem Unheil, wovon er gesprochen hat, zu tun seinem Volk

 ôýdÃyüÐb tYçdEvAh tBOxul yÅnüHû r�AhAh-¤im �ÿÿheHOm dårÿÿÅCyÂw ¤epMÇCyÂw 15
Und Mosche wandte sich und stieg hinab vom Berg 

und beide Tafeln des Gesetzes in seiner Hand
:£yibutüÐk £Eh hÆ·zimû hÆ·zim £�ehyãrübev yÿÿÅnüKHim �ÿÿ£yibutüÐk tOxul

Tafeln, geschrieben doppelt ihre Seiten,
von dieser und von dieser, waren sie geschrieben 
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'û�h �ÿÿ£yihÈlé' baGtükim bAGtükiGmahÌw hAGm¡Eh £yihÈlé' hEWávam t�OxuGlahÌw 16
Und die Tafeln, ein Werk Elohims sind diese, und die Schrift, eine  Schrift Elohims ist dieses

:t¿OxuGlah-lav tû÷rAx
eingraviert auf den Tafeln

 h�eHOm-le' �ÿÿrem'×CyÂw  ~hvrb £AvAh lôõq-te' ÞvuHôhÌy vamüHÇCyÂw 17
Und Jehoschua hörte die Stimme des Volkes, als Geschrei und sprach zu Mosche

:hÆnáxaGmaÐb hAmAxülim lôõq
Eine Stimme von Krieg im Lager

 h¡AHûláx tônáv lô÷q ¤yE'Ìw h�ßrûbÌFg tônáv �ÿÿlôq ¤yE' rem'®×CyÂw 18
Und er sprach:

Nichtvorhanden eine Stimme antwortend der Stärke,
und nichtvorhanden eine Stimme antwortend der Niederlage

:ÞvEmOH yikOnA' tô¯Fnav lôùq
eine Stimme antwortend, ich bin hörend

 tòÈlOxümû lÆgEvAh-te' 'èrÿÿÂCyÂw h¯ÆnáxaGmah-le' �ÿÿbÞrÒq rÿÿeHá'aÐk yihÌyÂÀw 19
Und es geschah, wie er nähergekommen ist hin zum Lager

und sah das Kalb und die Reigentänze
 t�OxuGlah-te'  ~ wdym ªElüHÂCyÂw heHOm ¥ÿÿa'-raxÇCyÂw

Mosches Zorn entbrannte und warf hin aus seiner Hand die Tafeln
:rÿÿAhAh taxaGt £AtO' rÿÿEÐbaHÌyÂw

und zerschmetterte sie unten am Berg

qòßÐd-reHá' dÿÿÿÿav ¤axüXÇCyÂw H�E'AÐb ¥ùOrüWÇCyÂw �ÿÿûWAv rÿÿeHá' lÆgEvAh-te' xÑÐqÇCyÂw 20
Und er nahm das Kalb, das sie gemacht hatten und verbrannte es im Feuer

und mahlte, bis daß es fein gestoßen
:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-te' ÙqüHÂCyÂw £Çy�aGmah yÿÿÅnüKp-lav �ÿÿrÆzÇCyÂw

und streute es auf die Oberfläche des Wassers und ließ trinken die Kinder Jisraels

A h¡Æ·zah £ÿÿAvAh §ül hAWAv-hem ¤�Oráha'-le' �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw 21
Und Mosche sprach zu Aharon: Was hat getan dir dieses Volk

:hAlOdÌg hA'AXáx wyAlAv t'EbEh-yiÐk
daß kommend über sie eine große Sünde?
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 y¡ÇnOdá' ¥a' raxÇy-la' ¤�Oráha' rem'×CyÂw 22
Und Aharon sprach: Nicht soll ein Zorn entbrennen, mein Herr

:'û¿h vYßrüb yiÐk £�AvAh-te' AGtüvZÞdÃy �ÿÿhAGta'
Du, du hast gewußt  mit dem Volk, daß in der Bosheit sie sind

 ûny¡ÅnApül ûYkülÅy rÿÿeHá' £y�ihÈlé' ûnÿÿAl-hEWáv y�il ûrüm'×CyÂw 23
Und sie sprachen zu mir: 

Mache uns einen Elohim, der ziehen wird vor unserem Angesicht

 £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'Em �ÿÿûnAléveÁh rÿÿeHá' Hyi'Ah hÿÿeHOm hÿÿÆz-yiÐk
Denn dieser Mosche, der Mann, der uns heraufgeführt 

hat aus dem Land Mizraim

:ô¿l hÃyAh-hem ûnüvYÞdÃy 'B×l
nicht wissen wir, was ist mit ihm

 y¡il-ûnüGtÇCyÂw ûqYßrAKpütih b�AhÃz yÿÿimül �ÿÿ£ehAl rÿÿamO'Ãw 24
Und ich sprach zu ihnen:

Wer  Gold hat, riß sich ab und gab es mir

:hÆ·zah lÆgEvAh 'EcÅCyÂw H�E'Ab ûhÿÿEkilüHa'Ãw
und ich warf  es ins Feuer und heraus kam dieses Kalb

 'ûòh ÞvYçrAp yiÐk £�AvAh-te' �ÿÿheHOm 'èrÿÿÂCyÂw 25
Und Mosche sah das Volk, daß dieses verwildert
:£ehyEmÒqüÐb hAcümiHül ¤�Oráha' hZOvßrüp-yiÐk

denn Aharon hat es verwildern lassen,
zum Gespött bei ihren Widersacher

 y¡AlE' hÃwhyal yim rem'D×CyÂw h¯ÆnáxaGmah ravÿÿaHüÐb �ÿÿheHOm dÿÿ`OmávÂCyÂw 26
Und Mosche stellte sich hin ins Tor des Lagers und sprach:

Wer für JHWH ist, zu mir
:yÇwEl yÅnüÐb-lAÐk wyAlE' ûBpüsA'ÅCyÂw

und zu ihm versammelten sich alle Kinder Levis.
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 l�E'ßrüWÇy yÿÿEhÈlé' �ÿÿhÃwhÌy rÿÿamA'-h¿OÐk £ehAl rem'×CyÂw 27
Und er sprach zu ihnen: So hat gesagt JHWH, Elohe Jisraels

 h¯ÆnáxaGmaÐb �ÿÿravaHAl ravaKHim ûbûHÃw ûrübiv ôòkãrÌy-lav ôÐbèrax-Hyi' ûmyiW
Legt ein jeder sein Schwert an seine Hüften

und wende sich von Tor zu Tor durch das Lager
:ô¿bOrÙq-te' Hyi'Ìw ûhEvãr-te' Hyi'Ìw wyixA'-te'-Hyi' û̂gèrihÌw

und erschlage jeder seine Brüder, jede seinen Nachbarn und jeder seinen Freund

'û�hah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿ£AvAh-¤im l`OKpÇCyÂw h¡eHOm rÿÿÿÿabèdiÐk yÇwEl-yÅnüb ûBWávÂCyÂw 28
Und die Söhne Levis taten wie geredet hat Mosche und vom Volk fielen an diesem Tag

:Hyi' yEpüla' teHBÈlüHiÐk
etwa 3000 Mann

wy¡ixA'übû ôYnübiÐb Hyi' yiÐk h¯Ãwhyal �ÿÿ£ôCyah £ekèdÆy û'ülim heHOm rem'×CyÂw 29
Und Mosche sprach: Füllt eure Handflächen heute für JHWH,

denn jeder war mit seinen Söhnen und seinen Brüdern
:hAkßrüÐb £ôCyah £ekyEláv tEtAlÌw

um zu geben über euch heute den Segen

 £�AvAh-le' �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw t�ßróxAGmim �ÿÿyihÌyÂw 30
Und am Tag danach, Mosche sprach zum Volk

 h¡AlOdÌg hÿÿA'AXáx £et'AXáx £eGta'
ihr, ihr habt gesündigt, eine große Sünde

:£eküt'aLXax dÿÿavüÐb hYßrüKpaká' yalû'  h¯ÃwhÌy-le' hÿÿeléveÁ' �ÿÿhAGtavÌw
Jetzt will ich hinaufgehen zu JHWH,

vielleicht kann ich Sühne vollziehen um eurer Sünde willen

 rÿÿ¡am'×CyÂw hÃwhÌy-le' heHOm bAHÃCyÂw 31
Und Mosche kehrte zurück zu JHWH und sprach:
h�AlOdÌg hÿÿA'AXáx �ÿÿhÆ·zah £AvAh 'AXAx '®ÃFnÿÿA'

Ach, gesündigt hat das Volk, diese große Sünde
:bAhÃz yEhÈlé' £ehAl ûBWávÂCyÂw

und machten sich einen goldenen Elohe
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 '¯Ãn yÇnÿÿExüm ¤Çya'-£i'Ìw £¡At'ALXax 'ÿÿAKWiGt-£i' hAGtavÌw 32
Und nun, wenn du wegnehmen kannst ihre Sünde

und wenn nicht, wische mich doch weg
:AtübAtAÐk rÿÿeHá' §èrüpiÐsim

aus deinem Buch, das du geschrieben hast

 h¡eHOm-le' hÃwhÌy rem'B×CyÂw 33
Und JHWH sprach zu Mosche:

:y½ærüpiÐsim ûFnexüme' y�il-'AXAx rÿÿÿÿeHá' yim
Wer gesündigt hat in bezug auf mich,

ich will ihn wegwischen aus meinem Buch

 ª�Al �ÿÿyiGtèraÐbæÐd-reHá' le' £AvAh-te' hÿÿExÌn ªÿÿEl hAGtavÌw 34
Und jetzt geh, führe das Volk hin zu dem ich dir gesagt habe

 y�ædÙqAKp £ôyübû §y¡ÆnApül ªÿÿElÅy yikA'ülam hÅFnih
Siehe, mein Engel wird ziehen vor deinem Angesicht

und heute meine Heimsuchung

:£At'ALXax £ehyEláv yiGtèdÑqApû
ich suche heim bei ihnen ihre Sünde

 lÆg�EvAh-te' ûZWAv rÿÿÿÿeHá' lav £¡AvAh-te' hÃwhÌy ¥BOFgÇCyÂw 35
Und JHWH schlug das Volk wegen dem weil sie gemacht haben das Kalb

:¤Áoráha' hAWAv rÿÿeHá'
das gemacht hat Aharon
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