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 £�AvAhÌw hÿÿAGta' h¯Æ·zim hÿÿEláv ªÿÿEl �ÿÿheHOm-le' hÃwhÌy rEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche:

Geh, geh hinauf, weg von diesem, du und das Volk

 ¦årA'Ah-le' £Çyòßrücim ¦årÿÿÿÿe'Em AtyiléveÁh rÿÿeHá'
das du herausgeholt hast aus dem Land Mizraim, hin zu dem Land

:hÃFnÆnüGte' §ávèrÂzül r�Om'El �ÿÿbOqávÂyülû qAxücÇyül £Ahßrüba'ül yiGtüvaÐbüHÇn¸ rÿÿÿÿeHá'
das ich geschworen habe dem Abraham, dem Jizchak und dem Jaakob,

für deine Nachkommen will ich es geben

 y�ærOmé'Ah �ÿÿyÇnávÂnüÐkah-te' yiGtüHÞrÿÿÅgÌw ª¡A'ülam §yÆnApül yiGtüxalAHÌw 2
Ich sende vor deinem Angesicht einen Engel 

und ich vertreibe die Kenaaniter, die Emoriter

:yisûbÌyahÌw yÇFwixah y¯Ç·zærüKpahÌw �ÿÿyiGtixahÌw
die Chittiter, die Perisiter, die Chiwitter und die Jebusiter

 ®§üÐbèrÖqüÐb heléve' '×l yiÐk H¡Abèdû bAlAx tabÃz ¦årÿÿe'-le' 3
zum Land, fließend Milch und Honig,

denn nicht will ich heraufziehen in deiner Mitte

 hAGt�a' �ÿÿ¥årOv-hEHÙq-£av yiÐk
weil ein hartnäckickes Volk du bist

:ªårÿÿ½ßÐdaÐb §üleká'-¤eKp
damit nicht ich dich verzehre auf dem Weg

 ûl¡AÐba'ütÇCyÂw hÆ·zah v_ßrAh rÿÿAbßÐdah-te' £AvAh vÿamüHÇCyÂw 4
Und das Volk hörte die Worte, diese bösen und trauerten

:wyAlAv ôYyèdev Hyi' ûtAH-'×lÌw
nicht legte einer seinen Schmuck um sich

 �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüÐb-le' rÿÿ`Omé' heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 5
Und JHWH sprach zu Mosche: Sprich zu den Kindern Jisraels

 §y¡ityiGlikÌw §üÐbèrÖqüb heléveÁ' dÿÿAxe' vÂg^år ¥år�Ov-hEHÙq-£av £ÿÿeGta'
Ihr seid ein hartnäckiges Volk, einen Augenblick in deiner Mitte

und ich vernichte dich

:ªAGl-heWéve' hAm hAvèdE'Ìw §y�elAvEm  �ÿÿ§Ìyèdev dÿÿ`ãrôh hAGtavÌw
Und nun, laß fallen deinen Schmuck, von dir und ich werde wissen,

was ich tun werde für dich

:b½ãrôx rÿÿahEm £Ãyèdev-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüb û̂lüFcÂnütÇCyÂw 6
Und die Kinder Jisraels rißen von sich ab

ihren Schmuck beim Berg Choreb
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 �ÿÿqExèrah h®ÆnáxaGmal ¦ûZxim ôZl-hAXÃnÌw lehO'Ah-te' xÑÐqÇy heHOmû 7
Und Mosche wird nehmen das Zelt 

und es spannen außerhalb vom Lager, fernstehend

 h¯ÃwhÌy HÿÿÔÐqabüm-lAÐk �ÿÿhÃyAhÌw dÿÿ¡Evôm lehZO' ôYl 'ßrÿÿÒqÌw h¯ÆnáxaGmah-¤im
vom Lager, und nennt es Zelt der Offenbarung und geschieht es,

jeder suchend JHWH

:hÆnáxaGmal ¦ûBxim rÿÿeHá' d�Evôm lehZO'-le' �ÿÿ'EcÅy
 er soll hinausgehen zum Zelt der Offenbarung, außerhalb vom Lager

 û�büFc=ÇnÌw £�AvAh-lAÐk �ÿÿûmûqÃy leh�O'Ah-le' �ÿÿheHOm t'EcüÐk h®ÃyAhÌw 8
Und geschieht es wie Mosche hinausgehend zum Zelt,

wird aufstehen das ganze Volk und stellen sich hin

:hAléh¿O'Ah ôY'OÐb-dav h�eHOm yZãráxa' �ÿÿûXyiÐbihÌw ôòlóhA' xatÿeKp Hyi'
jeder in den Eingang seines Zeltes und sehen hinter Mosche,

bis zu seinem hineingehen ins Zelt

lehòO'Ah xatÿÿeKp dÿÿamAvÌw ¤¯ÃnAveh dûÿÿGmav �ÿÿdãrÅy hAléh�O'Ah �ÿÿheHOm '`×büÐk h®ÃyAhÌw 9
Und geschieht es wie hineingehend Mosche in Zelt, wird hinabsteigen die Wolkensäule

und steht im Eingang des Zeltes

:heHOm-£iv rÿÿeÐbædÌw
und rede mit Mosche

 lehòO'Ah xatÿÿeKp dÿÿEmOv ¤¯ÃnAveh dûÿÿGmav-te' �ÿÿ£AvAh-lAk hA'ßrÌw 10
Und das ganze Volk sieht die Wolkensäule, stehend im Eingang des Zeltes

:ô¿lóhA' xateKp Hyi' û�ûáxaGtüHihÌw �ÿÿ£AvAh-lAÐk £ÒqÌw
und das ganze Volk steht auf und beugten sich, jeder in seinem Zelteingang

 £y¯ÇnAKp-le' £yÿÿÇnAKp �ÿÿheHOm-le' hÃwhÌy reÐbædÌw 11
Und JHWH spricht zu Mosche von Angesicht zu Angesicht

 h¯ÆnáxaGmah-le' �ÿÿbAHÌw ûh¡Evãr-le' Hyi' rÿÿEÐbÞdÌy rÿÿeHá'aÐk
wie reden wird einer zu seinem Freund und kehrt zurück zum Lager

:leh¿O'Ah ªôGtim HyimÃy 'B×l  rav¯Ân �ÿÿ¤ûn-¤iÐb ÞvuHôhÌy ôtèrAHümû
und sein Diener Jehoschua, Sohn Nuns, ein junger Mann,

nicht wird weichen aus dem Zelt 
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h¯Æ·zah £ÿÿAvAh-te' lavah �ÿÿyalE' rÿÿEmO' hAGta' hE'èr¸ h®ÃwhÌy-le' heHOm rem'=×CyÂw 12
Und Mosche sprach zu JHWH:

Sieh, du bist sprechend zu mir. Führe herauf dieses Volk
 y¡iGmiv xalüHiGt-reHá' tE' yÇn�aGtüvÞdô¿h 'Z×l �ÿÿhAGta'Ìw

und du, nicht läßt du mich wissen, den du senden willst mit mir
:yÃnyEvüÐb ¤Ex At'AcAm-£ÂgÌw £�EHüb §yÿÿiGtüvÞdÌy �ÿÿAGtèramA' hAGta'Ìw

du, du hast gesagt, Ich kenne dich mit Namen 
und auch hast du gefunden Wohlwollen in meinen Augen

§�ekßrèÐd-te' �ÿÿ'Ãn yÇnEvædôh §y®ÆnyEvüÐb ¤Ex yit'AcAm 'Ãn-£i' hAGtavÌw 13
Und nun, wenn doch ich gefunden habe Wohlwollen in deinen Augen, 

laß mich doch wissen deinen Weg 
:hÆ·zah yôFgah §üGmav yiÐk hE'èrû §y¡ÆnyEvüÐb ¤Ex-'Acüme' ¤avamül ¯§ávZßdE'Ìw

und ich will dich erkennen, weil ich will Wohlwollen finden in deinen Augen,
Und siehe, denn dein Volk ist dieses Volk

:ªAl yitBOxÇnáhÂw ûkElÅy yÂnAKp rÿÿ¡am'×CyÂw 14
Und er sprach:

Mein Angesicht wird ziehen und ich verschaffe dir Ruhe

:hÆ·zim ûnElávaGt-la' £y�ikülOh �ÿÿ§yÆnAKp ¤yE'-£i' wy¡AlE' rem'Y×CyÂw 15
Und er sprach zu ihm: Wenn nicht dein Angesicht ziehend,

nicht sollst du uns heraufführen von dort

 §�eGmavÌw yÿÿÇná' �ÿÿ§yÆnyEvüÐb ¤Ex yit'AcAm-yiÐk 'ôpE' vZÞdÃFwÇy hÿÿeGmabû 16
Woran wird man erkennen, so daß ich gefunden habe

Wohlwollen in deinen Augen, ich und dein Volk?
 £�AvAh-lAÐkim ¯§üGmavÌw yÿÿÇná' �ÿÿûnyElüpÇnÌw ûn¡AGmiv ÿÿ§üGtükelüÐb 'ôYláh

Ist es nicht so, bei deinem ziehen mit uns
und wir ausgezeichnet worden sind, ich und dein Volk, vor allem Volk

:hAmßdá'Ah yÅnüKp-lav rÿÿeHá'
auf dem Angesicht des Erdbodens?

h¡eWéve' AGtèrÿÿaÐbæÐd rÿÿeHá' hÆ·zah rÿÿAbßÐdah-te' £ÿÿÂFg h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 17
Und JHWH sprach zu Mosche:

Auch dieses Wort, das du gesagt hast, ich will es tun

:£EHüÐb §ávßdE'Ãw y¯ÂnyEvüÐb �ÿÿ¤Ex At'AcAm-yiÐk
denn gefunden hast du Wohlwollen in meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen
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:§½ådObüÐk-te' 'Ãn yÇnE'èrah rÿÿ¡am'×CyÂw 18
Und er sprach:

Laß mich doch sehen deine Herrlichkeit
 

 §y¯ÆnAKp-lav �ÿÿyibûX-lAÐk ryibáva' y=Çná' rem'®×CyÂw 19
Und er sprach: Ich, ich will bringen all meine Güte vor dein Angesicht

 §y¡ÆnApül hÃwhÌy £EHüb yit'^ßrÒqÌw
und ich rufe mit dem Namen JHWH vor deinem Angesicht

:£ExÞrá' rÿÿeHá'-te' yiGtümaxærÌw ¤�OxA' rÿÿÿÿeHá'-te' �ÿÿyitOFnaxÌw
Ich bin gnädig, dem ich gnädig sein will,

und ich erbarme mich, dem ich mich erbarmen will

 y¡ÃnAKp-te' tZO'èril lakût 'B×l rem'D×CyÂw 20
Und er sprach:

Nicht sollst du vermögen zu sehen mein Angesicht,

:yAxÃw £YßdA'Ah yÇna'èrÇy-'¿×l yiÐk
denn nicht wird mich sehen der Mensch und leben

 y¡iGti' £ô÷qAm hÅFnih h¯ÃwhÌy rem'×CyÂw 21
Und JHWH sprach: Siehe, Platz ist bei mir

:rûFcah-lav AGtübaFcÇnÌw
du stellst dich auf den Fels

 rû¡Fcah tZÞrÙqÇnüÐb §yiGtümaWÌw y�ædObüÐk rÿÿZObávaÐb �ÿÿhÃyAhÌw 22
Und geschieht es beim Vorüberziehen meiner Herrlichkeit,

stelle ich dich in den Spalt des Felsen

:y½ærübAv-dav §yelAv yiKpak yitOÐkaWÌw
und ich beschütze, meine Handflächen auf dir,

bis zu meinen Vorüberziehen

 yòßrOxá'-te' Atyi'ßrÌw y�iKpaÐk-te' �ÿÿyitOrisáhÂw 23
Ich nehme weg meine Handflächen und du siehst hinter

:û¿'ßrÅy 'B×l yÂnApû
und mein Angesicht, nicht könnt ihr sehen
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