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Die neuen Steintafeln

£y¡ÇnOH'ærAÐk £yÇnAbá' tBOxul-yÅnüH §ül-lAsüKp h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche: Behaue dir zwei Steintafeln wie die ersten

 £y�ærAbèÐdah-te' t�OxuGlah-lav �ÿÿyiGtübatAkÌw
und ich schreibe auf die Tafeln die Worte,

:AGtèrÿÿaÐbiH rÿÿeHá' £yÇnOH'ærAh tBOxuGlah-lav û_yAh rÿÿeHá'
die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast

 y¯Ânyis rÿÿÿÿah-le' �ÿÿrÕqOÐbab AtyilAvÌw rÕqòOÐbal ¤ôYkÃn hÅyühÆw 2
Sei bereit für morgen, du steigst am Morgen hin auf den Berg Sinai

:rÿÿAhAh H'õ×r-lav £AH yil AtübaFcÇnÌw
und du stellst dich hin mir dort auf die Spitze des Berges

 rÿÿ¡AhAh-lAküÐb 'YßrÅy-la' Hyi'-£ÂgÌw ª�AGmiv hÿÿelávÂy-'¿×l �ÿÿHyi'Ìw 3
 jedermann nicht soll hinaufsteigen mit dir,

auch jedermann nicht soll gesehen werden auf dem ganzen Berg

:'û¿hah rÿÿAhAh lûYm-le' û�vèrÇy-la' �ÿÿrÒqAÐbahÌw ¤'`×Fcah-£ÂFg
auch das Kleinvieh und die Rinder, nicht sollen weiden unterhalb des Berges

 �ÿÿrÕqOÐbab heHOm £EÐküHÂCyÂw £y®ÇnOH'ærAÐk £yMÇnAbá' tOxul-yÅnüH lOsüpÇCyÂw 4
Und er behaute zwei Steintafeln wie die ersten und Mosche stand früh am Morgen auf

 ôòtO' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk y¯Ânyis rÿÿÿÿah-le' �ÿÿlavÂCyÂw
und stieg auf den Berg Sinai wie JHWH ihm angeordnet hat

:£yÇnAbá' tBOxul yÅnüH ô�dÃyüÐb xÿÿÑÐqÇCyÂw
und nahm in seine Hand beide Steintafeln

 £¡AH ôGmiv bEFcÂyütÇCyÂw ¤¯ÃnAveÐb �ÿÿhÃwhÌy dårÿÿÅCyÂw 5
Und JHWH stieg herab in einer Wolke und trat hin zu ihm dort

:hÃwhÌy £EHüb 'BßrÙqÇCyÂw
und rief aus  mit dem Namen JHWH

 ¤û¡FnaxÌw £ûYxÞr lE' h¯ÃwhÌy hÿÿÃwhÌy 'ßrÙqÇCyÂw �wyÃnAKp-lav hÃwhÌy rObávÂCyÂw 6‚
Und JHWH zog vorüber, vor seinem Angesicht und er rief 

JHWH JHWH, El, barmherzig und gnädig

:temé'Æw desex-bÞrÌw £ÇyaKpa' ªårÿÿe'
ist geduldig und große Güte und Treue

Exodus 34



Exodus 2

 h¡A'ALXaxÌw vaHepÃw ¤_OwAv 'EWOn £y�ipAlá'Al �ÿÿdesex rÿÿEcOn 7
Bewahrend Güte für Tausende, vergebend Schuld, Übertretung und Sünde

 £y¯ÇnAb yÿÿÅnüÐb-lavÌw �ÿÿ£yÇnAÐb-lav tôbA' ¤Owáv dÿÿÿÿÔqOKp h�ÕÐqÂnÌy 'Z×l �ÿÿhÔÐqÂnÌw
und davonkommen lassen, nicht wird davonkommen lassen,

heimsuchend Missetat der Väter an Kindern und an den Kindern der Kinder

:£yivEÐbær-lavÌw £yiHEGliH-lav
an der dritten und an der vierten Generation

 :ûxAGtüHÇCyÂw hAcèrÿÿa' dÿÿõOÐqÇCyÂw h¡eHOm rÿÿEhamÌyÂw 8
Und Mosche eilte und kniete nieder und betete ihn an

ûn¡EÐbèrÖqüÐb yÃnOdá' 'Ãn-ªelÅy y¯ÃnOdá' �ÿÿ§yÆnyEvüÐb ¤Ex yit'AcAm 'Ãn-£i' rem'¼×CyÂw 9
Und er sprach: wenn doch ich gefunden habe Wohlwollen in deinen Augen,

mein Herr. Gehe doch, mein Herr, in unserer Mitte
:ûnAGtülaxÌnû ûnEt'ALXaxülû ûnÅnOwával AGtüxalAsÌw 'û�h �ÿÿ¥årOv-hEHÙq-£av yiÐk

denn ein hartnäckickes Volk ist dieses und du vergibst unsere Missetat 
und unsere Sünde und du erhältst uns zum Eigentum

t�O'AlüpÇn hÿÿeWéve' �ÿÿ§üGmav-lAÐk dÆgÆn tyærüÐb tZãrOÐk �yikOnA' hÿÿÅFnih rem'®×CyÂw 10
Und er sprach: Siehe, ich bin schließend einen Bund:
gegenüber deinem ganzen Volk, will ich tun Wunder

 £¡ÇyôFgah-lAkübû ¦årÿÿA'Ah-lAküb ûB'èrübÇn-'¿×l rÿÿeHá'
die nicht geschaffen worden sind im ganzen Land und bei allen Völkern

 'û�h 'Zßrôn-yiÐk �ÿÿhÃwhÌy hEWávam-te' ôÐbèrÖqüb hAGta'-reHá' £AvAh-lAk hÿÿA'ßrÌw
und das ganze Volk sieht, daß du bist in seiner Mitte,

ein Werk JHWHs, daß er gefürchtet werdend

:ªAGmiv heWOv yÇná' rÿÿeHá'
daß ich bin tuend deinem Volk

 £ô¡Cyah §ÌFwacüm yikOnA' rÿÿeHá' tE' ¯§ül-rAmüH 11
Bewahre dir, was ich dir anordne heute

:yisûbÌyahÌw yÇFwixahÌw y¯Ç·zærüKpahÌw �ÿÿyiGtixahÌw y¯ÇnávÂnüÐkahÌw �ÿÿyærOmé'Ah-te' §y®ÆnAKpim HZãrOg yÇnÌnih
siehe, hier bin ich. Verjagend, weg von deinem Angesicht die Emoriter, die Kenaaniter,

Chittiter, Perisiter, Chiwiter und Jebusiter
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 ¦år�A'Ah bÿÿEHôyül �ÿÿtyærüÐb t`OrükiGt-¤eKp ®§ül remÿÿAKHih 12
Sei vorsichtig in bezug auf dich,

damit nicht du schließen wirst einen Bund mit Bewohnern des Landes

:§eÐbèrÖqüÐb HÔqômül hÆyühÇy-¤eKp Ahy¡elAv 'ÿÿAÐb hAGta' rÿÿeHá'
wenn du bist kommend hin zu ihnen,

damit nicht er wird zum Fallstrick in deiner Mitte

 ¤ûýrEÐbaHüGt £AtObEFcam-te'Ìw ¤û�cOGtiGt �ÿÿ£AtOxüÐbÌzim-te' yiÐk 13
denn ihre Altäre sollst du niederreißen 

und ihre Steinmale sollst du zerschmettern

:¤û¿tOrükiGt wyYßrEHá'-te'Ìw
und seine Ascheren fällen

 rÿÿ¡Exa' lÿE'ül hÆwáxaGtüHit 'B×l yiÐk 14
denn nicht sollst du anbeten den El anderer

:'û¿h 'ÃFnÑq lE' ô�müH 'ÿÿÃFnÑq �ÿÿhÃwhÌy yiÐk
denn JHWH, eifersüchtig sein Name, El ist eifersüchtig

 ¦årÿÿ¡A'Ah bÿÿEHôyül tyYærüÐb tõOrükiGt-¤eKp 15
damit nicht du schließt einen Bund mit den Bewohnern des Landes

 £�ehyEhZÈl'El �ÿÿûxübÃzÌw £ehyEh¿Èlé' yZãráxa' ûnÃzÌw
Und treiben Hurerei hinter ihren Elohes und opfern ihren Elohe

:ô¿xübÇ·zim AGtülakA'Ìw ¯§ül 'ZßrÒqÌw
und dich treffen und du verzehrst ihr Opfer

  §y¡ÆnAbül wyAtOnüÐbim AGtüxÑqAlÌw 16
Und du nimmst von ihren Töchtern für deine Söhne

¤�ehyEhZÈlé' �ÿÿyãráxa' wyAtOnüb ûnÃzÌw
und ihre Töchter prostituieren sich hinter ihren Elohe

:¤ehyEhÈlé' yYãráxa' §y¯ÆnAÐb-te' �ÿÿûnÌzihÌw
und deine Söhne werden verführt

zum Götzendienst hinter ihren Elohe

:ªAGl-heWávat 'B×l hAkEÐsam yEhÈlé' 17
Gegossene Elohe, nicht sollst du dir machen
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 �ÿÿtôFcam lak'×Gt £yimÃy tavübiH rOmüHiGt �tôFcaGmah gÿÿax-te' 18‚
An das Fest der ungesäuerten Brote sollst du dich halten

sieben Tage sollst du essen ungesäuertes Brot

 by¡ibA'Ah HådÿÿZOx dÿÿEvômül §�ityÇFwic rÿÿÿÿeHá'
wie ich dir geboten habe zur Zeit des Monats Abib

:£Çy½ßrüciGmim At'AcÃy by�ibA'Ah HådÿÿZOxüÐb yiÐk
denn im Monat Abib bist du ausgezogen aus Mizraim

 y¡il £exYår reXeKp-lAÐk 19
Alle Erstgeburt des Mutterschoßes ist mein

:heWÃw rôBH reXeKp r�AkÃ·ziGt �ÿÿ§ÌnÙqim-lAkÌw
und all dein Vieh, soll erwähnt werden

die Erstgeburt von Rind und Schaf

 ô¡GtüpÞrávÂw hYåÐdüpit 'B×l-£i'Ìw h�eWüb hZåÐdüpiGt �ÿÿrômáx reXepû 20
Und die Erstgeburt des Esels sollst du auslösen mit einem Schaf,

wenn nicht du auslösen willst, brichst du ihm sein Genick

:£¾Òqyãr yÂnAp ûB'ßrÅy-'¿×lÌw h�åÐdüpiGt �ÿÿ§yÆnAÐb rô`küÐb lZOÐk
alle Erstgeburt deiner Söhne sollst du auslösen,

und nicht sollen sie sich zeigen leer vor meinem Angesicht

 tòOÐbüHiGt yivyibüKHah £ôCyabû d�ObávaGt �ÿÿ£yimÃy teHEH 21
6 Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag sollst du ruhen

:t¿OÐbüHiGt ryicÒÐqabû HyBærAxeÐb
in der Zeit des Pflügens und in der Erntezeit sollst du ruhen

 £y¡iLXix ryÿÿicÙq yYãrûÐkiÐb ¯§ül hÿÿeWávaGt �ÿÿtOvubAH gaxÌw 22
Das Fest der Woche sollst du machen in bezug auf dich,

Erstlinge der Weizenernte

:hÃnAKHah tapûqüGt ¥y�isA'Ah �ÿÿgaxÌw
ein Fest der Lese, Ende des Jahres.

 ¯§èrûZkÌz-lAÐk �ÿÿhe'ßrÅy h¡ÃnAKHaÐb £yimAvüKp HBÈlAH 23
Drei Mal im Jahr sollen sich zeigen alle deine männlichen

:lE'ßrüWÇy yEhÈlé' hÃwhÌy ¤õOdA'Ah yÅnüKp-te'
vor dem Angesicht des Herrn JHWH Elohe Jisraels.
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 §¡elûbÌFg-te' yiGtübaxèrihÌw §y¯ÆnAKpim �ÿÿ£ÇyôFg Hy`ærô'-yiÐk 24
Denn ich werde vertreiben Völker vor deinem Angesicht. Ich mache weit dein Gebiet

 §y�ehÈlé' hÿÿÃwhÌy �ÿÿyÅnüKp-te' �ÿÿtô'ßrEl ®§üt¿ÈlávaÐb ¯§ücèra'-te' �ÿÿHyi' dÿÿBOmüxÂy-'×lÌw
und nicht soll begehren einer dein Land bei deinem hinaufsteigen

zu sehen das Angesicht JHWHs deines Elohe

:hÃnAKHaÐb £yimAvüKp HBÈlAH
3 Mal im Jahr

 y¡ixübÇz-£ÞÐd ¦EmAx-lav XaxüHit-'¿×l 25
Nicht sollst du schlachten neben Gesäuertem das Blut meines Opfers

:xasAKpah gax xabÆz rÕq�OÐbal ¤yÿÿilÃy-'×lÌw
Nichts soll bleiben zum Morgen, das Opfer des Festes des Pasach

 §y¡ehÈlé' hÿÃwhÌy tyEÐb 'yibAGt ¯§ütÿÿAmèda' �ÿÿyãrûÐkiÐb tyiH'ãr 26
das Beste des Erstgeborenen deines Ackers

sollst du bringen in das Haus JHWHs deines Elohes

:ôGmi' bEláxaÐb yYædÌFg lEKHabüt-'×l
Nicht sollst du kochen ein Zicklein in der Milch seiner Mutter

 heGl¡E'Ah £yZærAbèÐdah-te' §ül-bAtüÐk h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 27
Und JHWH sprach zu Mosche: Schreib dir diese Worte

:lE'ßrüWÇy-te'Ìw tyYærüÐb §üGti' yiGt^ÞrAÐk heGlE'Ah £yZærAbèÐdah yÿiKp-lav yiÐk
denn aufgrund dieser Worte habe ich geschlossen

mit dir einen Bund und mit Jisrael

hAlÌy�al £yÿÿivAÐbèra'Ìw �ÿÿ£ôy £yivAÐbèra' h®ÃwhÌy-£iv £ÿÿAH-yihÌyÂÀw 28
Und er war dort mit JHWH 40 Tage und 40 Nächte

 h¡AtAH 'Z×l £Çyamû l�akA' 'Z×l £exel
Brot nicht hat er verzehrt und Wasser nicht hat er getrunken

:£y½ærAbèÐdah tårÿÿeWáv  ty�ærüÐbah yZãrübæÐd tE' tOxuGlah-lav bZOGtükÇCyÂw
und schrieb auf die Tafeln, die Worte des Bundes, die 10 Worte

h�eHOm-dÂyüÐb �ÿÿtçdEvAh t`Oxul y=ÅnüHû y¯Ânyis rÿÿÿÿahEm �ÿÿheHOm tådÿÿ`årüÐb yihÌyÂw 29
Und es geschah beim hinabsteigen Mosches vom Berg Sinai,

beide Tafeln in der Hand Mosches
:ôGti' ôõrüÐbÞdüÐb wyÃnAKp rôBv ¤_ÞrÒq yiÐk vÞdÃy-'¿×l hÿÿeHOmû rÿÿ¡AhAh-¤im ôGtèdærüÐb

bei seinem hinabsteigen vom Berg, und Mosche nicht hat gewußt,
daß geglänzt hat die Haut seines Gesichtes durch sein Reden mit ihm
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wy¡ÃnAKp rôZv ¤YÞrÒq hÅFnihÌw h�eHOm-te' �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-lAkÌw ¤Oráha' 'èr=ÂCyÂw 30
Und Aharon und alle Kinder Jisraels sahen Mosche,

und siehe, geglänzt hat die Haut seines Gesichts
:wyAlE' teHÆFgim ûY'èryÇCyÂw

und sie fürchteten sich vor dem Nahen hin zu ihm

hòßdEvAÐb £yi'iWÌFnah-lAkÌw ¤õOráha' wyAlE' ûbuHÃCyÂw h�eHOm �ÿÿ£ehElá' '`ßrÙqÇCyÂw 31
Und Mosche rief zu ihnen, und sie kehrten zu ihm zurück.

Aharon und alle  Männer in der Gemeinschaft
:£ehElá' heHOm rÿÿEÐbÞdÌyÂw

und Mosche sprach zu ihnen.

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-lAÐk ûYHÌFgÇn ¤Ek-yãráxa'Ìw 32
Danach näherten sich alle Kinder Jisraels

:yÃnyis rÿÿahüÐb ôGti' hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd reHá'-lAÐk tE' £DÅFwacÌyÂw
und er ordnete an ihnen alles,

was gesagt hat JHWH ihm auf dem Berg Sinai

 :hÆwüsam wyÃnAKp-lav ¤EGtÇCyÂw £¡AGti' rÿÿEÐbÞÐdim h�eHOm lÿÿakÌyÂw 33
Und Mosche vollendete, vom Reden mit ihnen

und legte auf sein Gesicht einen Schleier

  ô�Gti' rÿÿÿÿEÐbÞdül �ÿÿhÃwhÌy yÅnüpil heHOm '×bübû 34
Und beim kommen vor das Angesicht JHWHs, um zu reden mit ihm

 ôòt'Ec-dav hÆwüsaGmah-te' ryisÃy
wird er entfernen den Schleier bis zu seinem hinausgehen

:hÆFwucÌy rÿÿeHá' tE' l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ÿÿreÐbædÌw 'AcÃyÌw
und geht er hinaus und redet zu den Kindern Jisraels,

was angeordnet werden soll

 h¡eHOm yÿÿÅnüKp rôYv ¤�ÞrÒq yÿÿiÐk h�eHOm yÿÿÅnüKp-te' �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüb û`'ßrÌw 35
sehen die Kinder Jisraels das Angesicht Mosches, daß geglänzt hat die Haut Mosches

:ôGti' rÿÿEÐbÞdül ôY'OÐb-dav wy¯ÃnAKp-lav �ÿÿhÆwüsaGmah-te' heHOm  byiHEhÌw
und Mosche legt den Schleier auf sein Angesicht bis zu seinem Kommen,

um zu reden mit ihm
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