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Das Pesach-Fest
 tyMÇnEKHah h=ÃnAKHaÐb yÂnyis-raÐbèdimüb hÿÿeHOm-le' hÿÿÃwhÌy rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche in der Wüste Sinai im zweiten Jahr 
 £Çy_Þrücim ¦årÿÿe'Em £At'Ecül

in bezug auf weggehen aus dem Land Mizraim
:rÿÿ¿Om'El ¤ôYH'ærAh  HådÿÿBOxaÐb

im ersten Monat

:ôÁdávômüÐb xasAKpah-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüb û^WávÂyÌw 2
Und die Kinder Jisraels bereiten das Pesach bei seiner festgesetzten Zeit

 ôýdávômüÐb ôYtO' ûBWávaGt £ÇyaÐbèrávAh ¤yEÐb hMÆ·zah HådOxaÐb £ôy-rÿÿAWAv hÿÿAvAÐbèra'üÐb 3
Am 14. Tag in diesem Monat gegen Abend sollt ihr es bereiten

bei seiner festgesetzten Zeit

:ô¿tO' ûBWávaGt wyAXAKpüHim-lAkükû wyAtOÐqux-lAküÐk
gemäß all seiner Gesetze und gemäß allen seiner Rechtsvorschriften

sollt ihr es bereiten

:xasAKpah tBOWával lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' heHOm rÿÿEÐbÞdÌyÂw 4
Und Mosche sprach zu den Kindern Jisraels

in bezug auf das Bereiten des Pesach

¸ y¡Ãnyis rÿÿÿÿaÐbèdimüÐb £ÇyaÐbèravAh ¤yEÐb Hådÿÿ_Oxal £ôBy rAWAv hAvAÐbèra'üÐb ¤ôH'ærAÐb xaseKpah-te' ûZWávÂCyÂw 5
Und sie bereiteten das erste Pesach am 14. Tag

des Monats gegen den Abend in der Wüste Sinai
:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb ûYWAv ¤EÐk h�eHOm-te' �ÿÿhÃwhÌy hÃFwic reHá'  lOküÐk

gemäß allem, was JHWH angeordnet hat dem Mosche,
so bereiten die Kinder Jisraels

 £�ßdA' HepÿÿÆnül �ÿÿ£yi'EmüX û`yAh reHá' £yiHÃná' yÿÿihÌyÂw 6
Aber es geschah, Männer, die unrein geworden sind

in bezug auf die Seele eines Menschen
 'ûòhah £ôÿÿCyaÐb xaseKpah-tOWával ûBlükÃy-'×lÌw

 nicht können sie bereiten das Pesach an diesem Tag
:'û¿hah £ôCyaÐb ¤÷Oráha' yÅnüpilÌw heHOm yÅnüpil ûbèrÙqÇCyÂw

und sie kamen näher vor das Angesicht Mosches
und vor das Angesicht Aharons an diesem Tag
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 £òßdA' HepÿÿÆnül £yi'EmüX ûnüxÂná' wy�AlE' �ÿÿhAGmEhAh £yiHÃná'Ah ûrüm'×CyÂw¸ 7
Und dieses Männer sprachen zu ihm:

          Wir sind unrein geworden in bezug auf die Seele eines Menschen

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb ªôYtüÐb ô�dávZOmüÐb �ÿÿhÃwhÌy ¤aÐbèrÒq-te' bærÙqah yiGtülibül vÞrÃFgÇn hAGmÿÿAl
   ,      Warum soll weggenommen werden nicht bringen ein Opfer für JHWH

          bei seiner festgesetzten Zeit in der Mitte der Kinder Jisraels

:£ekAl hÃwhÌy hÆFwacÌy-ham h�AvümüHe'Ìw ûùdümiv h¡eHOm £ehElá' rem'B×CyÂw 8
Und Mosche sprach zu ihnen: Stellt euch hin und ich will hören

was JHWH euch anordnen wird

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 9
Und JHWH sprach zu Mosche:

 Hep¼ÆnAl 'ÿÿEmAX-hÆyühÇy-yiÐk Hyÿÿi' Hyÿÿi' rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rÿÿEÐbÞÐd 10
Rede zu den Kindern Jisrael: ein jeder, wenn er unrein werden soll

in bezug auf eine Seele

:hÃwhyal xasep hAWAvÌw £�ekyEtùOrOdül ô' £ekAl $hÒqOxèr ªårådüb ô'
oder auf dem Weg, entfernt von euch oder in bezug auf eure Generationen

bereitet ihr das Pesach für JHWH

:ôòtO' ûZWávÂy £ÇyaÐbèravAh ¤yEÐb £ô_y rÿÿAWAv hAvAÐbèra'üÐb yMÇnEKHah HådOxaÐb 11
im zweiten Monat am 14. Tag, gegen Abend sollt ihr es bereiten

ûhulük'×y £yYærOrümû tôFcam-lav
neben dem ungesäuerten Brot und bitteren Kräutern sollt ihr es essen

 ôòb-ûrüÐbüHÇy 'Z×l £ecevÌw rÕq�OÐb-dav �ÿÿûFneGmim ûryi'üHÂy-'¿×l 12
Nichts sollt ihr übrigbehalten von ihnen bis zum Morgen

und einen Knochen, nicht sollt ihr ihn zerbrechen

:ô¿tO' ûBWávÂy xaseKpah tÑÐqux-lAküÐk
gemäß allen Gesetzen des Pesach sollt ihr es bereiten

 xas�eKpah tôZWával �ÿÿlÞdAxÌw h®ÃyAh-'×l ªårÿÿZådübû rôhAX 'ûh-reHá' Hyi'AhÌw 13
Und der Mann, der rein ist, und auf dem Weg nicht ist,

und sein läßt zu bereiten das Pesach

 ô�dávZOmüÐb �ÿÿbyærÙqih '`×l h®ÃwhÌy ¤ÿÿaÐbèrÒq yÿÿiÐk Ahy¡eGmavEm 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw
ausgerottet werden soll diese Seele aus seinem Volk,

denn ein Opfer für JHWH nicht hat er gebracht bei seiner festgesetzten Zeit

:'û¿hah Hyi'Ah 'AKWÇy ôB'üXex
seine Sünde soll tragen dieser Mann
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 h¡eWávÂy ¤ÿÿEÐk ôYXAKpüHimükû xaseKpah tÑÐquxüÐk h¯Ãwhyal �ÿÿxasep hAWAvÌw r®ÅFg £eküGti' rû=gÃy-yikÌw 14
Aber wenn sich niederlassen wird ein Gast bei euch, und bereitet das Pesach für JHWH,

gemäß den Gesetzen des Pesach und seinen Rechtsvorschriften,
so soll er bereiten

:¦årÿÿA'Ah xBÞrÌze'ülû rÿÿÅFgalÌw £�ekAl hÿÿÆyühÇy  �ÿÿtaxa' hÒÐqux
Ein Gesetz soll sein bei euch, für den Gast

und für den Einheimischen des Landes

Die Wolke – JHWH zieht ein 
 tòçdEvAh lehYO'ül ¤�AÐküHiGmah-te' �ÿÿ¤ÃnAveh hAÐsiÐk ¤�AÐküHiGmah-te' £yÿÿÖqAh �ÿÿ£ôyübû 15

Und am Tag des Aufrichtens der Wohnung bedeckt die Wolke die Wohnung,
des Zeltes der Offenbarung

:rÕq¿OÐb-dav HE'-hE'èramüÐk ¤AÐküHiGmah-lav hÆyühÇy bårevAbû
und am Abend wird sein über der Wohnung wie eine Feuererscheinung

:hAlÌyAl HE'-hE'èramû ûFn¡eÐsakÌy ¤ÃnAveh dy�imAt hÿÿÆyühÇy ¤EÐk 16
So soll es sein fortwährend: Die Wolke wird sie bedecken

und eine Feuererscheinung des nachts

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ûYvüsÇy ¤�Ek-yãráxÿÿa'Ìw leh�O'Ah lÿavEm �ÿÿ¤ÃnAveh t`ÈlAvEh yipülû 17
Entsprechend des hinaufsteigens der Wolke vom Zelt,

danach werden aufbrechen die Kinder Jisraels
:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb ûYnáxÂy £AH ¤¯ÃnAveh  �ÿÿ£AH-¤AÐküHÇy rÿÿeHá' £ôqümibû

und am Platz, an dem bleiben wird die Wolke,
dort werden sich lagern die Kinder Jisraels

  û¡náxÂy hÃwhÌy yiKp-lavÌw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿûvüsÇy h®ÃwhÌy yÿÿiKp-lav 18
Entsprechend dem Wort JHWHs werden aufbrechen die Kinder Jisraels

:û½náxÂy ¤AÐküHiGmah-lav ¤ÃnAveh ¤^OÐküHÇy reHá' yEmÌy-lAÐk
die ganze Zeit, während bleiben wird die Wolke über der Wohnung,

werden sie lagern

 £y¡iÐbÞr £yÿÿimÃy ¤AÐküHiGmah-lav ¤ÃnAveh ªy^ærá'ahübû 19
und beim stehenbleiben der Wolke über der Wohnung viele Tage
:ûvAÐsÇy 'B×lÌw hÃwhÌy tårÿÿemüHim-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüb ûúrümAHÌw

befolgen die Kinder Jisraels die Anordnungen JHWHs,
und nicht werden sie aufbrechen
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 ¤¡AÐküHiGmah-lav rAKpüsim £yimÃy ¤ÃnAveh hÆyühÇy reHá' HUÅyÌw 20
Und gibt es, daß bleiben wird die Wolke wenige Tage über der Wohnung

:ûvAÐsÇy hÃwhÌy yiKp-lavÌw û¯náxÂy �ÿÿhÃwhÌy yiKp-lav
aufgrund des Wortes JHWHs werden sie lagern

und aufgrund des Wortes JHWHs werden sie aufbrechen

 ûv¡AsÃnÌw rÕqYOÐbaÐb ¤ÃnAveh hAlávÂnÌw rÕq�O Ðb-dav bårÿÿÿÿevEm �ÿÿ¤ÃnAveh hÆyühÇy reHá' HUÅyÌw 21
Und gibt es, daß sein wird die Wolke vom Abend bis zum Morgen

und wird hinaufsteigen die Wolke am Morgen, werden sie aufbrechen
:ûvAsÃnÌw ¤ÃnAveh hAlávÂnÌw hAlÌy�alÃw £ÿÿAmôy ô'

ob  Tag oder Nacht, wird die Wolke hinaufsteigen
 sie werden aufbrechen

wy�AlAv ¤ZOÐküHil �ÿÿ¤AÐküHiGmah-lav ¤ÃnAveh ªyærá'ahüÐb £yimÃy-ô' HådÿÿZOx-ô' £ÇyamOy-ô¿' 22
ob zwei Tage oder einen Monat oder einige Tage, beim stehenbleiben der Wolke

über der Wohnung, um zu bleiben über ihm
:ûvAÐsÇy ôYtÈlAvEhübû ûv¡AÐsÇy 'Z×lÌw lE'ßrüWÇy-yÅnüb ûBnáxÂy

werden lagen die Kinder Jisrael, und nicht werden sie aufbrechen,
aber beim seinem hinaufsteigen werden sie aufbrechen

 ûv¡AÐsÇy hÃwhÌy yiKp-lavÌw û¯náxÂy �ÿÿhÃwhÌy yiKp-lav 23
Aufgrund des Wortes JHWHs werden sie lagern,

aufgrund des Wortes JHWHs werden sie aufbrechen
:heHOm-dÂyüÐb hÃwhÌy yiKp-lav ûr�AmAH �ÿÿhÃwhÌy tårÿÿemüHim-te'

den Anordnungen JHWHs folgen sie aufgrund des Wortes JHWHs
durch die Hand Mosches

4 Mose 9


	Das Pesach-Fest
	Die Wolke – JHWH zieht ein 

