Sidra Beschallach, Schemot (2BM) 13:17 - 14:25
-1- 17 Als der Pharao das Volk ziehen liess, führte Gott
sie nicht den Weg zum Land der Philister, obwohl es der
nächste gewesen wäre. Denn Gott dachte: Das Volk
könnte es bereuen und nach Ägypten zurückkehren
wollen, wenn es in einen Krieg verwickelt wird. 18 So
liess Gott das Volk einen Umweg nehmen, den
Wüstenweg zum Schilfmeer, und in Kampfordnung
zogen die Israeliten aus dem Land Ägypten hinauf. 19
Mosche aber nahm die Gebeine Jossefs mit sich, denn
dieser hatte die Israeliten schwören lassen und
gesprochen: Gott wird sich euer annehmen. Dann nehmt
meine Gebeine mit euch von hier hinauf.

ojb t«ku o̧gv ,t v«grP jKJC hvhu 17 -1rnt | hF tUv· cIr(e h*F ohTº JkP .rt QrS/ ohv«k1t
Uc*Ju v(njkn o*,«trC o2gv o*3jBh iP ohv«k1t
r(CsNv Qr*S o2gv ,t | oh8v«k1t cX39 Hu 18 :vnhrmn
:ohrmn .r*tn3 k(3trGh h3bc U*kg oh2JnA
@ ju ;U·x oh
gC39 Jv DhF IN· g ;(3xIh ,I*nmg ,t v2J«n j*EHu 19
Gohv«k1t s«Heph s«9eP r«ºnt3k Gkt3 rGh hH3bC ,t ghCJ Jv
:ofTt v(Zn h2,«nmg ,t o8,hkAgvu ofº ,t

-2- 20 Und sie brachen von Sukkot auf und lagerten in
Etam am Rand der Wüste. 21 Der EWIGE aber ging vor
ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den
Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um
ihnen zu leuchten, so dass sie Tag und Nacht gehen
konnten. 22 Nie wich am Tag die Wolkensäule noch bei
Nacht die Feuersäule von der Spitze des Volks.

:rCsNv v(3meC o,º t3 c UbAjHu ,«·FX@ n Ug( xHu 20 -2o,«jbk Gibg sUNg
H C onIh
J ovh3
9 bpk DQ3k«v hO hu 21
o*nIh ,f(kk o·vk rhtvk J(3t sU*NgC vkh2ku QrSº v
sU*Ngu onIh
º Gibgv sUNg
H JhPnh t«k 22 :vkhku
p :ogv h(3bpk vkh·k J(3tv

-3- 14: 1 Und der EWIGE redete zu Mosche: 2 Sage den
Israeliten, sie sollen umkehren und vor Pi-Hachirot
lagern, zwischen Migdol und dem Meer; vor Ba’al-Z’fon,
diesem gegenüber, sollt ihr am Meer lagern. 3 Der
Pharao aber wird von den Israeliten denken: Sie irren im
Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. 4 Und
ich werde das Herz des Pharao verhärten, und er wird
ihnen nachjagen. Dann will ich am Pharao und an
seinem ganzen Heer meine Herrlichkeit zeigen, und die
Ägypter sollen erkennen, dass ich der EWIGE bin. Und
sie machten es so.

r3CS 2 :r«nt3K v*J«n kt h(h r*3Cshu 1 sh erp -3ih*3C ,«ºrhjv hP Ghb3 pk GUbAjhu UcJh
@ u ķt3 rGh h3bC kt
U(bjA , I*jfb i«ºpm kgC Ghb3 pk o·Hv ih3cU k«S(dn
o(3v oh*fcb
@ kt3º rGh h3bck Gv«grP rHntu 3 :oHv kg
hTeZju 4 :rCsNv o(vh3kgA
r*dx .r·tC
Gv«grpC vHscFtu o̧vhrA
3jt ;sru v«grP c3k ,t
:i3f UGAgHu h·h hbAt hF oh(rmn U*gshu Ikh
º j3 kfT cU

-4- 5 Dem König von Ägypten aber wurde gemeldet,
dass das Volk geflohen sei. Da wandte sich das Herz
des Pharao und seiner Diener gegen das Volk, und sie
sprachen: Was haben wir getan, dass wir Israel aus
unserem Dienst entlassen haben? 6 Und er spannte
seinen Streitwagen an und nahm sein Volk mit sich. 7
Und er nahm sechshundert auserlesene Streitwagen und
alle anderen Streitwagen Ägyptens, und auf jedem
waren hervorragende Kämpfer. 8 Und der EWIGE
verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von
Ägypten, und er jagte den Israeliten nach. Die Israeliten
aber zogen aus mit erhobener Hand.

Qp3UvUH3 u o·gv j(rc h*F ohrº mn Qknk GsD@Hu 5 -4,t«Z vn GUrnt«Hu ogº v kt GuhscAgu v«HgrP cc9 k
r«(xtHu 6 :Ubs3 cTgn3 k(3trGh ,t Ubj*KJ hF UbhGg
º
,I*tn3 JJ3 jEHu 7 :INg j*ek INg
( ,tu I·Cfr ,t
:IKF@ kg o(JkJu oh·rmn cfr k«(fu rUjC
º Gcfr9
h(3rAjt ;«YSrHu ohrº mn Qkn Gv«grP cH3k ,t hh e3Zjhu 8
:vnr s*hC oh(tm«h kt3º rGh h3bcU k·3trGh h3bC
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-5- 9 Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle
Streitwagenrosse des Pharao, seine Reiter und seine
Streitmacht, und holten sie ein, als sie am Meer lagerten,
bei Pi-Hachirot vor Ba’al-Z’fon. 10 Als aber der Pharao
nahe herangekommen war, blickten die Israeliten auf,
und sieh, Ägypten rückte hinter ihnen heran. Da
fürchteten sie sich sehr, und die Israeliten schrien zum
EWIGEN. 11 Und sie sprachen zu Mosche: Gab es denn
keine Gräber in Ägypten, dass du uns herausgeholt hast,
damit wir in der Wüste sterben? Was hast du uns
angetan, indem du uns aus Ägypten herausgeführt hast!
12 Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass
uns unsere Ruhe, wir wollen Ägypten dienen, denn es ist
besser für uns, Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu
sterben. 13 Mosche aber sprach zum Volk: Fürchtet
euch nicht! Bleibt stehen und seht, welche Hilfe der
EWIGE euch heute erweisen wird. Denn wie ihr die
Ägypter heute gesehen habt, werdet ihr sie niemals
wieder sehen. 14 Der EWIGE wird für euch kämpfen, ihr
aber sollt euch still verhalten.

ohb«j Go,It UdhH¬Hu ovhrA
3jt ohrJ mn Up9 SrHu 9 -5GhP kg I·khj3 u uh(JrpU v«ºgrP cfr GxUx kFT oºHv kg
DUtGHu ch·rev v«(grpU 10 :i«pm kg*C h(3bpk ,«ºrhjv
g3x«b | ohrmn v*3Bvu ovh3
J bh3g ,t kt39 rGh h3bc
:hh kt k(3trGh h3bc U*egA mHu s«ºtn GUtrhHu ovhrA
3jt
ohrº mnC Gohrce iht3 hHkCnAv v̧J«n kt Urnt«Hu 11
UbKº ,hGg G,t«Z vn r·CsNC ,Unk Ub(Tjek
DrJAt rcSv vz t«kAv 12 :ohrmNn Ub(thmIvk
vscgbu UB(Nn k*sjA r«ºnt3k Gohr9 mnc WhHkt3 UbrC9 S
Ub(3,N@ n ohrº mn ,t s«cgA GUbk9 cI*y hF oh·rmn ,t
U̧tŗhT kt ogv kt vJ«n rnt«9Hu 13 :rCsNC
o(fk v*GgA h rJAt hhº ,gUJh ,t GUtrU UcMh,v
Up2x«, t*«k oIºHv Gohr9 mn ,t oH,htr rJA
9 t hF oI·Hv
o(Ttu o·fk ojKh
3 h(h 14 :okIg sg sIg( o*,«trk
p :iUJrAjT

-6- 15 Und der EWIGE sprach zu Mosche: Was schreist
du zu mir? Sage den Israeliten, sie sollen aufbrechen. 16
Du aber hebe deinen Stab empor und strecke deine
Hand aus über das Meer und spalte es, und auf
trockenem Boden werden die Israeliten mitten in das
Meer hineingehen können. 17 Ich aber, ich werde das
Herz der Ägypter verhärten, so dass sie hinter ihnen
herkommen, und ich werde meine Herrlichkeit zeigen am
Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen
Streitwagen und seinen Reitern. 18 Und die Ägypter
sollen erkennen, dass ich der EWIGE bin, wenn ich meine
Herrlichkeit zeige am Pharao, an seinen Streitwagen und
seinen Reitern.

r*3CS h·kt3 e(gmT vn vJ«
º n kt Ghh rnt«HHu 15 -6WYn ,t or3v vTP tu 16 :UgXhu k(3trGh h3bC kt
k23trGh h3bc Ut«8chu Uv·3gecU o(Hv kg W2 sh ,t v83ybU
c3k ,t GeZ3 jn hHbbv hbAtu 17 :vJCHC o(Hv QI*,C
Gv«grpC vHscFtu o·vhrA
3jt Ut«(chu ohrº mn
oh(rmn U*gshu 18 :uhJrpcU IC( frC Ikh
º j3 kfT cU
:uhJrpcU IC( frC v«ºgrpC hscFvC h·h hbAt hF

-7- 19 Da brach der Bote Gottes auf, der vor dem Heer
Israels ging, und begab sich hinter sie, und die
Wolkensäule brach auf von ihrer Spitze und stellte sich
hinter sie 20 und kam zwischen das Heer Ägyptens und
das Heer Israels. Und mit der Wolke kam die Finsternis,
dann aber erleuchtete sie die Nacht. So kamen sie
einander nicht näher, die ganze Nacht. 21 Mosche aber
streckte seine Hand aus über das Meer, und der EWIGE
trieb das Meer während der ganzen Nacht durch einen
starken Ostwind zurück und legte das Meer trocken, und
das Wasser spaltete sich.

v3bjA n Ghb3 pk GQk3 «vv ohv«k1tv Qtkn gPXHu 19 -7ovh3
º bPn Gibgv sUNg
H gPXHu o·vhrA
3jtn3 Qk(3Hu kt3º rGh
ohrmn v3bjA n | ih3C t«PcHu 20 :ovhrA
3jtn3 s«(nAgHu
rt(Hu QJ«ºjvu Gibgv hHvhu kt3º rGh v3bjA n Gih3cU
:vkhKv kFT v(z kt v2z c*re t«ku vkh·Kv ,t
oUHvU ,t | hh QkIHu o̧Hv kg Ish ,t vJ«n y9H3 u 21
v·crjk o(Hv ,t oG*Hu vkhKº v kFT GvZg ohHse jUr9 C
:ohNv Ug( eCHu

-Maftir- 22 Und auf trockenem Boden gingen die
Israeliten mitten ins Meer hinein, während das Wasser
ihnen zur Rechten und zur Linken eine Mauer bildete. 23
Die Ägypter aber verfolgten sie und kamen hinter ihnen
her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und
Reiter, mitten ins Meer hinein. 24 Und um die Zeit der
Morgenwache blickte der EWIGE in einer Feuer- und
Wolkensäule auf das Heer Ägyptens, und er brachte das
Heer Ägyptens in Verwirrung. 25 Und er lenkte die Räder
ihrer Wagen vom Weg ab und liess sie nur mühsam
vorankommen. Da sprach Ägypten: Ich will vor Israel
fliehen, denn der EWIGE kämpft für sie gegen Ägypten.

v·JCHC o(Hv QI*,C k23trGh h3bc Ut«8cHu 22 -MaftirUpH SrHu 23 :okt«n¬nU o(bhnhn vnIj
º Govk ohHNvu
IC( fr v«ºgrP xUx k«F/ ovh
º rA
3jt Ut«cHu Gohr9 mn
re«ºCv ,r«nJtC Ghvhu 24 :oHv QIT( kt uh·JrpU
ovY
T Hu i·bgu J(3t sU*NgC ohrº mn v3bjA n kt Ghh ;H3eJHu
uh,«º cFrn ip«t ,3/
t rxHu 25 :ohrmn v*3bjA n ,(3t
h3bPn GvxU9bt ohrmn rnt«Hu ,·@s3cfC Uv(3dvA bhu
p :ohrmnC o(vk o*jkb hhº hF kt3º rGh

