ﺍاﻟﺘﺴﺒﻴﯿﺤﺔ ﻟﻠﺮﺏب ﻭوﻗﺎﻟﻮﺍا .ﺍاﺭرﻧﻢ ﻟﻠﺮﺏب ﻓﺎﻧﻪﮫ ﻗﺪ ﺗﻌﻈﻢ .ﺍاﻟﻔﺮﺱس ﻭوﺭرﺍاﻛﺒﻪﮫ ﻁطﺮﺣﻬﮭﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍاﻟﺒﺤﺮ.
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ﺧﺮﻭوﺝج 1,15 – 15,14

ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﻟﻤﻮﺳﻰ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺼﺮﺥخ ﺍاﻟ ّﻲ .ﻗﻞ ﻟﺒﻨﻲ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﺍاﻥن ﻳﯾﺮﺣﻠﻮﺍا .ﻭوﺍاﺭرﻓﻊ ﺍاﻧﺖ
ﻋﺼﺎﻙك ﻭوﻣ ّﺪ ﻳﯾﺪﻙك ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﻭوﺷﻘّﻪﮫ .ﻓﻴﯿﺪﺧﻞ ﺑﻨﻮ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻓﻲ ﻭوﺳﻂ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍاﻟﻴﯿﺎﺑﺴﺔ .ﻭوﻫﮬﮪھﺎ ﺍاﻧﺎ ﺍاﺷﺪﺩد ﻗﻠﻮﺏب ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﯾﺪﺧﻠﻮﺍا ﻭوﺭرﺍاءﻫﮬﮪھﻢ .ﻓﺎﺗﻤﺠﺪ ﺑﻔﺮﻋﻮﻥن
ﻭوﻛﻞ ﺟﻴﯿﺸﻪﮫ ﺑﻤﺮﻛﺒﺎﺗﻪﮫ ﻭوﻓﺮﺳﺎﻧﻪﮫ .ﻓﻴﯿﻌﺮﻑف ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻮﻥن ﺍاﻧﻲ ﺍاﻧﺎ ﺍاﻟﺮﺏب ﺣﻴﯿﻦ ﺍاﺗﻤﺠﺪ
ﺑﻔﺮﻋﻮﻥن ﻭوﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪﮫ ﻭوﻓﺮﺳﺎﻧﻪﮫ .ﻓﺎﻧﺘﻘﻞ ﻣﻼﻙك ﷲ ﺍاﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍاﻣﺎﻡم ﻋﺴﻜﺮ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻭوﺳﺎﺭر
ﻭوﺭرﺍاءﻫﮬﮪھﻢ .ﻭوﺍاﻧﺘﻘﻞ ﻋﻤﻮﺩد ﺍاﻟﺴﺤﺎﺏب ﻣﻦ ﺍاﻣﺎﻣﻬﮭﻢ ﻭوﻭوﻗﻒ ﻭوﺭرﺍاءﻫﮬﮪھﻢ .ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻴﯿﻦ ﻋﺴﻜﺮ
ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﻭوﻋﺴﻜﺮ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻭوﺻﺎﺭر ﺍاﻟﺴﺤﺎﺏب ﻭوﺍاﻟﻈﻼﻡم ﻭوﺍاﺿﺎء ﺍاﻟﻠﻴﯿﻞ .ﻓﻠﻢ ﻳﯾﻘﺘﺮﺏب
ﻫﮬﮪھﺬﺍا ﺍاﻟﻰ ﺫذﺍاﻙك ﻛﻞ ﺍاﻟﻠﻴﯿﻞ ﻭوﻣ ّﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻳﯾﺪﻩه ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺒﺤﺮ .ﻓﺄﺟﺮﻯى ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﺑﺮﻳﯾﺢ
ﺷﺮﻗﻴﯿﺔ ﺷﺪﻳﯾﺪﺓة ﻛﻞ ﺍاﻟﻠﻴﯿﻞ ﻭوﺟﻌﻞ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﻳﯾﺎﺑﺴﺔ ﻭوﺍاﻧﺸ ّ
ﻖ ﺍاﻟﻤﺎء .ﻓﺪﺧﻞ ﺑﻨﻮ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻓﻲ
ﻭوﺳﻂ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻴﯿﺎﺑﺴﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﺎء ﺳﻮﺭر ﻟﻬﮭﻢ ﻋﻦ ﻳﯾﻤﻴﯿﻨﻬﮭﻢ ﻭوﻋﻦ ﻳﯾﺴﺎﺭرﻫﮬﮪھﻢ .ﻭوﺗﺒﻌﻬﮭﻢ
ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻮﻥن ﻭوﺩدﺧﻠﻮﺍا ﻭوﺭرﺍاءﻫﮬﮪھﻢ .ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺧﻴﯿﻞ ﻓﺮﻋﻮﻥن ﻭوﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻪﮫ ﻭوﻓﺮﺳﺎﻧﻪﮫ ﺍاﻟﻰ ﻭوﺳﻂ
ﺍاﻟﺒﺤﺮ .ﻭوﻛﺎﻥن ﻓﻲ ﻫﮬﮪھﺰﻳﯾﻊ ﺍاﻟﺼﺒﺢ ﺍاﻥن ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﺷﺮﻑف ﻋﻠﻰ ﻋﺴﻜﺮ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﻓﻲ
ﻋﻤﻮﺩد ﺍاﻟﻨﺎﺭر ﻭوﺍاﻟﺴﺤﺎﺏب ﻭوﺃأﺯزﻋﺞ ﻋﺴﻜﺮ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ .ﻭوﺧﻠﻊ ﺑﻜﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﮭﻢ ﺣﺘﻰ
ﺳﺎﻗﻮﻫﮬﮪھﺎ ﺑﺜﻘﻠﺔ .ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻮﻥن ﻧﻬﮭﺮﺏب ﻣﻦ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ .ﻻﻥن ﺍاﻟﺮﺏب ﻳﯾﻘﺎﺗﻞ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ
ﻋﻨﻬﮭﻢ ﻓﻘﺎﻝل ﺍاﻟﺮﺏب ﻟﻤﻮﺳﻰ ﻣ ّﺪ ﻳﯾﺪﻙك ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﻟﻴﯿﺮﺟﻊ ﺍاﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﮭﻢ ﻭوﻓﺮﺳﺎﻧﻬﮭﻢ .ﻓﻤ ّﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻳﯾﺪﻩه ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﻓﺮﺟﻊ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﻋﻨﺪ ﺍاﻗﺒﺎﻝل ﺍاﻟﺼﺒﺢ
ﺍاﻟﻰ ﺣﺎﻟﻪﮫ ﺍاﻟﺪﺍاﺋﻤﺔ ﻭوﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻮﻥن ﻫﮬﮪھﺎﺭرﺑﻮﻥن ﺍاﻟﻰ ﻟﻘﺎﺋﻪﮫ .ﻓﺪﻓﻊ ﺍاﻟﺮﺏب ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﻭوﺳﻂ
ﺍاﻟﺒﺤﺮ .ﻓﺮﺟﻊ ﺍاﻟﻤﺎء ﻭوﻏﻄﻰ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕت ﻭوﻓﺮﺳﺎﻥن ﺟﻤﻴﯿﻊ ﺟﻴﯿﺶ ﻓﺮﻋﻮﻥن ﺍاﻟﺬﻱي ﺩدﺧﻞ
ﻭوﺭرﺍاﺋﻬﮭﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟﺒﺤﺮ .ﻟﻢ ﻳﯾﺒﻖ ﻣﻨﻬﮭﻢ ﻭوﻻ ﻭوﺍاﺣﺪ .ﻭوﺍاﻣﺎ ﺑﻨﻮ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻓﻤﺸﻮﺍا ﻋﻠﻰ ﺍاﻟﻴﯿﺎﺑﺴﺔ
ﻓﻲ ﻭوﺳﻂ ﺍاﻟﺒﺤﺮ ﻭوﺍاﻟﻤﺎء ﺳﻮﺭر ﻟﻬﮭﻢ ﻋﻦ ﻳﯾﻤﻴﯿﻨﻬﮭﻢ ﻭوﻋﻦ ﻳﯾﺴﺎﺭرﻫﮬﮪھﻢ ﻓﺨﻠّﺺ ﺍاﻟﺮﺏب ﻓﻲ ﺫذﻟﻚ
ﺍاﻟﻴﯿﻮﻡم ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻣﻦ ﻳﯾﺪ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ .ﻭوﻧﻈﺮ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ ﺍاﻣﻮﺍاﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻁطﺊ
ﺍاﻟﺒﺤﺮ .ﻭوﺭرﺃأﻯى ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﺍاﻟﻔﻌﻞ ﺍاﻟﻌﻈﻴﯿﻢ ﺍاﻟﺬﻱي ﺻﻨﻌﻪﮫ ﺍاﻟﺮﺏب ﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻳﯾﻴﯿﻦ .ﻓﺨﺎﻑف
ﺍاﻟﺸﻌﺐ ﺍاﻟﺮﺏب ﻭوﺁآﻣﻨﻮﺍا ﺑﺎﻟﺮﺏب ﻭوﺑﻌﺒﺪﻩه ﻣﻮﺳﻰ ﺣﻴﯿﻨﺌﺬ ﺭرﻧﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﻭوﺑﻨﻮ ﺍاﺳﺮﺍاﺋﻴﯿﻞ ﻫﮬﮪھﺬﻩه

Exodus 14,15 - 15,1
In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der HERR zu Mose: Was schreist du
zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch,
streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem
Boden in das Meer hineinziehen können! Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten,
damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen
Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten und die Wolkensäule brach auf und
stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie
die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus
und der HERR trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er
ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie
eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine
Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der HERR aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter
und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur
schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn der
HERR kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck
deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine
Wagen und Reiter zudeckt! Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht
ihm entgegenliefen. So trieb der HERR die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den
Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während
rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der HERR an
jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der HERR mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt
hatte, fürchtete das Volk den HERRN. Sie glaubten an den HERRN und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter
warf er ins Meer.
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