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rÿÿaÐbèdimüÐb
Die Musterung für das Heer 

 dAxe'üÐb dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb yÂnyis rÿÿaÐbèdimüÐb heHOm-le' hÃwhÌy rEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche in Wüste Sinai im Zelt der Offenbarung

ty®ÇnEKHah hÿÿÃnAKHaÐb yMÇnEKHah HådOxal
des zweiten Monats im des zweiten Jahres

:rÿÿ¿Om'El £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'Em £At'Ecül
wegen ihres ausziehens aus dem Land Mizraim

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül l�E'ßrüWÇy-yÅnüÐb tZÞdáv-lAÐk �ÿÿH'×r-te' û'üW 2
Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels,

in bezug auf ihre Familien, in bezug auf die Häuser ihrer Väter

:£AtÈlÌFgülÉgül rÿÿAkÃz-lAÐk tô�mEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb
durch die Aufzählung der Namen jeden Mannes

 l¡E'ßrüWÇyüÐb 'AbAc 'EcOy-lAÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim 3
von den Söhnen 20 Jahre und darüber, jeden ausziehenden des Heeres in Jisrael

:¤ÁOráha'Ìw hAGta' £AtO'übicül £AtO' ûõdÙqüpiGt
mustert sie in bezug auf ihre Heerscharen,

du und Aharon

:'û¿h wyAtObá'-tyEbül H'õ×r Hyi' h¡eLXaGmal Hyi' Hyi' û¯yühÇy £ÿÿeküGti'Ìw 4
Bei euch sollen sein ein Mann jeden Stammes

ein Oberhaupt aufgrund des Hauses seiner Väter ist dieser

 £¡eküGti' û÷dümavÂy rÿÿeHá' £y�iHÃná'Ah tôZmüH �ÿÿheGlE'Ìw 5
Dies sind die Namen der Männer, die bei euch stehen werden,

:rû¿'yãdüH-¤eÐb rûYcyilé' ¤Ebû'èril
von Reuben: Elizur, Sohn des Schedur

:y½ßÐdaHy½ærûc-¤eÐb lE'yimulüH ¤ôvümiHül 6
von Schimeon: Schelumiel, Sohn des Zurischaddai

:b½ßdÃnyiGmav-¤eÐb ¤ôYHüxÂn hßdûhyil 7
von Jehuda: Nachschon, Sohn des Amminadab

:rÿÿAvûc-¤eÐb lE'ÌnatÌn r�AkSAKW=Çyül 8
von Jissaschar: Netaneel, Sohn des Zuar
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:¤¿ÈlEx-¤eÐb bA'yilé' ¤ulûbÌzil 9
von Sebulon: Eliab, Sohn des Chelon

 dûòhyiGmav-¤eÐb vAmAHyilé' £ÇyÞrüpe'ül ¥�Esôy yÿÿÅnübil 10
von den Söhnen Josefs, von Ephraim: Elisama, Sohn des Ammihud,

:rû¿chßdüKp-¤eÐb lE'yilümÂFg heKHÂnümil
von Manasse: Gamliel, Sohn des Pedazur

:yÇnOvèdÇFg-¤eÐb ¤Yßdyibá' ¤�imÃyÌnibül 11
von Benjamin: Abidan, Sohn des Gideoni

:y½ßÐdaHyiGmav-¤eÐb rÆzevyixá' ¤ßdül 12
von Dan: Achieser, Sohn des Ammischaddai

:¤½ßrükAv-¤eÐb lE'yivÌgaKp rEHA'ül 13
von Ascher: Pagiel, Sohn des Achran

:lE'ûvèÐd-¤eÐb ¥AsÃyüle' dDÃgül 14
von Gad: Elijasaf, Sohn des Deuel

:¤ÃnyEv-¤eÐb vYÞryixá' y�ilAGtüp=Ânül 15
von Naftali: Achira, Sohn des Enan

:£h lE'ßrüWÇy yEpüla' yEH'ßr £¡Atôbá' tôÿÿLXam yE'yiWÌn h�ßdEvAh  ~ y'yrq heGlE' 16
Diese sind die Berufenen der Gemeinde, die Familienoberhäupter der Stämme

ihres Vaters, Oberhäupter Tausendschaften Jisraels sind diese

:tô¿mEHüÐb ûYbÙÐqÇn rÿÿeHá' heGl�E'Ah £yÿÿiHÃná'Ah tE' ¤ýOráha'Ìw heHOm xÑÐqÇCyÂw 17
Und Mosche Aharon nahmen diese Männer, die mit Namen bestimmten

£¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHim-lav ûõdülÂyütÇCyÂw y¯ÇnEKHah HådÿÿZOxal �ÿÿdAxe'üÐb ûlyihÙqih hßdEvAh-lAÐk tE'Ìw 18
und die ganze Gemeinde versammelte sich am ersten des zweiten Monats

 und ließen sich in ein Geburtsregister eintragen bei ihren Familien
in bezug auf das Haus ihres Vaters

:£AtÈlÌFgülÉgül hAlüvamÃw hÃnAH £yBærüWev ¤eÐbim tômEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb
mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,

in bezug auf ihre Köpfe

:yÃnyis rÿÿaÐbèdimüÐb £YãdÙqüpÇCyÂw h¡eHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk 19
Wie JHWH angeordnet hat dem Mosche,

und musterten sie in der Wüste Sinai
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 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt l�E'ßrüWÇy rÿÿZOküÐb �ÿÿ¤Ebû'èr-yÅnüb û`yühÇCyÂw 20
Und die Söhne Reuben, des erstgeborenen Jisraels: ihre Geschlechter

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim rAkÃz-lAÐk £�AtÈlÌFgülÉgül  �ÿÿtômEH rÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen in bezug auf ihre Köpfe aller männlichen
von 20 Jahren und darüber, alle ausziehende des Heeres

:tô¿'Em HEmáxÂw ¥ele' £yivAÐbèra'Ìw hAKHiH ¤¡Ebû'èr hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 21
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Reuben 46.500

  £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt ¤ô�vümiH yÿÿÅnübil 22
Von den Söhnen Schimeons: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
 hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim rAkz-lAÐk £�AtÈlÌFgülÉgül �ÿÿtômEH rÿÿaKpüsimüÐb wyßdØqüKp

seine Gemusterten mit der Aufzählung der Namen
in bezug auf ihre Köpfe aller männlichen von 20 Jahren und darüber,

:'AbAc 'EcOy lYOÐk
alle ausziehende des Heeres

 :tô¿'Em HBÈlüHû ¥ele' £yiKHimáxÂw hAvüHiGt ¤ôòvümiH hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 23
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Schimeon 59.300

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt d¯Ãg yÿÿÅnübil 24
Von den Söhnen Gads: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tômEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,
alle ausziehende des Heeres

:£yiKHimáxÂw tôY'Em HEHÌw ¥el�e' �ÿÿ£yivAÐbèra'Ìw hAKHimáx dÿÿ¡Ãg hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 25
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Gad 45.650

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt h�ßdûhÌy yÿÿÅnübil 26
Von den Söhnen Jehudas: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tOmEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,
alle ausziehende des Heeres

:tô¿'Em HEHÌw ¥ele' £yivübiHÌw hAvAÐbèra' hòßdûhÌy hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 27
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Jehuda 74.600
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£¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt r�AkSAKWÇy yÿÿÅnübil 28
von den Söhnen Jissaschars: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw  �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tOmEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,
alle ausziehende des Heeres

:tô¿'Em vaÐbèra'Ìw ¥ele' £yiKHimáxÂw hAvAÐbèra' rÿÿ¡AkSAKWÇy hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 29
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Jissaschar 54.400

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt ¤�ulûbÌz yÿÿÅnübil 30
Von den Söhnen Sebulons: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tOmEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,
alle ausziehende des Heeres

:tô¿'Em vaÐbèra'Ìw ¥ele' £yiKHimáxÂw hAvübiH ¤¡ulûbÌz hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 31
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Sebulon 57400

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt £Çy�Þrüpe' yÿÿÅnübil �ÿÿ¥Esôy yÅnübil 32
Von den Söhnen Josefs, von den Söhnen Epraims:

ihre Geschlechter von ihren Familien
in bezug auf das Haus ihres Vaters

:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tOmEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb
mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,

alle ausziehende des Heeres

:tô¿'Em HEmáxÂw ¥ele' £yivAÐbèra' £Çyòßrüpe' hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 33
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Ephraim 40.500

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt h�eKHÂnüm yÿÿÅnübil 34
Von den Söhnen Menasches: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tômEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,
alle ausziehende des Heeres

 :£ÇyAt'Amû ¥ele' £yiHÈlüHû £ÇyÂnüH h¡eKHÂnüm hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 35
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Menasche 32.200
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 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt ¤�imÃyÌnib yÿÿÅnübil 36
Von den Söhnen Binjamins: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tOmEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,
alle ausziehende des Heeres

:tô¿'Em vaÐbèra'Ìw ¥ele' £yiHÈlüHû hAKHimáx ¤¡imÃyÌnib hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 37
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Binjamin 35.400

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt ¤�ßd yÿÿÅnübil 38
Von den Söhnen Dans: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tOmEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,
alle ausziehende des Heeres

 :tô¿'Em vabüHû ¥ele' £yiKHiHÌw £ÇyÂnüH ¤òßd hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 39
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Dan 62.700

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt r�EHA' yÿÿÅnübil 40
Von den Söhnen Aschers: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tOmEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,
alle ausziehende des Heeres

:tô¿'Em HEmáxÂw ¥ele' £yivAÐbèra'Ìw dÿÿAxe' rÿÿ¡EHA' hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 41
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Aschers 41.500

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £AtOdülôGt y�ilAGtüpÂn yÿÅnüÐb 42
Die Söhne Naftalis: ihre Geschlechter von ihren Familien

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:'AbAc 'EcOy lYOÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim tOmEH rÿÿÿÿaKpüsimüÐb

mit der Aufzählung der Namen von 20 Jahren und darüber,
alle ausziehende des Heeres

:tô¿'Em vaÐbèra'Ìw ¥ele' £yiKHimáxÂw hAHÈlüH y¡ilAGtüpÂn hÿÿELXamül £ehyãdØqüKp 43
Ihre Gemusterten in bezug auf den Stamm Naftali 53.400
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Hy¡i' rÿÿAWAv £yÅnüH l�E'ßrüWÇy yÿÿE'yiWÌnû �ÿÿ¤Oráha'Ìw heHOm dÑqAKp reHá' £yædØqüKpah heGlÿÿE' 44
Dies sind die Gemusterten, die gemustert haben Mosche und Aharon 

und die Familienoberhäupter Jisraels 12 Mann
:û½yAh wyAtObá'-tyEbül dÿÿAxe'-Hyi'

ein jeder vom Haus seines Vater ist dieser

 £¡AtObá' tyÿÿEbül lE'ßrüWÇy-yÅnüb yBãdûqüKp-lAÐk û_yühÇCyÂw 45
Und es waren alle Gemusterten der Söhne Jisraels 

in bezug auf das Haus ihres Vaters
:lE'ßrüWÇyüÐb  'AbAc 'EcOy-lAÐk hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim

von 20 Jahren und darüber, alle ausziehenden des Heeres
in Jisrael

 £y¡ipAlá' teHZÈlüHû ¥ele' tôB'Em-HEH £y�ædØqüKpah-lAÐk �ÿÿûyühÇCyÂw 46
:£yiKHimáxÂw tôY'Em HEmáxÂw

es waren alle Gemusterten 603.550

:£AkôtüÐb û÷dÙqAKpütAh 'B×l £¡AtObá' hÿÿELXamül £ÇCyÇwülahÌw 47
Aber die Leviten, vom Stamm ihres Vater, nicht gemustert worden sind sie

mitten unter ihnen

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 48
Und JHWH sprach zu Mosche

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb ªôYtüÐb '¡AKWit 'Z×l £AH'×r-te'Ìw d�Oqüpit 'Z×l �ÿÿyÇwEl hELXam-te' ªÿÿa' 49
Nur der Stamm Levi nicht wird gemustert, und ihre Summe

nicht werden genommen inmitten der Kinder Jisraels

 tçdEvAh ¤aÐküHim-lav £ÇCyÇwülah-te' dÿÿÿÿÔqüpah hAGta'Ìw 50
Und du, eingesetzt sind die Leviten wegen der Wohnung der Gemeinde

û̀'üWÇy hAGmEh ôl-reHá'-lAÐk lÿÿavÌw �wyAlEÐk-lAÐk lÿÿavÌw‚
wegen seiner Geräte und wegen allem was zu ihr gehört, diese werden sie tragen

:û½náxÂy ¤AÐküHiGmal byibAsÌw ûh¡utèrAHÌy £EhÌw wy�AlEÐk-lAÐk-te'Ìw �ÿÿ¤AÐküHiGmah-te'
die Wohnung und all seine Geräte, und diese werden dienen,

und ringsum die Wohnung werden sie sich lagern

 £¡ÇCyÇwülah ôYtO' ûmyÖqÃy ¤�AÐküHiGmah �ÿÿtOnáxabû £¯ÇCyÇwülah �ÿÿôtO' ûdy`ærôy ¤AÐküHiGmah ÞvZOsÌnibû 51
Und beim weiterziehen der Wohnung werden herunterbringen siedie Leviten

und beim sich lagern der Wohnung werden sie die Leviten aufrichten

:tAmûy bYãrÒÐqah rÿÿÃ·zahÌw
aber der Fremde, der sich nähert, wird sterben
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:£AtO'übicül ôYlÌgæÐd-lav Hyi'Ìw ûhÅnáxam-lav Hyi' l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ûYnAxÌw 52
Und die Kinder Jisraels lagern sich, ein jeder bei seinem Lager und ein jeder 

bei seinem Banner von ihren Heerscharen

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb tYÞdáv-lav ¥ec�Õq hÿÿÆyühÇy-'¿×lÌw t�çdEvAh ¤ÿÿaÐküHimül �ÿÿbyibAs û`náxÂy £UÇCyÇwülahÌw 53
Und die Leviten lagern sich ringsum die Wohnung des Zeugnisses

und nicht wird sein ein Zorn wegen der Gemeinde der Kinder Jisraels

:tûÁdEvAh ¤aÐküHim tårÿÿemüHim-te' £¯ÇCyÇwülah �ÿÿûrümAHÌw
und die Leviten bewahren die Anordnungen der Wohnung des Zeugnisses

 :û¿WAv ¤EÐk heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic reHá' lOküÐk¸ l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ûYWávÂCyÂw 54
Und die Kinder Jisrael taten wie alles, was angeordnet hat JHWH dem Mosche,

so taten sie
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