
Numeri 1

Die Leviten
 h¡eHOmû ¤÷Oráha' tõOdülôGt heGlE'Ìw 1
Dies ist die Geschlecht Aharons und Mosche,

:yÃnyis rÿÿahüÐb heHOm-te' hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd £ô®yüÐb
am Tag des Redens JHWHs mit Mosche am Berg Sinai

 bòßdÃn rôZküÐbah ¤÷Oráha'-yÅnüÐb tôBmüH heGlE'Ìw 2
Dies sind die Namen der Söhne Aharons: der erstgeborene Nadab

:rÿÿAmAtyi'Ìw rÿÿÃzAvüle' 'ûhyibá'Âw
Abihu, Elizar und Itamar

 £y¡ixuHüGmah £yÇnáhOÐkah ¤�Oráha' yÿÿÅnüÐb �ÿÿtômüH heGlE' 3
Dies sind die Namen der Söhne Aharons, den gesalbten Priestern

:¤Ehakül £YßdÃy 'EGlim-reHá'
gefüllt sind ihre Hände zum Priestertum

 y¯Ânyis rÿÿÿÿ aÐbèdimüÐb �ÿÿhÃwhÌy yÅnüpil hßrÃz HE' £AbærÙqahüÐb h¼ÃwhÌy yÿÿÅnüpil 'ûZhyibá'Âw bZßdÃn tAmÿÿÃCyÂw 4
Und Nadab und Abihu starben vor dem Angesicht JHWHs,

bei ihrem opfern ein fremdes Feuer  vor dem Angesicht JHWHs in der Wüste Sinai
 :£ehyibá' ¤õOráha' yÅnüKp-lav r�AmAtyÿÿi'Ìw �ÿÿrÃzAvüle' ¤EhakÌyÂw £¡ehAl ûyAh-'×l £yÇnAbû

aber Söhne nicht sind gewesen für sie
und Priester waren Elisar und Itamar neben dem Angesicht Aharon, ihres Vaters

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 5
Und JHWH sprach zu Mosche

 ¤¡EhOÐkah ¤ùOráha' yÅnüpil ô�tO' ÿÿAGtèdamávahÌw y¯ÇwEl hÿÿELXam-te' �ÿÿbãrÙqah 6
Bringe den Stamm Levi, und stellst ihn vor das Angesicht Aharon, des Priesters

:ô¿tO' ûYtèrEHÌw
und sie dienen ihm

 dÿÿ¡Evôm lehZO' yÅnüpil h�ßdEvÿÿAh-lAÐk �ÿÿtåremüHim-te'Ìw ôGtèramüHim-te' ûùrümAHÌw 7
Und sie beachten seine Anordnungen und die Anordnungen

der ganzen Gemeinde vor dem Angesicht des Zeltes der Offenbarung

:¤AðküHiGmah tBÞdObáv-te' dÿÿYObával
um zu dienen dem Dienst der Wohnung
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 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb tårÿÿemüHim-te'Ìw d�Evôm lehZO' �ÿÿyElüÐk-lAÐk-te' ûrümAHÌw 8
Und sie bewahren alle Geräte des Zeltes der Offenbarung

und den Dienst der Kinder Jisrael

:¤AÐküHiGmah tBÞdObáv-te' dÿÿYObával
um zu dienen den Dienst der Wohnung

 wy¡ÃnAbülû ¤÷Oráha'ül £¯ÇCyÇwülah-te' �ÿÿhAGtatÃnÌw 9
Und du gibst die Leviten dem Aharon und seinen Söhnen,

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb tE'Em ô�l �ÿÿhAGmEh £ÇnûtÌn £=ÇnûtÌn
sie gebend, diese gebend ihm von den Kindern Jisraels

 £¡AtÃFnuhüÐk-te' û÷rümAHÌw d�OqüpiGt �ÿÿwyÃnAÐb-te'Ìw ¤`Oráha'-te'Ìw 10
Und Aharon und seine Söhne sollst du beauftragen

daß sie bewahren ihr Priesteramt

:tAmûy bYãrÒÐqah rÿÿÃ·zahÌw
aber der Fremde, der sich nähert, wird sterben

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 11
Und JHWH sprach zu Mosche

 l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿªôGtim £®ÇCyÇwülah-te' yiGtüxÿÿÑqAl hÅFnih yUÇná'Âw 12
Und ich, siehe, ich habe genommen die Leviten aus der Mitte der Kinder Jisraels

:£ÇCyÇwülah yil ûyAhÌw l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐbim £exYår reXeKp rô_küÐb-lAÐk taxaGt
anstelle aller Erstgeburt, Erstgeburt des Mutterschoßes von den Kindern Jisraels

und sind mein die Leviten

 £ÇyÞrücim ¦årÿÿÿÿe'üÐb rôküÐb-lAk yitOÐkah £ôyüÐb rôküÐb-lAÐk �yil yÿÿiÐk 13‚
Denn mein ist alle Erstgeburt, am Tag meines Schlagens aller Erstgeburt im Land Mizraim

 l�E'ßrüWÇyüÐb �ÿÿrôküÐb-lAk yil yiGtüHÞÐdÙqih
habe ich geheiligt mir alle Erstgeburt in Jisrael

:hÃwhÌy yÇná' ûYyühÇy yil h¡AmEhüÐb-dav £YßdA'Em
von den Menschen bis zum Vieh, mein sollen sie sein,

ich bin JHWH

4 Mose 3



Numeri 3

:rÿÿ¿Om'El yÂnyis rÿÿaÐbèdimüÐb h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 14
Und JHWH sprach zu Mosche in der Wüste Sinai

 £¡AtOxüKpüHimül £AtObá' tyEbül y¯ÇwEl yÿÿÅnüÐb-te' �ÿÿdOqüKp 15
Mustere die Söhne der Leviten in bezug auf das Haus ihres Vaters

und in bezug auf ihre Familien,

:£½ãdÙqüpiGt hAlüvamÃw HådÿÿB Ox-¤eÐbim rÿÿAkÃz-lAÐk
alle männlichen von einem Monat ud darüber

sollst du mustern

:hÃFwuc rÿÿeHá'aÐk h¡ÃwhÌy yÿÿiKp-lav heHOm £AtO' dÿÿõOqüpÇCyÂw 16
Und Mosche musterte aufgrund des Mundes JHWHs, wie er angeordnet hat

£¡AtOmüHiÐb yÇwEl-yÅnüb heGlE'-ûyühÇCyÂw 17
Und dies waren die Söhne Levis mit ihren Namen:

:y½ærßrümû tAhÙqû ¤ôHèrÅFg
Gerschon, Kehat und Merari

 £¡AtOxüKpüHimül ¤ôYHèrÅg-yÅnüÐb tôBmüH heGlE'Ìw 18
Dies sind die Namen der Söhne Gerschons

in bezug auf ihre Familien:
:yivümiHÌw yÇnübil

Libni und Schimei

 £¡AtOxüKpüHimül tAhÙq yÅnübû 19
Und die Söhne Kehats in bezug auf ihre Familien:

:lE'yÇ·zuvÌw ¤ô÷rübex r�AhücÇyÌw £Zßrümav
Amram und Jizhar, Chebron und Ussiel

 y¡iHûmû yÿÿilüxam £AtOxüKpüHimül y_ærßrüm yÅnübû 20
Die Söhne Merarisin bezug auf ihre Familien:

Machli und Muschi
:£AtObá' tyEbül yÇwEGlah tBOxüKpüHim £Eh heGlE'

Diese, dies sind die Familien der Leviten, des Hauses ihres Vater

  y¡ivümiKHah taxaKpüHimû y¯ÇnübiGlah �ÿÿtaxaKpüHim ¤ô�HèrÿÿÿÿÅgül 21
In bezug auf Gerschon, der Familie des Libni

und der Familie des Schimei
:yÇFnuHèrÅFgah tYOxüKpüHim £�Eh heGlÿÿE'

diese Familien dies sind die Gerschoniter

4 Mose 3



Numeri 4

 hAlüv¡AmÃw HådÿÿYOx-¤eÐbim r�AkÃz-lAÐk rÿÿÿÿaKpüsimüÐb �ÿÿ£ehyãdØqüKp 22
Ihre Gemusterten bei der Aufzählung aller männlichen

von einem Monat und darüber
:tô¿'Em HEmáxÂw £yipAlá' tavübiH £�ehyãdÿÿÿÿØqüKp

ihre Gemusterten 7.500

:hAGmÃy ûYnáxÂy ¤AÐküHiGmah y^ãráxa' y¡ÇFnuHèrÅFgah tYOxüKpüHim 23
Die Familien der Gerschoniter,

hinter der Wohnung werden sich lagern, nach Westen

:lE'Al-¤eÐb ¥AsÃyüle' y¡ÇFnuHèrÅFgal bA'-tyEb 'yiWÌnû 24
Und das Familienoberhaupt des Vaterhauses der Gerschoniter:

Elijsaf, Sohn des Lael

 lehòO'AhÌw ¤AÐküHiGmah d�Evôm lehZO'üÐb �ÿÿ¤ôHèrÅg-yÅnüÐb tårÿÿemüHimû 25
Und die Söhne Gerschons bewahrend beim Zelt der Offenbarung die Wohnung und das Zelt,

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp ªasAmû ûhEsükim
seine Decken und den Vorhang Eingang des Zeltes der Offenbarung

 by¡ibAs ÞxEÐbÌziGmah-lavÌw ¤AÐküHiGmah-lav rÿÿeHá' r�EcAxeh xatÿÿeKp �ÿÿªasAm-te'Ìw rEcAxeh yÿÿEvülÑqÌw 26
Und die Vorhänge des Vorhofs und den Vorhang des Vorhofseingang, der vor der Wohnung

und vor dem Altar ringsum
:ô¿tßdObáv lYOkül wy�ßrAtyEm  �ÿÿtE'Ìw

und seine Seile in bezug auf seinem ganzen Dienst

 y¯ÇnOrübexaÁh �ÿÿtaxaKpüHimû y�ærAhücÇCyah taxÿÿaKpüHimû �ÿÿyimßrümavaÁh taxaKpüHim tAhÙqilÌw 27
und von Kehat, die Sippe der Amramiter und die Sippe der Jizhariter

und die Sippe der Chebroniter 
:yitAhÙÐqah tBOxüKpüHim £Eh heGlE'  y¡ilE'yÇ·zAvAh taxaKpüHimû

und die Sippe der Ussieliter, dies sind die Sippen der Kehatiter
 

 hAlüv¡AmÃw HådÿÿYOx-¤eÐbim r�AkÃz-lAÐk �ÿÿraKpüsimüÐb 28
Bei der Aufzählung aller männlichen von einem Monat und darüber
:HådÿÿÀOÐqah tårÿÿemüHim yYãrümOH tô�'Em HÿÿEHÌw �ÿÿ£yipAlá' tÂnOmüH

8.600 bewahrend den Dienst des Heiligtums

:hÃnAmyEGt ¤AÐküHiGmah ªårÿÿÆy lav û¡náxÂy tAhÙq-yÅnüÐb tBOxüKpüHim 29
Die Sippen der Söhne Kehats werden sich lagern auf der Seite der Wohnung,

nach Süden
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y¡itAhÙÐqah tZOxüKpüHimül bA'-tyEb 'yiWÌnû 30
Und das Familienoberhaupt des Vaterhauses

in bezug auf die Sippen der Kehatiter
:lE'yÇ·zuv-¤eÐb ¤ApAcyile'
Elizafan, Sohn des Ussiel

 £¡ehAÐb ûYtèrAHÌy rÿÿeHá' Håd�OÐqah yÿÿElükû t�OxüÐbÌziGmahÌw hZßrOnüGmahÌw �ÿÿ¤AxüluKHahÌw ¤`OrA'Ah £AGtèramüHimû 31
Und sie bewahren die Lade und den Tisch und den Leuchter, die Altäre

und alle Geräte des Heiligtums, die ihnen dienen werden
:ô¿tßdObáv lYOkÌw ª�AsAGmahÌw

und den Vorhang, sein ganzer Dienst

¤¡EhOÐkah ¤ùOráha'-¤eÐb rÿÿÃzAvüle' y¯ÇwEGlah yÿÿE'yiWÌn �ÿÿ'yiWÌnû 32
Das Familienoberhaupt der Familienoberhäupter der Leviten,

Eleasar, Sohn des Priesters Aharon
:HådÿÿÀOÐqah tårÿÿemüHim yYãrümOH tÞÐdØqüKp

 eine Aufsicht, Bewahrender des Dienstes des Heiligtums

 y¡iHûGmah taxaKpüHimû y�ilüxaGmah �ÿÿtaxaKpüHim yærßrümil 33
Von Merari die Sippe Machli und die Sippe Muschi

:y½ærßrüm tBOxüKpüHim £Eh heGlE'
dies sind die Sippen Meraris

 hAlüv¡AmÃw HådÿÿYOx-¤eÐbim r�AkÃz-lAÐk rÿÿÿÿaKpüsimüÐb �ÿÿ£ehyãdØqüpû 34
Ihre Gemusterten bei der Aufzählung aller männlichen

von einem Monat und darüber
:£ÇyAt'Amû £yipAlá' teHEH

6.200

 lÇy¡Axyibá'-¤eÐb lE'yærûc y�ærßrüm tZOxüKpüHimül �ÿÿbA'-tyEb 'yiWÌnû 35
Das Familienoberhaupt des Vaterhauses von den Sippen Meraris

Zuriel, Sohn des Abichail
:hÃn¿OpAc ûYnáxÂy ¤AÐküHiGmah ªårÿÿÆy lÿÿav

auf der Seite der Wohnung werden sie sich lagern,
nach Norden

 wy¡Ãnßdá'Âw wyZßduGmavÌw wyAxyærübû ¤�AÐküHiGmah �ÿÿyEHèrÑq yærßrüm yÿÿÅnüÐb �tåremüHim tZÞÐdØqüpû 36‚
Und die Aufsicht des Dienstes der Söhne Meraris: die Bretter der Wohnung und seine Riegel

seine Säulen und seine Fußgestelle
:ô¿tßdObáv  lYOkÌw wy�AlEÐk-lAkÌw

und alle seine Geräte, sein ganzer Dienst
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:£ehyãrütyEmû £AtOdEtyÇw £¡ehyÅnèda'Ìw byibAs rÿÿEcAxeh y^ãduGmavÌw 37
und die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Fußgestelle,

ihre Heringe und ihre Seile

 wy®ÃnAbû ¤ùOráha'Ìw hÿÿeHOm hAxßrÌzim dEvôm-leh¿O' yÅnüpil hAmèdÿÿÿÿÔq ¤AÐküHiGmah yÿÿÅnüpil £yÿÿÇnOxahÌw 38
Und lagernd vor der Wohnung, im Osten vor dem Zelt der Offenbarung

sind Mosche und Aharon und seine Söhne
 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb tårÿÿemüHimül H�ßÐdÙqiGmah tårÿÿÿÿemüHim  �ÿÿ£yærüm¿OH

bewahrend den Dienst am Heiligtum für den Dienst der Kinder Jisraels
:tAmûy bYãrÒÐqah rÿÿÃ·zahÌw

aber der Fremde, der sich nähert, wird sterben

 £¡AtOxüKpüHimül hÃwhÌy yiKp-lav $n$_Or$áh$a'$Ìw heHOm dÑqAKp reHá' £MÇCyÇwülah yãdûqüKp-lAÐk 39
Alle Gemusterten der Leviten, die gemustert haben Mosche und Aharon

aufgrund des Mundes JHWH in bezug auf ihre Sippen
:¥elA' £yYærüWevÌw £ÇyÂnüH hAlüv�amÃw HådÿÿZOx-¤eÐbim �ÿÿrAkÃz-lAÐk

alle männlichen von einem Monat und darüber 22.000

Die Erstgeburt
 hAlüv¡AmÃw HådÿÿYOx-¤eÐbim l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil �ÿÿrAkÃz rÿÿ`OküÐb-lAÐk dOqüKp heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 40

Und JHWH sprach zu Mosche: Mustere alle männliche erstgeborenen
von den Kindern Jisrael, von einem Monat und darüber

:£AtOmüH rÿÿaKpüsim tE' 'AWÌw
und nimm die Aufzählung ihrer Namen

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnübiÐb rÿÿYOküÐb-lAÐk taxaGt h¯ÃwhÌy yÿÿÇná' �ÿÿyil £ÇCyÇwülah-te' �ÿÿAGtüxÑqAlÌw 41
Und du nimmst die Leviten für mich, ich bin JHWH

anstelle aller Erstgeburt bei den Kindern Jisraels

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb taméhebüÐb rô�küÐb-lAÐk taxÿÿaGt £¯ÇCyÇwülah tÿÿaméheÐb �ÿÿtE'Ìw
und das Vieh der Leviten anstelle aller Erstgeburt beim Vieh der Kinder Jisraels

 ôòtO' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk h�eHOm dÿÿùOqüpÇCyÂw 42
Und Mosche musterte wie ihm JHWH angeordnet hat

:lE'ßrüWÇy yÅnübiÐb rÿÿYOküÐb-lAÐk-te'
alle Erstgeburt bei den Kindern Jisraels
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 £¡ehyãdØqüpil hAlüvamÃw HådÿÿBOx-¤eÐbim tô_mEH rÿÿaKpüsimüÐb rAkÃz rôküÐb-lAk yihÌyÂw 43
Und die männliche Erstgeburt bei der Aufzählung der Namen vom ersten Monat und darüber

in bezug auf ihre Gemusterte
:£ÇyAt'Amû £yivübiHÌw hAHÈlüH ¥el�e' �ÿÿ£yærüWevÌw £ÇyÂnüH

22.273

Die Auslösung der Erstgeburt
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 44

Und JHWH sprach zu Mosche

 l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübiÐb �ÿÿrôküÐb-lAÐk taxaGt £®ÇCyÇwülah-te' xÿÿÑq 45
Nimm die Leviten anstelle aller Erstgeburt bei den Kindern Jisraels

 £¡AGtümehüÐb taxÿÿaGt £ÇCyÇwülah taméheÐb-te'Ìw
und das Vieh der Leviten anstelle ihres Viehs

:hÃwhÌy yÇná' £ÇyÇwülah  yil-ûyAhÌw
und mein sind die Leviten, ich bin JHWH

 £Çy¡At'AGmahÌw £yivübiKHahÌw h�AHÈlüKHah yÿÿÅyûdüKp �ÿÿtE'Ìw 46
Und die 273 Gemusterten

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb rôYküÐbim £¯ÇCyÇwülah-lav �ÿÿ£yipèdÿÿ¿OvAh
die überhängend bei den Leviten, von der Erstgeburt

der Söhne Jisrael

 tel¡OFgülÉFgal £yilÒqüH teHEmáx teHEmáx AGtüxÑqAlÌw 47
Und du nimmst 5, 5 Schekel  für die Köpfe

:lÕqAKHah hYßrÅFg £yBærüWev x�ÒÐqiGt �ÿÿHådOÐqah lÕqeHüÐb
beim Schekel des Heiligtums sollst du nehmen,

20 Gera den Schekel

:£ehAÐb £yipèdOvAh yDÅyûdüKp wy¡ÃnAbülû ¤÷Oráha'ül ¥es�eÐkah hÿÿAGtatÃnÌw 48
Und du gibst das Silber dem Aharon und seinen Söhnen,

die Gemusterten der überhängenden bei ihnen

 £ô¡yèdiKpah ¥esÿÿeÐk tE' h�eHOm xÿÿÑÐqÇCyÂw 49
Und Mosche nahm das Silber des Lösegeldes

:£ÇCyÇwülah yÅyûdüKp lav £y�ipèdÿÿZOvAh �ÿÿtE'Em
von den überhängenden bei den Gemusterten der Leviten
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 ¥es¡AÐkah-te' xÿÿÑqAl lE'ßrüWÇy yÅnüÐb rô_küÐb tE'Em 50
von der Erstgeburt der Söhne Jisrael hat er genommen das Silber
:HådÿÿÀOÐqah lÕqeHüÐb ¥ele'Ãw tô_'Em HBÈlüHû £yiKHiHÌw hAKHimáx

1365 beim Schekel des Heiligtums

 h¡ÃwhÌy yÿÿiKp-lav wyÃnAbülû ¤õOráha'ül £ÇCyçdüKpah ¥eseÐk-te' heHOm ¤EGtÇCyÂw 51
Und Mosche gab das Silber der Gemusterten dem JHWH und seinen Söhnen

aufgrund des Mundes JHWH
:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk

wie angeordnet hat JHWH dem Mosche
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