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Das Trompetensignal
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

 £¡AtO' hÿÿeWávaGt hAHÙqim ¥es�eÐk tùOrücô¿cáx �ÿÿyEGtüH ®§ül hÿÿEWáv 2
Mache dir zwei Silbertrompeten, getrieben sollst du sie machen

:tô½náxaGmah-te' vaÐsamülû h�ßdEvAh 'ZßrÙqimül �ÿÿ§ül û`yAhÌw
und sind dir zum Versammeln der Gemeinde,

und zum Aufbrechen des Lagers

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp-le' h�ßdEvÿAh-lAÐk �ÿÿ§yelE' û`dávô½nÌw ¤¡EhAÐb ûYvÙqAtÌw 3
und ihr blast mit ihnen und sie kommen zusammen hin zu deinem El,

die ganze Gemeinde, hin um Eingang des Zeltes der Offenbarung

:lE'ßrüWÇy yEpüla' yEH'ßr £y�i'yiWÌFnah �ÿÿ§yelE' û`dávônÌw ûv¡ÒqütÇy taxa'üÐb-£i'Ìw 4
Und wenn durch eine ihr blasen werdet, kommt ihr zusammen hin zu deinem El,

die Männer, Oberhäupter tausender Israels

:hAmèdÿÿ¾Ôq £yÇnOxah tô¯náxaGmah �ÿÿûvüsÃnÌw h¡AvûrüGt £eGtüvÑqütû 5
Blast ihr ein Signal einmal, brechen die Lager auf, die lagernden im Osten

 hÃn¡AmyEGt £yÇnOxah tô¯náxaGmah �ÿÿûvüsÃnÌw ty¯ÇnEH �ÿÿhAvûrüGt £eGtüvÑqütû 6
Blast ihr ein Signal zweimal, brechen die Lager auf, die Lagernden im Süden

:£ehyEvüsamül ûYvÙqütÇy hAvûrüGt
ein Signal sollt ihr blasen in bezug auf ihr Aufbrechen

:ûvy½ærAt 'B×lÌw ûYvÙqütiGt l¡AhÒÐqah-te' lyihÙqahübû 7
und beim versammeln der Schar sollt ihr blasen

aber nicht werdet ein Signal blasen

 tôýrücOcáxaÐb ûYvÙqütÇy £y¯ÇnáhZOÐkah �ÿÿ¤Oráha' yÅnübû 8
Und die Söhne Aharons, die Priester sollen blasen in die Trompeten

:£ekyEtOrOdül £Alôv tÑÐquxül £ekAl ûByAhÌw
und ist für euch zum Gesetz für alle Zeit für eure Generationen

  tôýrücOcáxaÐb £etOvãráhÂw £�eküte' rÿÿZãrOFcah �ÿÿraFcah-lav £ekücèra'üÐb hAmAxülim û'ObAt-yikÌw 9
Und wenn ihr hineingeraten werdet in einen Krieg in eurem Land aufgrund des Feindes,

der sich zeigend als Feind bei euch, blast ihr ein Signal mit den Trompeten

:£ekyEbÌyO'Em £eGtüvaHônÌw £�ekyEh¿Èlé' hÿÿÃwhÌy �ÿÿyÅnüpil £eGtèraÐkÌzÇnÏw
damit ihrer gedacht wird vor dem Angesicht JHWHs, eures Elohes,

und ihr gerettet werdet vor euren Feinden
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 £�ekyEtZÈlOv lav tOrüc¿OcáxaÐb £ÿÿeGtüvÑqütû £ekyEHèdAx yÿÿEH'ßrübû �£ekyãdávômübû £ekütaxümiW £ô=yübû 10‚
Und am Tag eurer Freude und bei euren Festzeiten und euren Neumonden 

sollt ihr blasen in die Trompeten wegen euren Brandopfern

 £�ekyEh¿Èlé' yÿÿÅnüpil �ÿÿ¤ôrAÐkÇzül £ekAl û=yAhÌw £¡ekyEmülaH yÿExübÇz lavÌw
 und wegen euren Friedensopfern, und ist für euch zum Gedenken vor eurem Elohe

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná'
Ich bin JHWH, euer Elohe

Der Aufbruch
 HådÿÿòOxaÐb £yZærüWevüÐb yÇnEKHah HådÿÿB OxaÐb tyÇnEKHah hÃnAKHaÐb yihÌyÂw 11

Und es geschah im zweiten Jahr des zweiten Monats, am 20. im Monat
:t½çdEvAh ¤aÐküHim lavEm ¤¯ÃnAveh �ÿÿhAlávÂn

hat sich erhoben die Wolke von der Wohnung des Zeugnisses

: y¡Ãnyis rÿÿÿÿaÐbèdiGmim £ehyEvüsamül lE'ßrüWÇy-yÅnüb û^vüsÇCyÂw 12
Und die Kinder Jisraels brachen auf, von ihrer Station, von der Wüste Sinai

¤½ßr'AKp rÿÿaÐbèdimüÐb ¤ÃnAveh ¤BOÐküHÇCyÂw
und die Wolke siedelte in der Wüste Paran

:heHOm-dÂyüÐb hÃwhÌy yiKp-lav h¡ÃnOH'ærAÐb ûYvüsÇCyÂw 13
Und beim ersten Mal brachen auf aufgrund des Wortes JHWHs

durch die Hand Mosches

 £¡AtO'übicül hÃnOH'ærAÐb h_ßdûhÌy-yÅnüb hÅnáxam lÆgZåÐd vaÐsÇCyÂw 14
Und das Banner vom Lager der Söhne Jehudas  brach auf, beim ersten Mal

in bezug auf ihre Heerscharen
:b½ßdÃnyiGmav-¤eÐb ¤ôYHüxÂn ô�'Abüc-lavÌw
und über seine Heerschar Nachschon,

Sohn Amminadabs

:rÿÿAvûc-¤eÐb lE'ÌnatÌn rÿÿ¡AkSAWÇy yÿÿÅnüÐb hELXam '�Abüc-lavÌw 15
Und über das Heer des Stammes der Söhne Jissaschar,

Netaneel, Sohn Zuars

:¤ô¿lEx-¤eÐb bA'yilé' ¤¡ulûbÌz yÿÿÅnüÐb hELXam '�Abüc-lavÌw 16
Und über das Heer des Stammes der Söhne Sebulons,

Eliab, Sohn Chelon
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:¤AÐküHiGmah yE'üWOn y�ærßrüm yÿÿÅnübû �ÿÿ¤ôHèrÅg-yÅnüb û`vüsÃnÌw ¤¡AÐküHiGmah dÿÿYÞrûhÌw 17
Und die Wohnung wird heruntergebracht 

und die Söhne Gerschons und Merari brachen auf 
tragend die Wohnung

 £¡AtO'übicül ¤Ebû'èr hÅnáxam lÆg_åÐd vasÃnÌw 18
Und das Banner des Lagers Reuben in bezug ihrer Heerscharen,

:rû¿'yãdüH-¤eÐb rûYcyilé' ô�'Abüc-lavÌw
und über sein Heer: Elizur, Sohn Schedeurs

:y½ßÐdaH y½ærûc-¤eÐb lE'yimulüH ¤ôòvümiH yÿÿÅnüÐb hELXam '�Abüc-lavÌw 19
Und über das Heer des Stammes der Söhne Schimeons:

Schelumiel, Sohn Zuri-Schaddais

:lE'ûvèÐd-¤eÐb ¥AsÃyüle' dÿÿ¡Ãg-yÅnüb hÿÿELXam 'Abüc-lavÌw 20
Und über das Heer des Stammes der Söhne Gads:

Elijasaf, Sohn Deuel

:£A'OÐb-dav ¤AÐküHiGmah-te' ûmyÖqEhÌw HòßÐdÙqiGmah yE'üWOn £y�itAhÙÐqah �ÿÿûvüsÃnÌw 21
Und die Kehatiter brechen auf, tragend das Heiligtum,

und richten auf die Wohnung, bis zu ihrem Kommen

 £¡AtO'übicül £ÇyYÞrüpe'-yÅnüb hÅnáxam lÆg_åÐd vasÃnÌw 22
Und das Banner des Stammes der Söhne Ephraim brechen auf 

in bezug auf ihre Heerscharen
:dû¿hyiGmav-¤eÐb vAmAHyilé' ô�'Abüc-lavÌw

und über sein Heer Elischama, Sohn Ammihuds

:rû¿chßdüKp-¤eÐb lE'yilümÂFg h¡eKHÂnüm yÿÿÅnüÐb hELXam '�Abüc-lavÌw 23
Und über das Heer des Stammes der Söhne Menasches:

Gamliel, Sohn Pedazurs

:yÇnôvèdÇFg-¤eÐb ¤Yßdyibá' ¤¡imÃyÌnib yÿÿÅnüÐb hELXam '�Abüc-lavÌw 24
Und über das Heer des Stammes der Söhne Binjamins:

Abidan, Sohn Gideonis

 £¡AtO'übicül tYOnáxaGmah-lAkül ¥EÐsa'üm ¤�ßd-yÅnüb hÿÿÅnáxam lÆgåÐdÿÿ vasÃnÌw 25
Und das Banner des Lagers der Söhne Dans, eine Nachhut aller Lager

in bezug auf ihre Heerscharen
:y½ßÐdaH  yiGmav-¤eÐb rÆzevyixá' ô�'Abüc-lavÌw

und über sein Heer: Achieser, Sohn Ammischaddais
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:¤½ßrükAv-¤eÐb lE'yivÌgaKp rÿÿ¡EHA' yÿÿÅnüÐb hELXam '�Abüc-lavÌw 26
Und über das Heer des Stammes der Söhne Aschers,

Pagiel, Sohn Achrans

:¤ÃnyEv-¤eÐb vYÞryixá' y¡ilAGtüpÂn yÿÿÅnüÐb hELXam '�Abüc-lavÌw 27
Und über das Heer des Stammes der Söhne Naftalis,

Achira, Sohn Enans

 £¡AtO'übicül lE'ßrüWÇy-yÅnüb yEvüsam heGlE' 28
Dies sind die Aufbrüche der Kinder Jisraels

in bezug auf ihre Heerscharen
:ûvAÐsÇCyÂw

und sie brachen auf

 �ÿÿ£ôqAGmah-le' ûnüx®Âná' £yÿÿivüsOn heHOm ¤ÿÿEtOx �yÇnÃyèdiGmah lÿÿE'ûvèr-¤eÐb bAbOxül¸ heHOm rem'×CyÂw 29‚
Und Mosche sprach zu Chobab, dem Sohn Reuels, des Midianiters, Schwiegervater Mosches:

Wir sind aufbrechend zu dem Ort
 ª�Al ûnübÿÿaXEhÌw �ÿÿûnAGti' hAkül £¡ekAl ¤ÿÿEGte' ôYtO' h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿamA' rÿÿÿÿeHá'

von dem gesagt hat JHWH: ich will ihn geben euch,
zieh mit uns und wir tun Gutes dir

:lE'ßrüWÇy-lav bôYX-reÐbæÐd hÃwhÌy-yiÐk
denn JHWH sagt Gutes über Jisrael

:ªElE' yiGtèdalôm-le'Ìw yicèra'-le'-£i' yiÐk ª¡ElE' 'Z×l wyAlE' rem'B×CyÂw 30
Und er sprach zu ihm: Nicht will ich ziehen,

sondern hin zu meinem Land und zu meiner Verwandtschaft
will ich ziehen

 ûn¡AtO' bOzávaGt 'Ãn-la' rem'D×CyÂw 31
Aber er sprach: Nicht doch sollst du uns verlassen

:£ÇyÃnyEvül ûnAGl AtyÇyAhÌw r�AÐbèdiGmaÐb �ÿÿûnEtOnáx AGtüvÞdÃy ¤ÿÿE Ðk-lav yÿÿiÐk
denn weil du weißt um unser lagern in der Wüste

und du bist für uns die Augen

 'ûhah bôÿÿLXah hÿÿÃyAhÌw ûn¡AGmiv ªÿÿElEt-yiÐk hÃyAhÌw 32
Und geschieht es, daß du ziehen wirst mit uns,

und dieses Gute geschieht
:ªAl ûnübaXEhÌw ûnAGmiv hÃwhÌy byiXyÅy reHá'

daß JHWH da gute wird tun bei uns
und wir tun Gutes dir
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 hMÃwhÌy-tyærüÐb ¤ôrá'Âw £y¡imÃy teHZÈlüH ªårÿÿY åÐd h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿahEm �ÿÿûvüsÇCyÂw 33
Und sie brachen auf vom Berg JHWHs, 3 Tage,

und die Lade des Bundes JHWHs
:hAxûnüm £ehAl rûBtAl £y�imÃy  teHZÈlüH ªåråÐdÿÿ £ehyÅnüpil ÞvÿÿEsOn

weiterziehend vor ihrem Angesicht 3 Tage zu erkunden für sie ihr Lager

:hÆnáxaGmah-¤im £AvüsÃnüÐb £¡Amôy £ehyEláv hÃwhÌy ¤ÂnávÂw 34
und die Wolke JHWHs über ihnen tagsüber,

bei ihrem Weiterziehen von ihrem Lager

 §y�ebÌy¿O' �ÿÿûcupÃyÌw h®ÃwhÌy hÿÿAmûq h¡eHOm rem'×CyÂw ¤÷OrA'Ah ÞvBOsÌniÐb yihÌyÂw 35
Und es geschah beim Aufbrechen der Lade, sprach Mosche:

Steh auf, JHWH, und zerschmettert werden deine Feinde
:§yÆnAKpim §ye'ÌnaWüm ûsÉnÃyÌw

und fliehen, die dich hassend, vor deinem Angesicht

:lE'ßrüWÇy yEpüla' tôYbüb½ær h¯ÃwhÌy hÿÿAbûH rÿÿ¡am'×y hYOxÉnübû 36
Und beim Lagern wird er sprechen:

Kehre um, JHWH, zu den vielen tausenden Jisraels
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