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Das Volk klagt
 �ÿÿhÃwhÌy vamüHÇCyÂw h¡ÃwhÌy yÿÿÅnÌzA'üÐb vYÞr £y¯ÇnÌnZO'ütimüÐk �ÿÿ£AvAh yihÌyÂw 1

Und es geschah, wie das Volk schlimm klagend an die Ohren JHWhs
und JHWH hörte

:hÆnáxaGmah hEcÙqiÐb lak'Y×GtÂw h¯ÃwhÌy HÿÿE' �ÿÿ£AÐb-ravübiGtÂw ô�Kpa' raxÿÿÇCyÂw
und sein Zorn entbrannte, und brennen wird bei ihnen ein Feuer JHWH,

und wird verzehren an der Grenze des Lagers

:HE'Ah vÑqüHiGtÂw h¯ÃwhÌy-le' �ÿÿheHOm lEGlaKpütÇCyÂw h¡eHOm-le' £AvAh qavücÇCyÂw 2
Und das Volk schrie zu Mosche, und Mosche betete zu JHWH,

und das Feuer verschwand

:hÃwhÌy HE' £Ab hBßrávAb-yiÐk hòßrEvübaGt 'ûYhah £ôõqAGmah-£EH '_ßrÙqÇCyÂw 3
Und er rief aus den Namen dieses Platzes: TABEERA,

denn gebrannt hat bei ihnnen ein Feuer JHWHs

 û�rüm'×CyÂw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb £ÂFg ûÐkübÇCyÂw ûbÿÿuHÃCyÂw h¡Ãwá'aGt ûûa'ütih ô�ÐbèrÖqüÐb rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ¥usüpas'AhÌw 4
Aber das hergelaufene Gesindel, das in seiner Mitte ist, begehrt, ein Verlangen,

und auch die Kinder Jisraels wandten sich und weinten und sprachen
:rÿÿAWAÐb ûnEliká'Ây yim

     ?Wer wird uns essen lassen Fleisch

 £y�ixiLXabá'Ah �ÿÿtE'Ìw £yi'uKHÖÐqah tÿÿE' £¡ÃFnix £ÇyYÞrücimüÐb lak'×n-reHá' h¯ÃgßÐdah-te' �ÿÿûnèrakÃz 5
   ,       ,Wir gedenken der Fische die wir gegessen haben in Mizraim umsonst

    der Gurken und der Wassermelonen,
:£yimûKHah-te'Ìw £yilAcüÐbah-te'Ìw ryicAxeh-te'Ìw

 ,     des Lauches der Zwiebeln und des Knoblauchs

:ûnyÅnyEv ¤AGmah-le' yiGtüliÐb lòOÐk ¤yÿÿE' hAHEbÌy ûnEHüpÂn hAGtavÌw 6
 ,   ,  Und jetzt unsere Seele vertrocknet nichtvorhanden alles

      außer zu dem Man unsere Augen

:xalÁOdüÐbah ¤yEvüÐk ôYnyEvÌw 'ûòh dÿÿÂFg-vÞrÌziÐk ¤AGmahÌw 7
  ,      ,Und das Man wie Samen des Korianders ist dies

    wie das Aussehen des Bedolach
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 tô¡guv ôYtO' ûBWAvÌw rû�rAKpaÐb �ÿÿûlüKHibû h�AkOdüGmaÐb �ÿÿûkßd ô`' £ÇyaxãrAb ûnáxAXÌw ûXÙqAlÌw £AvAh ûXAH 8
          Das Volk läuft herum und sammelt und mahlt mit einer Mühle

          oder zerstößt in einem Mörser und kocht es in einem Topf

   und macht sich Brotkuchen

:¤emAKHah dÿÿaHül £avaXüÐk ô�müvaX hÿÿÃyAhÌw
und sein Geschmack ist wie der Geschmack des Ölkuchens

:wyAlAv ¤AGmah dÿÿBãrÅy hAlÌy¡Al hÆnáxaGmah-lav laLXah tådÿÿ^årübû 9
          ,Und durch das hinabsteigen des Taus auf das Lager des Nachts

     wird niedergeworfen das Man über ihm

 ôòlóhA' xatÿÿepül Hyi' wy�AtOxüKpüHimül �ÿÿhekOÐb £AvAh-te' heHOm vamüHÇCyÂw 10
Und Mosche hörte das Volk weinend, gemäß seiner Familie,

 ein jeder im Eingang seines Zeltes
:v½ßr heHOm  yÅnyEvübû d�O'üm �ÿÿhÃwhÌy ¥a'-raxÇCyÂw

und der Zorn JHWHs entbrannte sehr,
und schlimm in den Augen Mosches

 §y¡ÆnyEvüÐb ¤Ex yitAcAm-'×l hAGmAlÌw §�åÐdübavül �ÿÿAtOvãráh hAmAl h®ÃwhÌy-le' heHOm rem'=×CyÂw 11
Und Mosche sprach zu JHWH: Warum tust du Böses in Bezug auf deinen Diener,

und warum nicht bin ich findend Gnade in deinen Augen
:yAlAv hÆ·zah £AvAh-lAÐk 'AKWam-te' £ûWAl

zu legen eine Last, dieses ganze Volk auf mich?

 ûhy¡iGtèdilÌy yikOnA'-£i' h¯Æ·zah £ÿÿAvAh-lAÐk tE' yityærAh yÿÿikOnA'eh 12
Bin ich schwanger geworden mit diesem ganzen Volk,

oder bin ich es gebärend
 q¯ÅnOCyah-te' �ÿÿ¤EmO'Ah 'AKWÇy reHá'aÐk §ÕqyExüb ûhÿÿE'AW yalE' ram'×t-yiÐk

daß du sagen wirst zu mir: Trage sie,
wie tragen wird die Amme den Säugling

:wyAtObá'al AGtüvaÐbüHÇn rÿÿeHá'  h�Amßdá'Ah lav
hin zu dem Land, das du geschworen seinen Vätern

 r�Om'El �ÿÿyalAv ûÐkübÇy-yiÐk h¡Æ·zah £ÿÿAvAh-lAkül tEtAl r�AWAÐb �ÿÿyil ¤Çya'Em 13
Woher für mich Fleisch, um zu geben diesem ganzen Volk,

da sie weinen werden vor mir:
:hAlEk'×nÌw rÿÿAWAb ûnAGl-hÃnüGt
„Gib uns Fleisch zu essen“
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:yÇFneGmim dÿÿEbAk yiÐk h¡Æ·zah £ÿÿAvAh-lAÐk-te' t'EWAl y�æÐdabül �ÿÿyikOnA' lakû'-'¿×l 14
Nicht will ich vermögen, ich allein, zu tragen dieses ganze Volk,

denn es ist mir zu schwer

 §y¡ÆnyEvüÐb ¤Ex yit'AcAm-£i' g�OrAh �ÿÿ'Ãn yÇnÅgèrAh yiGl heWZOv-üGta' hAkÿÿAÐk-£i'Ìw 15
Wenn genau so tuend mir, töte mich doch, töten,

ob ich gefunden habe Gnade in deinen Augen
:yitAvßrüÐb he'ère'-la'Ìw

und nichts werde ich sehen durch mein Übel

 AGtüv�ÞdÃy rÿÿÿÿeHá' ±lE'ßrüWÇy yÿÿÅnÙqÇ·zim �Hyi' £yÿÿivübiH yiGl-hApüse' heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 16
Und JHWH sprach zu Mosche:

Sammle mir 70 Männer von Ältesten Jisraels, um die du weißt,

:ªAGmiv £AH ûBbüFcÂyütihÌw d�Evôm lehZO'-le' �ÿÿ£AtO' AGtüxÑqAlÌw wyòßrüXOHÌw £AvAh yÅnÙqÇz £Eh-yiÐk
daß diese sind Ältestste des Volkes und seine Aufseher,

und bringe sie zum Zelt der Offenbarung und stelle sie dorthin mit dir

 £¡ehyEláv yÿÿiGtümaWÌw §yelAv rÿÿeHá' Þxû_rAh-¤im yiGtülacA'Ìw £AH �§üGmiv yÿÿiGtèraÐbædÌw yiGtèdÞrÃyÌw 17‚
und ich steige hinab und ich rede mit dir dort und ich nehme weg von dem Geist,

der auf dir ist und auf sie legen

:§½åÐdabül hAGta' 'AKWit-'×lÌw £�AvAh 'ÿÿAKWamüÐb  �ÿÿ§üGti' û`'üWÃnÌw
und sie tragen mit dir an der Last des Volkes,

und nicht sollst du tragen sie allein

 hMÃwhÌy y=ÅnÌzA'üÐb £etyiküÐb yiÐk rAWAÐb £ÿÿeGtülaká'Âw �rAxAmül ûZHèÐdÑqütih ram'×Gt £AvAh-le'Ìw 18‚
und zum Volk sollst du sagen: heiligt euch für morgen undi ihr eßt Flesich,

denn ihr Weinen ist in den Ohren JHWHs

 £ÇyòßrücimüÐb ûnAl bôBX-yiÐk r�AWAÐb �ÿÿûnEliká'Ây yim rOm'El
sagend: wer wird uns Fleisch zu essen geben, denn gut war es in Mizraim,

:£eGtülaká'Âw rÿÿAWAÐb £ekAl hÃwhÌy ¤atÃnÌw
und JHWH gibt euch Fleisch, und ihr eßt

£y�imÃy hZßrAWáv �ÿÿ'×lÌw £yimÃy hÿÿA KHimáx 'Z×lÌw £Çy¡Amôy 'Z×lÌw ¤ûYlük'×Gt dÿÿAxe' £ôBy 'Z×l 19
Nicht einen Tag werdet ihr essen, und nicht einige Tage,

nicht 5 Tage und nicht 10 Tage

:£ô½y £yBærüWev 'Y×lÌw
und nicht 20 Tage
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 'òßrÃzül £ekAl hÃyAhÌw £�eküKpa'Em �ÿÿ'EcÅy-reHá' dÿÿav £yimÃy HådÿÿZOx dÿÿÿÿav 20
Bis zu einem Monat lang, bis hervorgehen wird aus eurer Nase,

und ist für euch zum Ekel

r�Om'El �ÿÿwyÃnApül ûÐkübiGtÂw £�eküÐbèrÖqüÐb rÿÿÿÿeHá' �ÿÿhÃwhÌy-te' £eGtüsa'üm-yiÐk ¤av®Ây
darum, weil ihr geringschätzt JHWH, der in eurer Mitte ist

und ihr weint vor seinem Angesicht

:£Çy½ßrüciGmim ûn'AcÃy hÆ·z hAGmAl
Warum dies wir ausgezogen aus Ägypten?

 ô¡ÐbèrÖqüÐb yikOnA' rÿÿeHá' £AvAh y�ilÌgÞr �ÿÿ¥ele' tôB'Em-HEH heHOm �rem'×CyÂw 21‚
Und Mosche sprach: 600.000 Mann Fußvolk des Volkes,

 in dessen Mitte ich bin
:£yimÃy HådÿÿBOx ûYlükA'Ìw £�ehAl ¤ÿÿEGte' �ÿÿrAWAÐb AGtèramA' hÿÿAGta'Ìw

Und du sagst, Fleisch will ich geben ihnen,
und sie essen einen Monat lang

 £¡ehAl 'ÿAcAmû £ehAl XExAKHÇy rÿÿÒqAbû ¤'^×cáh 22
Können Kleinvieh und Rinder geschlachtet werden für sie,

 und nehmen für sie?
:£ehAl 'AcAmû £ehAl ¥EsA'Åy £ÃCyah yÅgèÐd-lAÐk-te' £ÿÿi'

Oder können alle Fische des Meeres gesammelt werden für sie
und nehmen für sie?

 rÿÿ¡AcÙqiGt hÃwhÌy dÿÿÂyáh h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 23
Und JHWH sprach zu Mosche: Soll die Hand JHWHs zu kurz sein,

:'¿×l-£i' yYærAbèd §èrÙqÇyáh he'èrit hAGtav
jetzt sollst du sehen, ob dir begegnet mein Wort oder nicht

 h¡ÃwhÌy yZãrübæÐd tE' £�AvAh-le' �ÿÿrEÐbÞdÌyÂw heHOm 'ÿÿEcÅCyÂw 24
Und Mosche ging hinaus und sprach zum Volk die Worte JHWHs

:leh¿O'Ah tBObyibüs £AtO' dÿÿEmávÂCyÂw £�AvAh yÿÿÅnÙqÇ·zim �ÿÿHyi' £yivübiH ¥Osé'ÆCyÂw
und versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes

und stellte sie ringsum das Zelt
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 �ÿÿÞxûrAh-¤im lec'®ÃCyÂw wyAlE' rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw �¤ÃnAveÐb hÃwhÌy dår=ÅCyÂw 25‚
Und JHWH stieg hinab in einer Wolke und sprach zu ihm

und nahm weg vom Geist
 £y¡ÇnÔqÌ·zah Hyi' £yivübiH-lav ¤EGtÇCyÂw wy�AlAv rÿÿÿÿeHá'

der auf ihm ist, und legte auf die 70 Männer der Ältesten
:ûpAsÃy 'B×lÌw ûY'üÐbÂnütÇCyÂw Þxû�rAh �ÿÿ£ehyEláv Þxô`nüÐk yihÌyÂw

Und es geschah, wie sich niederläßt auf sie der Geist
und sie gerieten in prophetische Verzückung

 y=ÇnEKHah £EHÌw dßÐdüle' dÿÿÿÿAxe'Ah £ÿÿEH h¼ÆnáxaGmaÐb £yÿÿiHÃná'-yÅnüH ûùrá'AKHÇCyÂw 26
Aber es blieben zurück zwei Männer im Lager,

der Name des einen Eldad, und der Name des zweiten
 hAléhòO'Ah ûY'ücÃy 'B×lÌw £y�ibutüÐkaÐb �ÿÿhAGmEhÌw ÞxûrAh £ÿÿehyEláv xÂnAGtÂw dßdyEm

Medad und der Geist ließ sich nieder auf sie, diese sind bei den geschriebenen,
aber sind nicht hinausgegangen zum Zelt

:hÆnáxaGmaÐb ûY'üÐbÂnütÇCyÂw
und sie gerieten in prophetische Verzückung im Lager

:hÆnáxaGmaÐb £yi'üÐbÂnütim d�ßdyEmû dÿÿZßÐdüle' rÿÿ¡am'×CyÂw heHOmül dÿÿÅFgÂCyÂw rav¯ÂFnah ¦ßrÿÿÿÃ CyÂw 27
Und ein junger Mann lief und teilte mit dem Mosche: Eldad und Medad,

in prophetische Verzückung geratend im Lager

 rÿÿ¡am'×CyÂw wyYßruxüÐbim heHOm tBãrAHüm ¤û®n-¤iÐb ÞvÿÿuHôhÌy ¤avMÂCyÂw 28
Und Jehoschua, Sohn Nuns, ein Diener Mosches,

sein Auserwählter,antwortete
:£E'AlüÐk heHOm yÇnOdá'

Mosche, mein Herr, halte sie zurück

 y¡il hAGta' 'ÅFnÑqümah h�eHOm �ÿÿôl rem'`×CyÂw 29
Aber Mosche sprach zu ihm: Bist du eifersüchtig in bezug auf mich?

 £y�i'yibÌn �ÿÿhÃwhÌy £av-lAÐk ¤EGtÇy yimû
Und wer wird geben dem ganzen Volk JHWHs Propheten

:£ehyEláv ôYxûr-te' hÃwhÌy ¤EgtÇy-yiÐk
denn legen wird JHWH seinen Geist auf sie

:lE'ßrüWÇy yÅnÙqÇzÌw 'ûYh h¡ÆnáxaGmah-le' heHOm ¥EsA'ÅCyÂw 30
Und Mosche zog sich zurück, hin zum Lager,

er und die Ältesten Jisraels
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 £ÃCyah-¤im �£yÇwülaW zÃgÿÿÃCyÂw h®ÃwhÌy tÿÿE'Em vÿÿasÃn ÞxûrÌw 31‚
Und der Geist brach auf von JHWH und brachte Wachteln vom Meer

h�OÐk �ÿÿ£ôy ªårÿÿ`ådükû hOÐk £ôy ªårÿÿ^ådüÐk hMÆnáxaGmah-lav HOLXÇCyÂw
und schleuderte sie auf das Lager, ungefähr einer Tagesreise hier,

und ungefähr eine Tagesreise hier
:¦årÿÿA'Ah yÅnüKp-lav £ÇyatAGma'ükû h¡ÆnáxaGmah tôYbyibüs

ringsum das Lager , zwei Ellen über der Oberfläche der Erde

w�AlüKWah-te' �ÿÿûpüsa'ÂCyÂw tßróxAGmah £ôy lZOkÌw hAlÌyaGlah-lAkÌw 'ûhah £ôCyah-lAÐk £AvAh £ÒqÿÿÃCyÂw 32
Und das Volk machte sich auf, den ganzenTage und die ganze Nacht,

und den ganzen nächsten Tag, und sie sammelten die Wachteln,
 £yòærAmóx hZßrAWáv ¥asA' XyivümaGmah

 der wenig sammelt, 10 Homer
:hÆnáxaGmah tôYbyibüs Þxô�XAH �ÿÿ£ehAl û`xüXüHÇCyÂw

und sie breiteten sie aus, breiten aus ringsum das Lager

 £�AvAb hZßrAx �ÿÿhÃwhÌy ¥a'Ìw tòãrAÐkÇy £årÿÿeX £�ehyÅFniH ¤yÿÿE Ðb �ÿÿûFnådôv rAWAÐbah 33
Und das Fleisch, ihnen noch zwischen ihren Zähnen, ehe verschwinden wird,

und der Zorn JHWHs brennt im Volk
:dÿÿ¿O'üm hAÐbÞr hAÐkam £�AvAÐb �ÿÿhÃwhÌy ªÂCyÂw

und JHWH schlug im Volk mit einer sehr großen Plage

 h¡Ãwá'aGtah tôùrübÖq 'ûYhah £ôõqAGmah-£EH-te' '_ßrÙqÇCyÂw 34
Und er rief aus den Namen dieses Ortes: Gräber des Verlangens

:£yÇFwa'ütiGmah £AvAh-te' û�rüb¾Òq �ÿÿ£AH-yiÐk
denn dort haben sie begraben das Volk, das verlangend

:tôÁrEcáxaÐb ûYyühÇCyÂw tôýrEcáx £AvAh ûBvüsÃn hÃwá'aGtah tôúrübÖÐqim 35
Von den Gräbern des Verlangens zieht das Volk weiter nach Chazerot,

und sie sind gewesen in Chazerot
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