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Mirjam wird aussätzig
 tyiHuÐkah hAKHi'Ah tô_dO'-lav h�eHOmüÐb �ÿÿ¤Oráha'Ìw £Ãyèrim rEÐbÞdüGtÂw 1

Und Mirjam und Aharon sprachen mit Mosche wegen der Frau, der Kuschiterin,
:x¾ÒqAl tyiHuk hAKHi'-yiÐk x¡ÒqAl rÿÿÿÿeHá'

die er genommen hat, denn eine Kuschiterin hat er genommen

rÿÿ¡EÐbæd ûnÿÿAÐb-£ÂFg 'Y×láh h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿeÐbæÐd �ÿÿheHOmüÐb-ªa' q`Þráh ûrüm'×CyÂw 2
Und sie sprachen:      ?Ist nur durch Mosche redend JHWH

      ?Ist er nicht auch durch uns redend

:hÃwhÌy vamüHÇCyÂw
Und JHWH hörte (es)

:hAmßdá'Ah yÅnüKp-lav rÿÿeHá' £�ßdA'Ah �ÿÿlOÐkim dÿÿòO'üm  ~ wnv heHOm Hyi'AhÌw 3
Und der Mann Mosche, sehr demütig, von allen Menschen,

die auf der Erde waren

 £¯Ãyèrim-le'Ìw �ÿÿ¤Oráha'-le'Ìw heHOm-le' £O'ütiKp hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 4
Und JHWH sprach plötzlich  zu Mosche, zu Aharon und zu Mirjam

dÿÿ¡Evôm lehZO'-le' £eküGtüHAlüH ûB'üc
Geht hinaus, ihr 3, zum Zelt der Offenbarung

:£AGtüHAlüH ûY'ücÅCyÂw
und sie gingen hinaus, die drei

 lehòO'Ah xatÿÿeKp dÿÿYOmávÂCyÂw ¤¯ÃnAv dûÿÿGmavüÐb �ÿÿhÃwhÌy dårÿÿÅCyÂw 5
Und JHWH stieg hinab in einer Wolkensäule,

und blieb am Eingang des Zeltes
:£ehyÅnüH ûY'ücÅCyÂw £¯Ãyèrimû ¤ùOráha' �ÿÿ'ßrÙqÇCyÂw

Und rief Aharon und Mirjam,
und die beiden gingen hinaus

 �ÿÿhA'èraGmaÐb h®ÃwhÌy £�eká'yÿÿibÌn �ÿÿhÆyühÇy-£i' yòßrAbèd 'ÿÿÃn-ûvümiH rem'Y×CyÂw 6
Und er sprach: Hört doch meine Worte:

Wenn sein werdet ihr Propheten JHWHs durch Vision

:ôÐb-reÐbÞdá' £ôYláxaÐb v�ßÐdÂwüte' wyÿÿAlE'
hin zu ihm werde ich mich zu erkennen geben,

durch einen Traum werde ich reden mit ihm

:'û¿h ¤Amé'Æn yityEÐb-lAküÐb h¡eHOm yZæÐdübav ¤Ek-'×l 7
Nicht so mein Diener Mosche,

mit meinem ganzen Haus ist dieser betraut

4 Mose 12



Numeri 2

 Xy¡iÐbÂy hÃwhÌy tÂnumütû t�Odyixüb 'Z×lÌw �ÿÿhe'èramû ôÐb-reÐbÞdá' heKp-le' hÿÿeKp 8
Mund zu Mund werde ich reden mit ihm, und eine Vision,

nicht durch Rätsel und Bildnisse JHWHs wird er sehen

:heHOmüb yBæÐdübavüÐb rÿÿEÐbÞdül £�et'ãrÌy 'Z×l �ÿÿÞvûÐdamû
Warum nicht fürchtet ihr euch zu reden mit meinem Diener,

mit Mosche?

:ªalÅCyÂw £AÐb hÃwhÌy ¥a' raxÇCyÂw 9
Und der Zorn JHWHs entbrannte an ihnen

und er ging

 gel¡AKHaÐk tavZÞrOcüm £Ãyèrim hÅFnihÌw leh�O'Ah lÿÿavEm rAs ¤®ÃnAvehÌw 10
Und die Wolke weicht vom Zelt, und siehe,

Mirjam aussätzig wie Schnee
:tav½ßrOcüm hÅFnihÌw £Ãyèrim-le' ¤_Oráha' ¤epÇCyÂw

und Aharon wandte sich zu Mirjam,
und siehe aussätzig ist sie

 h¡eHOm-le' ¤÷Oráha' rem'B×CyÂw 11
Und Aharon sprach zu Mosche:

 t'�ALXax �ÿÿûnyElAv tEHAt '=Ãn-la' y¯ÇnOdá' yÿiÐb
ach, mein Herr, nicht doch soll setzen auf  uns die Sünde

:ûn'AXAx rÿÿeHá'Âw ûnüla'ôn rÿÿeHá'
die unklug sind, die wir gesündigt haben

 t¡EGmaÐk yihüt 'Ãn-la' 12
Nicht doch soll sie sein wie eine Tote,

:ôÁrAWüb yicáx lEkA'ÅCyÂw ô�Gmi' £exZårEm �ÿÿôt'EcüÐb rÿÿeHá'
 durch ihr hinausgehen aus dem Mutterschoß ihrer Mutter

und essen wird eine Hälfte ihres Fleisches

 rÿÿòOm'El hÃwhÌy-le' h�eHOm qÿÿavücÇCyÂw 13
Und Mosche schrie zu JHWH:

:ÐhAl 'Ãn 'Apèr 'Ãn lE'
Na, El, heile sie doch!

 £y¡imÃy tÿÿavübiH £ElAÐkit 'B×láh Ahy¯ÆnApüÐb �ÿÿqÞrÃy q`OrÃy �ÿÿAhyibA'Ìw heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 14
Und JHWH sprach zu Mosche: Ihr Vater wird spucken auf ihr Angesicht,

Wird sie sich schämen 7 Tage

:¥EsA'EGt rÿÿaxa'Ìw h¯ÆnáxaGmal ¦ûZxim �ÿÿ£yimÃy tavübiH rUÅgAÐsiGt
ausgesperrt soll sie sein 7 Tage draußen vor dem Lager,

danach soll sie gesammelt werden
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 £y¡imÃy tÿÿavübiH hÆnáxaGmal ¦ûBxim £Ãyèrim rÿÿÅgAÐsiGtÂw 15
Und Mirjam wurde ausgesperrt draußen vor dem Lager 7 Tage,

:£Ãyèrim ¥EsA'Eh-dav v�asÃn 'Z×l �ÿÿ£AvAhÌw
und das Volk, nicht ist weitergezogen, bis sich versammelt Mirjam

:¤½ßr'AKp rÿÿaÐbèdimüÐb ûYnáxÂCyÂw tôýrEcáxEm £AvAh ûBvüsÃn rÿÿaxa'Ìw 16
Danach bricht auf das Volk von Chazerot,

und lagerten sich in der Wüste Paran
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