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Erkundung des Landes Kenaan

Erwählung der Kundschafter
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil ¤EtOn yÇná'-reHá' ¤av¯ÂnüÐk ¦årÿÿÿÿe'-te' �ÿÿûrutÃyÌw £yiHÃná' ÿÿ§ül-xalüH 2
Laß gehen für dich Männer , sie sollen erkunden das Land Kenaan,

das ich bin gebend den Kindern Jisraels

:£ehAb 'yiWÃn lYOÐk ûx�AlüHiGt �ÿÿwyAtObá' hELXamül dAxe' Hyi' dAxe' Hyÿÿi'
jeder einen, jeder einen vom Stamm seines Vaters

soll gehen lassen alle ein Familenoberhaupt bei ihnen

 h¡ÃwhÌy yÿÿiKp-lav ¤Yßr'AKp rÿÿaÐbèdiGmim heHOm £AtO' xalüHÇCyÂw 3
Und Mosche sandte sie von der Wüste Paran aufgrund des Mundes JHWHs

:hAGmEh lE'ßrüWÇy-yÅnüb yEH'ßr £y�iHÃná' £ÿÿAGluÐk
alle Männer, Oberhäupter der Kinder Jisraels sind diese

:rûÐkÂz-¤eÐb ÞvûGmaH ¤�Ebû'èr hÿÿELXamül £¡AtômüH heGlE'Ìw 4
Und dies sind ihre Namen,

vom Stamm Reuben: Schemmua, Sohn Sachurs

:y½ærôx-¤eÐb XApAH ¤ô�vümiH hÿÿELXamül 5
Vom Stamm Schimeon: Schafat, Sohn Choris

:hÆFnupÌy-¤eÐb bElAÐk h�ßdûhÌy hÿÿELXamül 6
Vom Stamm Jehuda: Kaleb, Sohn Jefunnä

:¥Esôy-¤eÐb lA'ÌgÇy r�AkSAKWÇy hÿÿELXamül 7
Vom Stamm Jissaschar: Jigeal, Sohn Josefs

:¤û½n-¤iÐb ÞvEHôh £ÇyYßrüpe' hELXamül 8
Vom Stamm Ephraim: Hoschea, Sohn Nuns

:'û¿pßr-¤eÐb yiXülaKp ¤�imÃyÌnib hÿÿELXamül 9
Vom Stamm Binjamin: Paleti, Sohn Rafus

:y½ædôs-¤eÐb lE'yæÐdÂFg ¤�ulûbÌz hÿÿELXamül 10
Vom Stamm Sebulon: Gaddiel, Sohn Sodis
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:yisûs-¤eÐb yYæÐdÂFg h¡eKHÂnüm hÿÿELXamül ¥Esôy hELXamül 11
Vom Stamm Josef, vom Stamm Menasche:

Gaddi, Sohn Susis

:yiGlamÌFg-¤eÐb lE'yiGmav ¤�ßd hÿÿELXamül 12
Vom Stamm Dan: Ammiel, Sohn Gemallis

:lE'Akyim-¤eÐb rûYtüs r�EHA' hÿÿELXamül 13
Vom Stamm Ascher: Setur, Sohn Michaels

:yisüpÃw-¤eÐb yiÐbüxÂn y�ilAGtüpÂn hÿÿELXamül 14
Vom Stamm Naftali: Nachbi, Sohn Wafsi

:yikAm-¤eÐb lE'û'ÌFg d¯Ãg hÿÿELXamül 15
Vom Stamm Gad: Geuel, Sohn Machis

 ¦årÿÿ¡A'Ah-te' rûZtAl heHOm xalAH-reHá' £y�iHÃná'Ah tôZmüH heGlE' 16
Dies sind die Namen der Männer, die Mosche hat gehen lassen zu erkunden

das Land
:ÞvuHôhÌy  ¤ûYn-¤iÐb ÞvEHôhül heHOm 'BßrÙqÇCyÂw

und Mosche nannte den Hoschea, Sohn Nuns  Jehoschua

Weisungen an die Kundschafter
 ¤av¡ÃnüÐk ¦årÿÿÿÿe'-te' rûYtAl h�eHOm �ÿÿ£AtO' xalüHÇCyÂw 17

Und Mosche sandte sie, zu erkunden das Land Kenaan
:rÿÿAhAh-te' £etyilávÂw bÆg¯ÆFna Ðb �ÿÿhÆz ûBláv £ehElá' rem'×CyÂw

und sprach zu ihnen: Zieht hinauf hier, in den Negeb 
und ihr zieht hinauf das Gebirge

 �ÿÿ'ûh qÃzAxeh Ahy�elAv bÿÿEHOCyah �ÿÿ£AvAh-te'Ìw 'w¡ih-ham ¦årÿÿA'Ah-te' £etyi'èrû 18
Ihr seht das Land, wie dieses ist, und das Volk,

das wohnend in ihm, dieses stark
:b½ßr-£i' 'ûYh Xavümah h�epßráh

ist es schwach, dieses wenig oder viel

 h¡Avßr-£i' 'wih hAbôXáh Ðh�AÐb bÿÿEHOy �ÿÿ'ûh-reHá' ¦årA'Ah hÿÿAmû 19
Und wie das Land ist, in dem sie wohnend, ob gut oder schlecht

:£y½ærAcübimüÐb £i' £yÇnáxamüÐbah hÃFn�EhAÐb bÿÿEHôy �ÿÿ'ûh-reHá' £yærAveh hÿÿAmû
Und wie die Städte, in diesen sie wohnend,

ob in Lagern oder in befestigten Orten
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  ¤Çy�a'-£i' �ÿÿ¦Ev ÐhAÐb-HÅyáh h®Ãzßr-£i' 'wih h=ÃnEmüKHah ¦årA'Ah¸ hÿÿAmû 20
Und wie das Land, ob fruchtbar oder mager,

ob es gibt in ihm Bäume oder nicht
:£yibÃnáv yBãrûÐkiÐb yEmÌy £y�imÃCyahÌw ¦årÿÿ¡A'Ah yZærüKpim £eGtüxÑqülû £�eGtÙqÂ·zaxütihÌw

Ihr faßt Mut und ihr bringt von den Früchten des Landes
und die Zeit, der Zeit des ersten Ertrags der Trauben

Die Erkundung
 ¦årÿÿ¡A'Ah-te' ûrÿÿÿÿutÃCyÂw ûYlávÂCyÂw 21

Und sie zogen hinauf und erkundeten das Land
:tAmáx 'B×bül bYOxèr-dav ¤ic-raÐbèdiGmim

von der Wüste Zin bis Rechob, zu gehen nach Chamat

 q¡ÃnávAh yYãdyilÌy y�amülatÌw yÿÿaHEH �ÿÿ¤amyixá' £AHÌw ¤ôrübex-dav 'Z×bÃCyÂw �bÆgÆFnab ûZlávÂCyÂw 22‚
Und sie zogen hinauf durch den Negeb und kamen bis Chebron,

und dort waren Achiman, Scheschai und Talmai, Söhne des Anak
:£Çy½ßrücim ¤avBOc yÅnüpil h�AtÌnübÇn �ÿÿ£yÇnAH vabeH ¤ôrübexÌw

und Chebron 7 Jahre erbaut worden vor Zoan in Mizraim

£Çy¡ÃnüHiÐb XôGmab ûhu'AKWÇCyÂw d�Axe' �ÿÿ£yibÃnáv lôÐküHe'Ìw �ÿÿhßrômÌz £AKHim ûtèrükÇCyÂw lOÐküHe' laxÿÿÂn-dav û'ObÃCyÂw 23
Und sie kamen bis zum Bach Eschkol und schnitten ab von dort eine Rebe

eine Eschkol-Traube und trugen sie durch zwei mit einer Stange
:£yÇnE'üGtah-¤imû £yÇnOGmærAh-¤imû

und von den Granatäpfeln und von den Feigen

 lô�ÐküHe'Ah tôùdO' lav lô¡ÐküHe' laxÿÿÂn 'YßrÒq 'û�hah £ôùqAGmal 24
In bezug auf diesen Ort ist er genannt Bach Eschkol,

wegen der Traube
:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb £AKHim ûBtèrAÐk-reHá'

die die Kinder Jisrael abgeschnitten haben von dort
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Der Bericht der Kundschafter
:£ô½y £yivAÐbèra' ¦ÔÐqim ¦årÿÿ¡A'Ah rûÿÿGtim ûbuHÃCyÂw 25

Und sie kehrten zurück vom Erkunden des Landes,
am von 40 Tagen

 hAHòãdÒq ¤Yßr'AKp rÿÿaÐbèdim-le' lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb t̂Þdáv-lAÐk-le'Ìw ¤Oráha'-le'Ìw heHOm-le' û'ObÃCyÂw ûkülÅCyÂw 26
Und sie gingen und kamen zu Mosche und zu Aharon und zur ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels

hin zur Wüste Paran, nach Kadesch
:¦årÿÿA'Ah yBærüKp-te' £ûY'èrÂCyÂw h�ßdEvÿÿAh-lAÐk-te'Ìw �ÿÿrAbßÐd £Atô' ûbyiHÃCyÂw

und sie brachten zurück die Sache der ganzen Gemeinde, und zeigten ihnen die Früchte des Landes

¸ ûn¡AGtüxalüH rÿÿÿÿeHá' ¦årÿÿA'Ah-le' ûn'AÐb û�rüm'×CyÂw �ÿÿôl-ûrüKpasÌyÂw 27
Und sie erzählten und sprachen:

       ,      Als wir gekommen sind hin zum Land zu dem du uns gesandt hast

:ÐhÃyèriKp-hÆzÌw 'wih Habèdû bAlAx tabÃz £ÂgÌw
     , ,     auch ist geflossen Milch und Honig dieses und dies sind ihre Früchte

 d�O'üm �ÿÿtÈlOdÌFg tô`rucüÐb £yærAvehÌw ¦årÿÿ¡A'AÐb bEHOCyah £�AvAh zÿÿav-yiÐk sepe' 28
 ,     ,    ,Nicht mehr denn stark ist das Volk das wohnend im Land

   ,    und die Städte befestigt und sehr groß

:£AH ûnyi'ßr qÃnávAÁh yBãdilÌy-£ÂgÌw
         und auch die Kinder des Anak haben wir dort gesehen

 �ÿÿyærOmé'AhÌw yisûbÌyahÌw yiGtixahÌw¸ bÆg¡ÆFnah ¦årÿÿÿÿe'üÐb bEHôy qElAmáv 29
     ,   ,  Amalek ist wohnend im Land Negeb und die Chititter die Jebusiter

  und die Emoriter

:¤½ãÐdèrÂCyah dÿÿÂy lavÌw £¯ÃCyah-lav bÿÿEHOy �ÿÿyÇnávÂnüÐkahÌw r�AhAÐb bÿÿEHôy
  ,      wohnend im Gebirge und die Kenaaniter wohnend am Meer

     und an der Seite des Jarden

  �ÿÿhelávÂn h`ÈlAv rem'®×CyÂw h¡eHOm-le' £AvAh-te' bElAÐk sahÂCyÂw 30
Und Kaleb beruhigte das Volk hin zu Mosche und sprach:

Kommt, wir wollen hinaufziehen

:ÐhAl lakûn lôBkÃy-yiÐk Ðh�AtO' ûnüHZÞrÃyÌw
und es in Besitz nehmen, denn überwinden, wir werden sie überwinden

4 Mose 13



Numeri  5

 £¡AvAh-le' tôZlával lakûn 'B×l û�rümA' �ÿÿôGmiv û`lAv-reHá' £yiHÃná'AhÌw 31
Aber die Männer, die hinaufgezogen mit ihm, sprachen:

      Nicht werden wir vermögen hinaufzuziehen zum Volk

:ûFneGmim 'ûYh qÃzAx-yiÐk
     denn dieses ist stärker als wir

rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' Ðh�AtO' ûùrAGt rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ¦årA'Ah taÐbæÐd û'yicôCyÂw 32
Und sie brachten hervor eine üble Nachrede des Landes, 

das sie erkundete haben, zu den Kindern Jisraels:
 'w�ih �ÿÿAhyebüHôy telekO' ¦årÿÿÿÿe' ÐhAtO' rûZtAl ÐhAb ûnèrabAv reHá' ¦årA'Ah

 ,    ,    ,Das Land durch das wir hindurchgezogen um es zu erkungen

 ,     ein Land verzehrend ihre Bewohner ist dies

:tôÐdim yEHÌna' ÐhAkôtüb ûnyi'ßr-reHá' £AvAh-lAkÌw
und jedes Volk, das wir gesehen haben, in ihrer Mitte, große Männer

 £y¡ilipÌFnah-¤im qÃnáv yÅnüÐb £yilyipÌFnah-te' ûnyi'ßr £ÿÿAHÌw 33
    ,  ,   Dort haben wir gesehen Riesen Söhne Anak von den Riesen

:£ehyÅnyEvüÐb ûnyÇyAh ¤EkÌw £y�ibÃgáxaÐk �ÿÿûnyÅnyEvüb yihÌFnÂw
       ,und wir waren in unseren Augen wie Chagavim

      und so waren wir in ihren Augen
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