
Numeri 1

Volk murrt erneut

JHWH droht mit Vernichtung
 £¡Alôq-te' ûYnüGtÇCyÂw h�ßdEvÿÿAh-lAÐk �ÿÿ'AKWiGtÂw 1
Und die ganze Gemeinde hob an und gab hin ihre Stimme

:'û¿hah hAlÌyaGlaÐb £AvAh ûÐkübÇCyÂw
und das Volk weinte durch diese Nacht

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb lYOÐk ¤�Oráha'-lavÌw hÿÿeHOm-lav �ÿÿûnOGlÇCyÂw 2
Gegen Mosche und gegen Aharon muurten alle Kinder Jisraels

 �ÿÿûnütam-ûl hßdEvAh-lAÐk £ehElá' ûrüm'×CyÂw
und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen:   ,Wenn wir sterben

:ûnütAm-ûl hÆ·zah rÿÿAÐbèdiGmaÐb ô_' £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿ e'üÐb
      ,   im Land Mizraim oder in dieser Wüste wenn wir sterben

 z¡abAl ûyühÇy ûnEKpaXÌw ûnyEHÃn bår�exaÐb lZOKpÌnil �ÿÿt'×·zah ¦årÿÿA'Ah-le' ûnAtO' 'yibEm hÃwhÌy¸ hÿÿAmAlÌw 3
       ,      ,Warum ist JHWH bringend hin zu diesem Land um zu fallen durch ein Schwert

       ?unsere Frauen und Kinder werden sein zum Raub

:hAmÌy½ßrücim bûBH ûnAl  bôTX 'ô^láh
     ,   ?Ist es nicht gut für uns zurückzukehren nach Mizraim

 wy¡ixA'-le' Hyÿÿi' û÷rüm'×CyÂw 4
Und  jeder sprach zu seinem Bruder:

:hAmÌy½ßrücim hAbûBHÃnÌw H'÷×r hÃnüGtÇn
         Wir setzen ein Oberhaupt und wir kehren um nach Mizraim

 £¡ehyÅnüKp-lav ¤÷Oráha'Ìw heHOm lBOKpÇCyÂw 5
Und Mosche und Aharon ließen sich fallen auf ihr Angesicht 

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb tYÞdáv lahÙq-lAÐk yDÅnüpil
vor dem Angesicht der ganzen Versammlung, der Gemeinde

der Kinder Jisrael

 ¦årÿÿ¡A'Ah-te' £yYærAGtah-¤im h¯ÆFnupÌy-¤eÐb �ÿÿbElAkÌw ¤û®n-¤iÐb ÞvÿÿuHôhyÇw 6
Und Jehoschua, Sohn Nuns, und Kaleb, Sohn Jefunnes,

von den Erkundern des Landes
:£ehyãdÌgiÐb ûYvèrÒq

zerrissen ihre Kleider
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 rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tBÞdáv-lAÐk-le' û�rüm'×CyÂw 7
Und sie sprach zu der ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels:

:dÿÿ¿O'üm dÿÿBO'üm ¦årÿÿA'Ah  hAbôX Ðh�AtO' rûZtAl �ÿÿÐhAb ûnèrÿÿabAv reHá' ¦årA'Ah
 ,    ,    ,Das Land das wir durchquert haben um es zu erkunden

     sehr sehr gut ist das Land

 ûn¡Al ÐhÃnAtÌnû t'¯×·zah ¦årÿÿÿÿA'Ah-le' �ÿÿûnAtO' 'yibEhÌw h¯ÃwhÌy �ÿÿûnAÐb ¦EpAx-£i' 8
     ,       ,Wenn JHWH Gefallen habend an uns bringt er uns hin zu diesem Land

   und es geben uns

:Habèdû bAlAx tabÃz 'wih-reHá' ¦åre'
 ,      ein Land in diesem fließt Milch und Honig

 £¡Eh ûnEmüxal yiÐk ¦år�A'Ah £ÿÿav-te' �ÿÿû'èryiGt-la' £eGta'Ìw ûdOrümiGt-la' �hÃwhyaÐb ªÿÿa' 9‚
  ,    ,  ,       Nur bei JHWH nicht sollt ihr abfallen und ihr nicht sollt fürchten das Volk des Landes

    denn unser Brot sind sie

:£u'ßryiGt-la' ûnAGti' hÃwhyÂw £ehyElávEm £AGlic rÿÿÿÿAs
    ,     ,Gewichen ihr Schatten von ihnen aber JHWH ist mit uns

    nicht sollt ihr euch fürchten

 £y¡ÇnAbá'AÐb £AtO' £ôFgèril h�ßdEvAh-lAÐk �ÿÿûrüm'½×CyÂw 10
Aber die ganze sprach: sie steinigen, mit Steinen.

d�Evôm lehZO'üÐb �ÿÿhA'èrÇn h®ÃwhÌy dôZbükû
Und die Herrlichkeit JHWHs ist erschienen im Zelt der Offenbarung

 :lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-lAÐk-le'
hin zu allen Kindern Jisraels

 h¡Æ·zah £ÿÿAvAh yÇnucá'ÂnÌy hÃnA'-dav h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 11
Und JHWH sprach zu Mosche: Wie lange will mich verachten dieses Volk? 

:ôÐbèrÖqüÐb yityiWAv rÿÿeHá' tô�tO'Ah �ÿÿlOküÐb y�ib ûnyÿÿimá'Ây-'×l �ÿÿhÃnA'-davÌw
Und wie lange nicht wollen sie vertrauen mir bei all den Zeichen,

die ich getan habe in seiner Mitte?

:ûFneGmim £ûYcAvÌw lôõdÃFg-yôgül ¯§üt¿ O' �ÿÿheWéve'Ìw ûFn¡eHærô'Ìw rebYåÐdab ûFneÐka' 12
Ich werde sie schlagen durch Pest und sie vertreiben.

Ich will machen dich zu einem großen Volk und mächtiger als sie
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:ôÐbèrÖÐqim hÆ·zah £AvAh-te' §áxOküb Atyiléveh-yiÐk £Çy�Þrücim ûZvümAHÌw h¡ÃwhÌy-le' heHOm rem'B×CyÂw 13
Und Mosche sprach zu JHWH: Und Mizraim hört,

denn du hast herausgeholt durch deine Kraft dieses Volk aus seiner Mitte

 h¡Æ·zah £ÿÿAvAh bårÿÿÕqüÐb h¯ÃwhÌy hÿÿAGta'-yiÐk �ÿÿûvümAH t'×·zah ¦årÿÿÿÿA'Ah �bEHôy-le' ûrümA'Ìw 14‚
Und sie sprechen zu den Einwohnern dieses Landes:

Sie  haben gehört, daß du bist JHWH in der Mitte dieses Volkes,
  £�ehEláv dÿÿÿÿEmOv �ÿÿ§ÌnÃnávÂw h®ÃwhÌy hÿÿAGta' hÿA'èrÇn  ¤ÇyavüÐb ¤Çyav-reHá'

das Auge in Auge erschienen du bist JHWH, und deine Wolke stehend über ihnen
:hAlÌyAl HE' dûGmavübû £�Amôy �ÿÿ£ehyÅnüpil ªElOh hAGta' ¤®ÃnAv dÿÿÿÿuGmavübû

und in der Wolkensäule bist du ziehend vor unserem Angesicht tagsüber
und in der Feuersäule nachts

 dÿÿ¡Axe' Hyÿÿi'üÐk hÆ·zah £AvAh-te' hAGtamEhÌw 15
Und tötest du dieses Volk wie einen Mann

:rÿÿ¿Om'El §ávümiH-te' ûBvümAH-reHá' £¯ÇyôFgah �ÿÿûrümA'Ìw
sagen die Völker, die hören deine Kunde:

  £¡ehAl vÿÿaÐbüHÇn-reHá' ¦årÿÿA'Ah-le' h¯Æ·zah £ÿÿAvAh-te' �ÿÿ'yibAhül h®ÃwhÌy telZOkÌy yiGtüliÐbim 16
Weil nicht vermag JHWH zu bringen dieses Volk hin zum Land,

das er geschworen hat in bezug auf sie
:rÿÿAÐbèdiGmaÐb £EXAxüHÇCyÂw

und schlachtete sie in der Wüste

:rÿÿ¿Om'El AGtèrÿÿa ÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk y¡ÃnOdá' ÞxZOÐk 'Ãn-lÞÐdÌgÇy hAGtavÌw 17
Und jetzt, soll doch groß werden deine Macht, mein Herr,

wie du geredet hast

 vaH¡ApÃw ¤YOwAv 'EWOn des�ex-bÞrÌw �ÿÿ£ÇyaKpa' ªårÿe' h®ÃwhÌy 18
JHWH, den Zorn weit machend und groß die Güte, 

vergebend die Schuld und Übertretung
 �ÿÿtôbA' ¤`Owáv dÔqOKp h�ÕÐqÂnÌy 'Z×l �ÿÿhÔÐqÂnÌw

und davonkommen, nicht wird er davonkommen,
heimsuchend die Schuld der Väter

:£yivEÐbær-lavÌw £yiHEGliH-lav £y¯ÇnAÐb-lav
bei den Kindern der 3. und 4. Generation
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 §òåÐdüsax lådÿÿOgüÐk hÆ·zah £AvAh ¤_Owával '®Ãn-xalüs 19
Vergib doch in bezug auf die Schuld diesem Volk,

gemäß deiner großen Güte
:hÃFnEh-davÌw £ÇyYÞrüciGmim h¯Æ·zah £ÿÿAvAl �ÿÿhAt'AWÃn rÿÿeHá'akÌw

wie du vergeben hast diesem Volk von Mizraim bis hierher

JHWH 's Antwort
:§½årAbèdiÐk yiGtüxalAs h¯ÃwhÌy rem'×CyÂw 20

Und JHWH sprach:
Ich vergebe, wie du geredet hast

:¦årÿÿA'Ah-lAÐk-te' hÃwhÌy-dôbük 'ElAGmÇyÌw yÇn¡A'-yax £Alû'Ìw 21
Nichtsdestoweniger, der lebendige bin ich

und die Herrlichkeit JHWHs erfüllt die ganze Erde

  y�atOtZO'-te'Ìw �ÿÿyædObüÐk-te' £yi'OrAh £yiHÃná'Ah-lAk yÿÿiÐk 22
Ja, alle Männer, die gesehen haben meine Herrlichkeit und meine Zeichen

rÿÿ¡A ÐbèdiGmabû £ÇyYÞrücimüb yityiWAv-reHá'
die ich getan habe in Mizraim und in der Wüste

:yilôqüÐb ûYvümAH 'B×lÌw £y�imAvüKp reWÿÿev hÆz yitO'  ûÿÿÐsÂnÌyÂw
und versuchten mich diese 10 Mal,

und nicht haben sie gehört auf meine Stimme

 £¡AtObá'al yiGtüvaÐbüHÇn rÿÿeHá' ¦år�A'Ah-te' �ÿÿû'èrÇy-£i' 23
Nicht sollt ihr sehen das Land, das ich geschworen habe

euren Vätern

:Ahû¿'èrÇy 'B×l yacá'Ânüm-lAkÌw
und alle mich verachtenden, nicht werden es sehen

 yòßráxa' 'EGlamÌyÂw ô�Gmiv �ÿÿtårexa' Þxû`r hAtÌyAh bÕqÿÿEv bElAk yZæÐdübavÌw 24
Aber meinen Diener Kaleb, eine Belohnung gibt es,
ein anderer Geist ist mit ihm und erfüllt mir nach

:hÃFneHærôy ôYvèrÂzÌw hAGm�AH 'ÿÿAÐb-reHá' �ÿÿ¦årA'Ah-le' wyitO'yibáhÂw
und ich bringe ihn hin zum Land, in das er hineingeht dort

und seine Nachkomme wird es besitzen

 qem¡EvAÐb bÿÿEHôy yÇnávÂnüÐkahÌw yÖqElAmávAhÌw 25
und die Amalekiter und die Kenaaniter bleibend im Flachland

:¥û¿s-£Ây ªårÿÿBåÐd rÿÿAÐbèdiGmah £ekAl ûBvüsû û=nüKp rAxAm
Morgen wendet euch und ihr zieht weiter den Wüstenweg des Schilfmeers
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:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' h¯ÃwhÌy rÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 26
Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon

 y¡AlAv £yÇnyiGlam hAGmEh rÿÿeHá' t'¯×·zah �ÿÿhAvßrÿÿAh h`ßdEvAl yatAm-dav 27
Wie lange in bezug auf die Gemeinde dieses Böse, die gegen murrend mich

:yiGtüvAmAH yalAv £yÇnyiGlam hAGmEh reHá' lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb tôUFnulüGt-te'
Das Murren der Kinder Jisraels, das diese murrend gegen mich, habe ich gehört

  h¯ÃwhÌy-£u'Ìn �ÿÿyÇnA'-yax £ehElá' rÿÿZOmé' 28
Sage zu ihnen, ich bin der Lebendige, ein Spruch JHWHs

y¡ÃnÌzA'üÐb £eGtèraÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk '×l-£i'
Gewiß wie ihr geredet habt an meine Ohren

:£ekAl heWéve' ¤Eðk
so will ich euch tun

 �ÿÿ£ekyãdØqüKp-lAkÌw £ekyãrÌgip ûlüKpÇy hÆ·zah¸ rÿÿÿÿAÐbèdiGmaÐb 29
In dieser Wüste werden verfallen eure Leichname, und eure Gemusterten,

hAlüv¡AmÃw hÃnAH £yBærüWev ¤eÐbim £�ekèraKpüsim-lAkül
 in bezug auf all eure Gezählten, von 20 Jahren und darüber

:yAlAv £etOnyiláh rÿÿeHá'
die gemurrt haben gegen mich

 Ðh¡AÐb £eküte' ¤EÐkaHül y�ædÃy-te' �ÿÿyit'AWÃn rÿÿeHá' ¦år�A'Ah-le' û'ZObAGt �ÿÿ£eGta'-£i' 30
Nicht werdet ihr kommen hin zum Land, das meine Hand zum Schwur erhoben hat,

um zu wohnen mit euch in ihm

:¤û½n-¤iÐb ÞvuHôhyÇw h¯ÆFnupÌy-¤eÐb bÿÿElAÐk-£i' yiÐk
außer Kaleb, Sohn Jefunnes und Hoschea, Sohn Nuns

  h¡ÆyühÇy zÿÿabAl £eGtèramá' rÿÿeHá' £�eküKpaXÌw 31
Aber eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt,

zum Raub werden sie,

�ÿÿûvèdÿÿÃyÌw £�AtO' yÿÿit'yEbEhÌw
ich führe sie hinein und kennenlernen

:ÐhAÐb £eGtüsa'üm rÿÿeHá' ¦år�A'Ah-te'
das Land, das ihr verworfen habt

:hÆ·zah rÿÿAÐbèdiGmaÐb ûYlüKpÇy £¡eGta' £ekyãrÌgipû 32
Aber eure Leichname, sie, werden verfallen in dieser Wüste
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 £¡ekyEtûnÌz-te' ûY'üWÃnÌw h¯ÃnAH £yÿÿivAÐbèra' �ÿÿrAÐbèdiGmaÐb £yivOr û=yühÇy £ekyÅnübû¸ 33
Und eure Kinder werden Hirten sein in der Wüste 40 Jahre und tragen eure Hurerei

:rÿÿAÐbèdiGmaÐb £ekyãrÌgiKp £BOGt-dav
bis verzehrt eure Leichname in der Wüste

 �ÿÿû'üWiGt h®ÃnAKHal £ôy hUÃnAKHal £ôy £ôy £yÿÿivAÐbèra' �¦årA'Ah-te' £ÿÿeGtèraGt-reHá' £yimÃCyah raKpüsimüÐb 34‚
Bei der Zahl der Tage, die ihr erkundet habt das Land, 40 Tage,

ein Tag in bezug auf das Jahr,  ein Tag in bezug auf das Jahr sollen sie tragen
:yitA'ûnüGt-te' £eGtüvÞdyÇw h¡ÃnAH £yivAÐbèra' £�ekyEtOnOwáv-te'

eure Schuld 40 Jahre, und kennenlernt meinen Widerstand

 y¡AlAv £yYædAvôFnah t'̄×·zah �ÿÿhAvßrÿÿAh h̀ßdEvAh-lAkül heWéveÁ' t'×z 'Z×l-£i' yiGtèraÐbæÐd �hÃwhÌy yÿÿÇná' 35‚
Ich bin JHWH, ich habe es gesagt, gewiß dieses werde ich tun in bezug auf die böse ganze Gemeinde,

die zusammenkommend gegen mich

:ûtumÃy £AHÌw ûGmaGtÇy hÆ·zah rÿÿAÐbèdiGmaÐb
in dieser Wüste werden verehrt und werden sie sterben

 ¦årÿÿ¡A'Ah-te' rûZtAl heHOm xalAH-reHá' £y�iHÃná'ÿÿAhÌw 36
Aber die Männer, die gesandt hat Mosche zu erkunden das Land

h�ßdEvÿÿAh-lAÐk-te' �ÿÿwyAlAv  ~ wnwlyw ûbuHÃCyÂw
und sich wandten und murrten gegen ihn mit dem ganzen Volk

:¦årÿÿA'Ah-lav hAÐbæd 'yicôhül
um hervorgehen zu lassen üble Nachrede gegen das Land

 h¡Avßr ¦årÿÿA'Ah-taÐbæd yE'icôm £y�iHÃná'Ah �ÿÿûtumÃCyÂw 37
Und die Männer starben, die hervorgehen lassend böse Verleumdung des Landes,

:hÃwhÌy yÅnüpil hApÅFgaGmaÐb
durch eine Plage vor dem Angesicht JHWHs

  h¡ÆFnupÌy-¤eÐb bElAkÌw ¤û¯n-¤iÐb ÞvÿÿuHôhyÇw 38
Aber Jehoschua, Sohn Nuns, und Kaleb, Sohn Jefunnes,

:¦årÿÿA'Ah-te' rûBtAl £yikülOhah £�EhAh £yÿÿiHÃná'Ah-¤im �ÿÿûyAx
leben vor diesen Männern, die ziehend, um zu erkunden das Land

 l¡E'ßrüWÇy yÅnüÐb-lAÐk-le' heGl�E'Ah £yZærAbèÐdah-te' �ÿÿheHOm rÿÿEÐbÞdÌyÂw 39
Und Mosche redete diese Worte zu allen Kindern Jisraels

:dÿÿ¿O'üm £AvAh ûBlüÐba'ütÇCyÂw
und war das Volk sehr in Trauer
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Das Volk bleibt halsstarrig
 rÿÿòOm'El rÿÿAhAh-H'×r-le' ûBlávÂCyÂw rÕq�OÐbab ûmÿÿiÐküHÂCyÂw 40

Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen hinauf zur Spitze des Berges
:ûn'AXAx yiÐk hÃwhÌy rÿÿamA'-reHá' £ôqAGmah-le' ûnyilAvÌw ûFn®ÆFnih

   ,      ,    ,Siehe hier sind wir wir ziehen hin zu dem Platz den gesagt hat JHWH

   denn wir haben gesündigt

 h¡ÃwhÌy yÿÿiKp-te' £yYærübOv £eGta' hÆ·z hAGmAl h�eHOm rem'×CyÂw 41
Aber Mosche sprach: Warum dies

seid ihr übertretend die Anordnung JHWHs?
:xAlücit 'B×l 'wihÌw

aber nicht wird es gelingen

 £¡eküÐbèrÖqüÐb hÃwhÌy ¤yE' yiÐk û�lávaGt-la' 42
Nicht sollt ihr hinaufziehen, denn nicht ist JHWH in eurer Mitte

:£ekyEbÌyO' yÅnüpil û�pÌgÿÿÃFniGt �ÿÿ'×lÌw
damit nicht ihr geschlagen werdet vor dem Angesicht eurer Feinde

 bårÿÿ¡AxeÐb £eGtülapÌnû £�ekyÅnüpil �ÿÿ£AH yÇnávÂnüÐkahÌw yÖqElAmávAh yiÐk 43
Denn die Amalekiter und die Kenaaniter dort vor euch

fallt ihr durch das Schwert
:£ekAGmiv hÃwhÌy hÆyühÇy-'×lÌw h¯ÃwhÌy yZãráxa'Em  �ÿÿ£eGtübaH ¤EÐk-lav-yiÐk

eben deshalb habt ihr abgelassen hinter JHWH nach,
und nicht wird sein JHWH mit euch

 rÿÿ¡AhAh H'ù×r-le' tôYlával ûliKpüvÂCyÂw 44
Aber sie waren starrsinnig in bezug auf das Hinaufziehen hin zur Bergspitze

:hÆnáxaGmah bårÿÿÕÐqim ûHAm-'×l h�eHOmû �ÿÿhÃwhÌy-tyærüÐb ¤ô`rá'Âw
aber die Lade des Bundes JHWHs und Mosche, nicht sind gewichen aus der Mitte des Lagers

 'ûòhah rÿÿÿÿAhAÐb bEHOCyah y¯ÇnávÂnüÐkahÌw �ÿÿyÖqElAmávAh dårÿÿÅ CyÂw 45
Und die Amalekiter und Kenaaniter stiegen hinab, die Einwohner dieses Berges

:hAmèrAxah-dav £ûYtüÐkÂCyÂw £ûÐkÂCyÂw
und schlugen sie und versprengten sie bis Chorma
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