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Aufruhr durch Korach und das Gericht JHWHs
 y¡ÇwEl-¤eÐb tAhÙq-¤eÐb rÿÿAhücÇy-¤eÐb xÞr�Oq xÿÿÑÐqÇCyÂw 1

Und nahm Korach, Sohn Jizhars, Sohn Kehats, Sohn Levis nahm
:¤Ebû'èr yÅnüÐb teleKp-¤eÐb ¤ôB'Ìw bA'yilé' yÅnüÐb £ßryibá'Âw ¤AtßdÌw

 Datan und Abiram, Söhne Elijab
und On, Sohn Pelets, Söhne Rubens

 £Çy¡At'Amû £yÿÿiKHimáx lE'ßrüWÇy-yÅnüÐbim £yiHÃná'Âw h�eHOm yÿÿÅnüpil �ÿÿûmØqÃCyÂw 2
und sie erhoben sich gegen Mosche, 250 Männer von den Kindern Jisraels

:£EH-yEHÌna' dÿÿEvôm yE'ærÙq h_ßdEv yE'yiWÌn
Gemeindeführer, Berufene der Versammlung, angesehene Männer

 �£ehElá' ûùrüm'×CyÂw ¤Oráha'-lavÌw hÿÿeHOm-lav ûláhÒÐqÇCyÂw 3
Und sie versammelten sich gegen Mosche und gegen Aharon 

und sie sprachen zu ihnen:
£y�iHOdÙq £ÿÿAGluÐk �ÿÿhßdEvAh-lAk yiÐk £ekAl-bÞr‚

Viel für euch, denn die ganze Gemeinde, alles Heilige
:hÃwhÌy lahÙq-lav ûY'üKWÂnütiGt ÞvûÐdamû h¡ÃwhÌy £Akôtübû

und in eurer Mitte JHWH,
aber warum empört ihr euch gegen die Versammlung JHWHs

:wyÃnAKp-lav lYOKpÇCyÂw h�eHOm vÿÿamüHÇCyÂw 4
Und Mosche hörte und fiel auf sein Angesicht

 rOm'El �ôtßdáv-lAÐk-le'Ìw xÞrOq-le' rEÐbÞdÌyÂw 5‚
Und er sprach zu Korach und zu seiner ganzen Rotte:

Hô÷dÒÐqah-te'Ìw ô_l-reHá'-te' hÃwhÌy vÞdOyÌw rÕqOÐb¸ 
Morgen wird wissen lassen JHWH, wer zu ihm gehört und heilig 

:wyAlE' byBærÙqÂy ôÐb-raxübÇy rÿÿeHá' tE'Ìw wy¡AlE' byZærÙqihÌw
und herannahen läßt hin zu ihm

und den, den er erwählen wird, wird er herannahen lassen hin zu ihm

:ô¿tßdáv-lAkÌw xÞrÿÿ÷Oq tô�Gtüxam £ÿÿekAl-ûxÙq ûòWáv t'Y×z 6
Dieses tut, nehmt euch Feuerpfannen,

Korach und seine ganze Gesellschaft

 r�AxAm �ÿÿhÃwhÌy yÅnüpil tårOXÙq ¤ehyEláv ûmyiWÌw HE' ¤ÿÿEhAb ûnütû 7
Und morgen legt in sie Feuer und legt auf sie Räucherwerk vor dem Angesicht JHWHs

:yÇwEl yÅnüÐb £ekAl-bÞr HôýdÒÐqah 'ûZh hÃwhÌy rÿÿaxübÇy-reHá'  Hyi'Ah h®ÃyAhÌw
und den Mann, den erwählen wird JHWH, dieser ist heilig, viel für euch, Söhne Levis
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:yÇwEl yÅnüÐb 'Ãn-ûvümiH xÞrÿÿýOq-le' heHOm rem'B×CyÂw 8
Und Mosche sprach zu Korach:

Hört doch, Söhne Levis

 wy¡AlE' £eküte' byBærÙqahül l�E'ßrüWÇy tZÞdávEm �ÿÿ£eküte' lE'ßrüWÇy yEhÈlé' lyæÐdübih-yiÐk £eÐkim Xavümah 9
Ist es wenig vor euch, daß abgesondert hat Elohe Jisrael euch von der Gemeinde Jisrael

um euch herannahen zu lassen hin zu ihm
:£AtèrAHül hYßdEvAh yÅnüpil dÿÿ_OmávalÌw h¯ÃwhÌy ¤ÿÿaÐküHim �ÿÿtÞdObáv-te' dObával

um Dienst zu tun den Dienst der Wohnung JHWHs und zu stehen vor der Gemeinde,
um ihr zu dienen?

:hÃFnuhüÐk-£ÂFg £eGtüHÑÐqibû ª¡AGti' yÇwEl-yÅnüb §yexa'-lAÐk-te'Ìw ¯§üt¿O' �ÿÿbãrÙqÂCyÂw 10
Er hat herannahen lassen dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis mit dir

und ihr begehrt auch das Priesteramt?

 h¡ÃwhÌy-lav £yYædAvOFnah ¯§ütZßdáv-lAkÌw �ÿÿhAGta' ¤EkAl 11
Wohlan, du und deine ganze Gesellschaft, die sich treffend gegen JHWH,

:wyAlAv  ~ ûnwlt yiÐk 'û�h-ham ¤ùOráha'Ìw
und Aharon, was ist er, daß ihr murren wollt gegen ihn?

 b¡A'yilé' yÿÿÅnüb £Yßryibá'alÌw ¤Atßdül '_×rÙqil h�eHOm xÿÿalüHÇCyÂw 12
Und Mosche sandte und rief zu Datan und zu Abiram, Söhne Elijab

:helávÂn 'B×l û÷rüm'×CyÂw
und sie sprachen:    Nicht werden wir hinaufziehen

 rÿÿ¡AÐbèdiGmaÐb ûnEtyimáhal H�abèdû �ÿÿbAlAx tabÃz ¦åre'Em �ÿÿûnAtyiléveh yiÐk Xavümah 13
  ,        ,Ist es wenig daß du uns gebracht hast aus dem Land

   ,      fließend Milch und Honig um zu sterben in der Wüste

:rÿÿ½ãrAGtüWih-£ÂFg ûnyElAv rÿÿBãrAGtüWit-yiÐk
        ,daß du dich als Herrscher aufspielen willst gegen uns

    ?sogar sich als Herrscher aufspielen

 £årÿÿ¡AkÃw hZådAW taláxÂn ûn�Al-¤eGtiGtÂw ûn�AtO'yÿÿibáh �ÿÿHabèdû bAlAx tabÃz ¦åre'-le' 'Z×l ¥a' 14
   ,    ,     etwa nicht zum Land fließend Milch und Honig uns bringend und gebend uns

,   Erbbesitz Feld und Weinberg

:helávÂn 'B×l rÿÿÔÐqÂnüGt £EhAh £yiHÃná'Ah yUÅnyEvah
      ?Die Augen dieser Männer willst du ausstechen

  Nicht werden hinaufziehen
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 h¯ÃwhÌy-le' �ÿÿrem'×CyÂw d�O'üm �ÿÿheHOmül raxÇCyÂw 15
Und Mosche brannte sehr vor Zorn. Er sprach zu JHWH:

yit'�AWÃn �ÿÿ£ehEm dÿÿAxe' rômáx '×l¸ £¡AtAxÌnim-le' ¤epEGt-la'
Nicht wende dich zu ihren Gaben,

nicht einen Esel von ihnen habe ich genommen
:£ehEm dÿÿaxa'-te' yitYOvãráh 'B×lÌw

und nicht habe Böses getan einem von ihnen

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil ûYyéh ¯§ütZßdáv-lAkÌw �ÿÿhAGta' xÞr�Oq-le' �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw 16
Und Mosche sprach zu Korach:

Du und deine ganze Gesellchaft, seid vor JHWH
:rÿÿAxAm ¤÷Oráha'Ìw £EhÃw hAGta'

du und sie, und Aharon morgen

  ô�tAGtüxam Hyÿÿi' �ÿÿhÃwhÌy yÅnüpil £eGtübÞrÙqihÌw tår�OXÙq �ÿÿ£ehyEláv £eGtatÌnû ôtAGtüxam Hyÿÿi' ûZxÙqû 17
und ein jeder nimmt seine Feuerpfanne und legt auf sie Räucherwerk

und bringt sie vor das Angesicht JHWHs, jeder seine Feuerpfanne
:ô¿tAGtüxam Hyi' ¤÷Oráha'Ìw hAGta'Ìw tòOGtüxam £Çyat'Amû £yiKHimáx

250 Gaben, du und Aharon, jeder seine Feuerpfanne

 tårÿÿòOXÙq £ehyEláv ûmyiWÃCyÂw H�E' �ÿÿ£ehyEláv û`nüGtÇCyÂw ôtAGtüxam Hyÿÿi' ûxÙqÇCyÂw 18
Und jeder nahm seine Feuerpfanne und legte auf sie Feuer und legte auf sie Räucherwerk

:¤ÁOráha'Ìw heHOmû dÿÿEvôm lehBO' xateKp ûdümavÂCyÂw
und stellten sich an den Eingang des Zeltes der Offenbarung,

auch Mosche und Aharon

 dÿÿ¡Evôm lehZO' xateKp-le' h�ßdEvÿÿAh-lAÐk-te' �ÿÿxÞrOq £ehyEláv lEhÙqÂCyÂw 19
Und Korach versammelte sich mit der ganzen Gesellschaft gegen sie

hin zum Eingang des Zeltes der Offenbarung
:h½ßdEvAh-lAÐk-le' hÃwhÌy-dôbük 'BßrÅCyÂw

und die Herrlichkeit JHWHs zeigte sich hin zur ganzen Gemeinde

:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 20
Und JHWH sprach zu Mosche und Aharon

:vÂg½ßrüÐk £AtO' heGlaka'Âw t'¡×·zah hZßdEvAh ªôGtim û�lèdÿÿÿÿAÐbih 21
Sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde
ich will sie vernichten gemäß einem Augenblick
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 rÿÿ¡AWAÐb-lAkül tYOxûrAh yEhÈlé' lE' û�rüm'×CyÂw �ÿÿ£ehyÅnüKp-lav û`lüKpÇCyÂw 22
Und sie fielen auf ihr Angesicht und sie sprachen:

El Elohe, der Geist in bezug allen Fleisches
:¥¿OcÙqiGt hYßdEvAh-lAÐk lavÌw '�AXéxÆy �ÿÿdAxe' Hyi'Ah

der eine Mann soll sündigen, aber wegen der ganzen Gemeinde
willst du zornig werden?

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 23
Und JHWH sprach zu Mosche

 rÿÿòOm'El hYßdEvAh-le' rÿÿEÐbÞÐd 24
Rede zu der Gemeinde:

:£½ßryibá'Âw ¤AtßÐd xÞrÿÿ÷Oq-¤aÐküHimül by�ibAÐsim �ÿÿûlAvEh
Entfernt euch ringsum von der Wohnung Korachs, Datans

und Abirams

:lE'ßrüWÇy yÅnÙqÇz wyYßráxa' ûBkülÅCyÂw £òßryibá'Âw ¤ÿÿAtßÐd-le' ªelÅCyÂw h�eHOm £ÒqÿÿÃCyÂw 25
Und Mosche stand auf und ging zu Datan und Abiram,

und die Ältestes Jisraels gingen nach

 rOm'El hßdEvAh-le' rEÐbÞdÌyÂw 26
Und er sprach zur Gemeinde:

heGl�E'Ah �ÿÿ£yivAHèrÿÿAh £yiHÃná'Ah yElóhA' lavEm '¼Ãn ûrûZs
Geht doch weg, weg von den Zelten der Männern, diesen Gottlosen

:£At'×LXax-lAküÐb ûYpAÐsiGt-¤eKp £¡ehAl rÿÿÿÿeHá'-lAküÐb ûYvÌFgiGt-la'Ìw
und nicht sollt ihr berühren bei allem, was ihnen gehört,
damit nicht ihr umkommen werdet durch all ihr Sünden

 by¡ibAÐsim £Yßryibá'Âw ¤AtßÐd xårÿÿOq-¤aÐküHim lavEm ûlAvÅCyÂw 27
Sie wichen zurück, weg von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams ringsum
:£AKpaXÌw £ehyÅnübû £ehyEHÌnû £�ehyElóhAÁ' xateKp £yibAFcÇn ûZ'ücÃy £ßryibá'Âw ¤AtßdÌw

aber Datan und Abiram sind herausgekommen,
sich stellend an den Eingang ihrer Zelte

ihre Frauen und ihre Söhne und ihre kleinen Kinder

 heGl¡E'Ah £yiWávaGmah-lAÐk tE' tôWával yÇn�axAlüH hÿÿÃwhÌy-yiÐk ¤û�vèdÿÿEGt �ÿÿt'×züÐb heHOm �rem'×CyÂw 28‚
Und Mosche sprach: Bei diesen sollt ihr erkennen, daß JHWH mich gesandt hat,

zu tun all diese Werke
:yiÐbiGlim 'Y×l-yiÐk

da nicht aus meinen Herzen
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 £¡ehyEláv dÿÿÔqAKpÇy £�ßdA'ÿÿAh-lAÐk �ÿÿtÞÐdØqüpû heGl�E' ¤ûZtumÌy �ÿÿ£ßdA'Ah-lAÐk tô`müÐk-£i' 29
Wenn wie alle diese Menschen sterben werden

und bestraft, all die Menschen bestraft werden sollen wegen ihnen
:yÇnAxAlüH hÃwhÌy 'B×l

JHWH hat mich nicht gesandt

£�ehAl rÿÿÿÿeHá'-lAÐk-te'Ìw �ÿÿ£AtO' hAvülAbû �ÿÿAhyiKp-te' hAmßdá'Ah hAtücApû h®ÃwhÌy 'ZßrübÇy hA'yærüÐb-£i'Ìw 30
Und wenn JHWH etwas Neues erschaffen wird und die Erde öffnet ihren Mund

und verschlingt sie, und alle, die zu ihnen gehören
:hÃwhÌy-te' heGlE'Ah £yiHÃná'Ah û_cá'Çn yiÐk £eGtüvÞdyÇw hAlòO'üH £yÇCyax ûõdèrÃyÌw

und steigen hinab lebendig ins Totenreich
und ihr  erkennt, daß diese Männer JHWH verachtet haben

 heGl¡E'Ah £yYærAbèÐdah-lAÐk tE' rEÐbÞdül ô�tOGlaküÐk �ÿÿyihÌyÂw 31
Und es geschah, wie er vollendet die Rede mit all diesen Worten

:£ehyEGtüxaGt rÿÿeHá' hAmßdá'Ah vÑqAÐbi GtÂw
brach auf die Erde unter ihnen

 £¡ehyEGtAÐb-te'Ìw £AtO' valübiGtÂw Ahy�iKp-te' �ÿÿ¦årA'Ah xaGtüpiGtÂw 32
Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familien

:Hû¿kðrAh-lAÐk tE'Ìw xÞr�Oqül rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£ßdA'Ah-lAÐk tE'Ìw
mit allen Menschen, die zu Korach und allen Besitz

 hAlòO'üH £yÇCyax £ehAl rÿÿeHá'-lAkÌw £ÿÿEh ûdèr=ÅCyÂw 33
Und sie stiegen hinab, und alles, was ihnen gehörig, lebendig ins Totenreich

:lAhÒÐqah ªôGtim û÷düb'×CyÂw ¦år�A'Ah �ÿÿ£ehyEláv saküGtÂw
und  Erde verhüllte sie und sie kamen um inmitten der Versammlung

 £¡AlOqül ûsÿÿÃn £ehyEtObyibüs rÿÿeHá' lE'ßrüWÇy-lAkÌw 34
Und ganz Jisrael, das ringsum sie war, floh in bezug auf ihr lauten Stimmen,

:¦årÿÿA'Ah ûnEvAlübiGt-¤eKp û�rümA' yÿÿiÐk
denn sie haben sich gesagt, damit nicht uns die Erde verschlingen wird

:tårÿÿ¿OXÙÐqah yEbyærÙqam Hy�i' �ÿÿ£Çyat'Amû £yiKHimáxah tÿÿE' lak'×GtÂw h¡ÃwhÌy tÿÿE'Em hA'ücÃy HE'Ìw 35
Und ein Feuer ist ausgegangen von JHWH, und verzehrte die 250 Mann,

 die bringend ihre Gaben
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