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Die Kohlepfannen
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

 h�ApãrüKWah ¤yÿÿEÐbim �ÿÿtOGtüxaGmah-te' £`ãrÃyÌw ¤EhOÐkah ¤ùOráha'-¤eÐb rMÃzAvüle'-le' rOmé' 2
Sprich zu Eleasar, Sohn Aharons, des Priesters:

er soll aufheben die Kohlepfannen zwischen der Brandstätte
:ûH½ãdÒq yiÐk hA'ül¡Ah-hãrÌz HE'Ah-te'Ìw

und dem Feuer, weit weg zerstreuten, denn sie sind heilig,

 Þx�EÐbÌziGmal yûÿÿKpic �ÿÿ£yixap yEvØÐqær £AtO' ûWAvÌw £AtOHüpÂnüÐb heGlE'Ah £yi'ALXaxaÁh tôGtüxam tE' 3
die Kohlenpfannen dieser Sünder, um den Preis ihrer Seelen.

Ihr macht gehämmerte Blechplatten,ein Netz, einen Überzug für den Altar
:lE'ßrüWÇy yÅnübil tôY'ül ûByühÇyÌw ûHòßÐdÙqÇCyÂw hÃwhÌy-yÅnüpil £ubyærÙqih-yiÐk

denn sie haben sie gebracht vor das Angesicht JHWHs und wurden geheiligt
Und es geschieht zum Zeichen für die Kinder Jisraels

 £y¡ipçrüKWah ûbyYærÙqih rÿÿeHá' teH�OxÌFnah tôÿÿGtüxam tE' ¤EhOÐkah rÿÿÿÿÃzAvüle' xÑÐqÇCyÂw 4
Und Eleasar, der Priester, nahm die Kohlepfannen, die kupfernen,

das die sie gebracht haben zur Brandstätte
:ÞxEÐbÌziGmal yûKpic £ûYvÙÐqÞrÌyÂw

und hämmerten aus den Überzug für den Altar

 'û�h �ÿÿ¤Oráha' vÞrÿÿÆ·zim 'Z×l reHá'¸ r®Ãz Hyÿÿi' bÞrÙqÇy-'¿×l reHá' ¤avamül¸ lE'ßrüWÇy yÿÿÅnübil ¤ôrAÐkÇz 5
Ein Erinnerungszeichen für die Kinder Jisraels, damit nicht ein Fremder sich nähern kann,

der nicht aus dem Samen Aharon ist, 
:ô¿l heHOm-dÂyüÐb hÃwhÌy reÐbæÐd reHá'aÐk ô�tßdávÿÿakÌw �ÿÿxÞrOqük hÆyühÇy-'¿×lÌw h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil tårÿÿYOXÙq ryiXÙqahül

um darzubringen ein Räucherwerk, und nicht wird sein wie Korach und wie seine Gesellschaft
gemäß dem Wort JHWHs durch Mosche zu ihm
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Das Volk murrt
 rÿÿòOm'El ¤÷Oráha'-lavÌw heHOm-lav t�ßróxAGmim �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüÐb t`Þdáv-lAÐk ûnOGlÇCyÂw 6

Und die ganze Gemeinschaft der Kinder Jisrael murrte am folgenden Tag gegen Mosche
und gegen Aharon:

:hÃwhÌy £av-te' £eGtimáh £eGta'
     Ihr habt getötet das Volk JHWHs

  ¤�Oráha'-lavÌw hÿÿeHOm-lav �ÿÿhßdEvAh lEhÒÐqihüÐb yihÌyÂw 7
Und es geschah beim Versammeln der Gemeinde gegen Mosche und gegen Aharon

¤¡ÃnAveh ûhAÐsik hÅFnihÌw d�Evôm lehZO'-le' �ÿÿûnüpÇCyÂw
wandten sie sich hin zum Zelt der Offenbarung, und siehe die Wolke bedeckte es

:hÃwhÌy dôBbüÐk 'YßrÅCyÂw
und die Herrlichkeit JHWHs zeigte sich

:dÿÿEvôm lehBO' yÅnüKp-le' ¤�Oráha'Ìw �ÿÿheHOm '̀×bÃCyÂw 8
Und Mosche und Aharon gingen zum Zelt der Offenbarung

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 9
Und JHWH sprach zu Mosche

 vÂgòßrüÐk £AtO' heGlaká'Âw t'¯×·zah hZßdEvAh �ÿÿªôGtim ûGmOrEh 10
Erhebt euch aus der Mitte dieser Gemeinde,

ich will sie verzehren gemäß einem Augenblick
:£ehyÅnüKp-lav ûYlüKpÇCyÂw

Und sie fielen auf ihr Angesicht

tår�OXÙq £yÿÿiWÌw �ÿÿÞxEÐbÌziGmah lavEm HE' AhyelAv-¤etÌw hAGtüxaGmah-te' xÿÿÑq ¤Oráha'-le' heHOm rem'=×CyÂw 11
Und Mosche sprach zu Aharon: Nimm die Kohlepfanne und lege auf sie ein Feuer über den Altar

und lege ein Räucherwerk
 £¡ehyEláv rÿÿÿÿEKpakÌw hYßdEvAh-le' h_ßrEhüm ªElôhÌw

und geh schnell hin zur Gemeinde und vollzieh die Sühne wegen ihnen.
:¥ÆgÃFnah lExEh hÃwhÌy yÅnüpiGlim ¥ecÕÐqah 'AcÃy-yiÐk

Denn ausgegangen ist der Zorn von dem Angesicht JHWHs
angefangen hat die Plage

 £¡AvAÐb ¥ÆgÆFnah lExEh hÅFnihÌw l�AhÒÐqah ¢ôÿÿGt-le' �ÿÿ¦ßrÃCyÂw heHOm rÿÿÿÿeÐbæÐd rÿÿÿÿeHá'aÐk ¤Oráha' xÑÐqÇCyÂw 12
Und Aharon nahm gemäß dem Wort Mosches und lief hin zur Mitte der Versammlung

und siehe, angefangen hat die Plage im Volk
:£AvAh-lav rÿÿEKpakÌyÂw tår�OXÙÐqah-te' �ÿÿ¤EGtÇCyÂw

und gab hin das Räucherwerk und vollzog die Sühne wegen dem Volk
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:hApÅFgaGmah rÿÿacAvEGtÂw £y¡ÇCyaxaÁh ¤yÿÿEbû £yitEGmah-¤yEÐb dÿÿBOmávÂCyÂw 13
Und er stellte sich zwischen den Toten und zwischen die Lebenden

und zurückgehalten wurde die Plage

 tôò'Em vÿÿabüHû ¥ele' rÿÿAWAv hAvAÐbèra' h�ApÅFgaGmaÐb �ÿÿ£yitEGmah û®yühÇCyÂw 14
Und die Toten durch Plage 14.700

:xÞrÿÿÀOq-rabèÐd-lav £yitEGmah dÿÿabüGlim
außer den Toten wegen der Sache Korachs

:hßrÿÿAcévÆn hApÅFgaGmahÌw dÿÿ¡Evôm lehZO' xateKp-le' h�eHOm-le' �ÿÿ¤Oráha' bAHÃCyÂw 15
Und Aharon kehrte um zu Mosche zum Eingang des Zeltes der Offenbarung,

und die Plage hat ein Ende gefunden

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 16
Und JHWH sprach zu Mosche

 heLXam hÿÿeLXam £AGti'Em xÿÿÑqÌw lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' rÿÿÿÿEÐbÞÐd 17
Rede zu den Kindern Jisraels und nimm von ihnen je einen Stab

£�AtObá' tyÿÿEbül �ÿÿ£ehE'yiWÌn-lAÐk tE'Em bA' tyEbül
gemäß eines Vaterhauses, von allen Familienoberhäuptern gemäß ihrer Väter

:ûhELXam-lav bYOGtükiGt ô�müH-te' Hyÿÿi' tô¡LXam rÿÿAWAv £yÅnüH
12 Stäbe, mit seinem Namen sollst du schreiben auf seinen Stab

 y¡ÇwEl hÿÿELXam-lav bYOGtükiGt ¤�Oráha' £ÿÿEH �ÿÿtE'Ìw 18
Und den Namen Aharon, schreiben auf den Stab sollst du Levi

:£Atôbá' tyEÐb H'÷×rül d�Axe' hÿÿeLXam yiÐk
denn ein Stab für das Haupt ihrer Familienhäuser

:hAGmAH £ekAl dÿÿEvÃFwi' rÿÿeHá' tû�dEvAh �ÿÿyÅnüpil dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb £AGtüxÂFnihÌw 19
und legst sie in das Zelt der Offenbarung,

vor das Angesicht des Gesetzes, ich will mich euch dort offenbaren

 l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtôFnulüGt-te' yalAvEm yÿÿitOÐkiHáhÂw xòßrüpÇy ûhÿÿELXam ôÐb-raxübe' rÿÿeHá' Hyi'Ah h®ÃyAhÌw 20
Und den Mann, den ich erwählen werde, sein Stab wird sprießen

 und ich bringe zum Schweigen vor mir das Murren der Kinder Jisraels 
:£ekyEláv £ÇnyiGlam £Eh rÿÿeHá'
da diese murrend gegen mich
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 dAxe' 'yiWÃnül heLXam £ehyE'yiWÌn-lAÐk wyÿÿAlE' ûnüGtÇCyÂw lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' heHOm rEÐbÞdÌyÂw 21
Und Mosche sprach zu den Kindern Jisraels, und alle ihre Familienoberhäupter 

gaben ihm einen Stabgemäß eines Familienoberhaupts
:£AtôLXam ªôBtüÐb ¤÷Oráha' hELXamû tô¡LXam rÿÿAWAv £yÅnüH  £�AtObá' tyÿÿEbül �ÿÿdAxe' 'yiWÃnül heLXam

einen Stab gemäß eines Familienoberhaupts gemäß ihrer Vaterhäuser
12 Stäbe, und den Stab Aharons inmitten ihrer Stäbe

:t½çdEvAh lehYO'üÐb h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil tYOLXaGmah-te' heHOm xÂFnÂCyÂw 22
Und Mosche legte die Stäbe vor das Angesicht JHWHs

im Zelt des Gesetzes

 y¡ÇwEl tyÿÿEbül ¤÷Oráha'-hELXam xBÞrAKp hÅFnihÌw tû�dEvAh lehZO'-le' �ÿÿheHOm '`×bÃCyÂw tßróxAGmim yÿÿihÌyÂw 23
Und es geschah am nächsten Morgen, und Mosche kam zum Zelt des Gesetzes,

und siehe gesprossen ist der Stab Aharon vom Haus Levi
:£y½ædÔqüH lYOmÌgÇCyÂw ¦y�ic ¦EcÿÿÃCyÂw �ÿÿxÞrep 'Ec`OCyÂw

er hat hervorgehen lassen eine Blüte und eine Blume blühte
und Mandeln wurden reif

 l¡E'ßrüWÇy yÅnüÐb-lAÐk-le' h̄ÃwhÌy yÿÿÅnüpiGlim �ÿÿtOLXaGmah-lAÐk-te' heHOm 'EcOCyÂw 24
Und Mosche ging hinaus mit allen Stäben, weg von dem Angesicht JHWHs

zu allen Kindern Jisraels
:ûhELXam Hyi' ûYxÙqÇCyÂw ûB'èrÇCyÂw

und sie sahen sie und nahmen sie, jeder seinen Stab

yærÿÿ¡em-yÅnübil tôY'ül tårÿÿemüHimül tû�dEvAh yÿÿÅnüpil �ÿÿ¤Oráha' hELXam-te' bEHAh heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 25
Und JHWH sprach zu Mosche: Bringe zurück den Stab Aharon vor das Angesicht des Gesetzes

zur Aufbewahrung zum Zeichen für die Kinder der
:ûtumÃy 'B×lÌw yAlAvEm £AtOFnûlüGt lakütû

und zu Ende gehen wird ihr Murren vor mir  und nicht werden sterben

:hAWAv ¤EÐk ôYtO' hÃwhÌy hÃFwic reHá'aÐk h¡eHOm WavÂCyÂw 26
Und Mosche tat, wie ihm geboten hat JHWH,

so hat er getan

:ûnèdÿÿabA' ûnAGluÐk ûnèdÿÿabA' ûnüvÂwÃFg ¤Eh rÿÿòOm'El heHOm-le' l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿûrüm'½×CyÂw 27
Und die Kinder Jisraels sprachen zu Mosche:

,   ,   ,    Siehe wir kommen um wir kommen um wir alle kommen um

:Þv½OwÌgil ûnümaGt £i'ah tûòmÃy hÃwhÌy ¤aÐküHim-le' b_ãrÒÐqah b^ãrÒÐqah lZOÐk 28
,      ,  Alle die sich nahend zur Wohnung JHWHs werden sterben

  ,   ?Ob wir umkommen um zu sterben

4 Mose 17


	Die Kohlepfannen
	Das Volk murrt

