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 In der Wüste Zin

Mirjams Tod
 HòãdÒqüÐb £AvAh beHÅCyÂw ¤ô�H'ærÿÿAh HådÿÿZOxaÐb �ÿÿ¤ic-raÐbèdim h`ßdEvAh-lAÐk lE'ßrüWÇy¸-yÅnüb û'ZObÃCyÂw 1

Und die Kinder Jisrael, die ganze Gemeinde, kam in die Wüste Zin
im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesch

:£AH rÿÿEbÒÐqiGtÂw £¯Ãyèrim �ÿÿ£AH tAmAGtÂw
und starb dort Mirjam und wurde dort begraben

Neuer Hader
:¤ÁOráha'-lavÌw heHOm-lav û�láhÿÿÒÐqÇCyÂw hòßdEvAl £Çyam hÃyAh-'×lÌw 2

Und nicht ist Wasser für die Gemeinde
und versammelte sich gegen Mosche und gegen Aharon

 r�Om'El ûùrüm'×CyÂw h¡eHOm-£iv £AvAh bårÿÿÃCyÂw 3
Und das Volk stritt mit Mosche und sprachen:

:hÃwhÌy yÅnüpil ûnyExa' vÂwÌgiÐb ûnüvÂwÃg ûBlÌw
    ,    o wenn doch wir sterben als umgekommen unsere Brüder

   vor dem Angesicht JHWHs

  h¡Æ·zah rÿÿAÐbèdiGmah-le' h¯ÃwhÌy lÿÿahÙq-te' �ÿÿ£et'Ebáh hAmAlÌw 4
          Warum seid ihr bringend die Gemeinde JHWHs hin in diese Wüste

:ûn½ãryivübû ûnüxÂná' £�AH tûZmAl
   ,    um dort zu sterben wir und unser Vieh

 h¡Æ·zah vYßrAh £ôõqAGmah-le' ûn�AtO' 'yÿÿibAhül £Çy�ÞrüciGmim �ÿÿûnutyiléveh hAmAlÌw 5
      ,Warum hast du uns herausgeführt aus Mizraim

      um zu bringen uns an diesen  ?schlimmen Ort

:tôGtüHil ¤Çya' £Çyamû ¤ô�GmærÌw �ÿÿ¤epÆgÌw hÃnE'ütû vÞr®Æz £ôùqüm 'Z×l
           nicht ein Ort des Säens und des Feigenbaums und des Weinstock

       und des Granatapfel und nicht Wasser zum Trinken

 £¡ehyÅnüKp-lav ûYlüKpÇCyÂw d�Evôm lehZO' �ÿÿxateKp-le' lAhÒÐqah yÿÿÅnüKpim ¤Oráha'Ìw heHOm '×bÃCyÂw 6
Und Mosche und Aharon kamen vor die Versammelung hin zum Zelt der Offenbarung

und fielen nieder auf ihr Angesicht
:£ehyElá' hÃwhÌy-dôbük 'BßrÅCyÂw

und die Herrlichkeit JHWHs erschien hin zu ihnen
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:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 7
Und JHWH sprach zu Mosche

 §y�ixA' ¤ùOráha'Ìw �ÿÿhAGta' �ÿÿhßdEvAh-te' lEhÙqahÌw heLXaGmah-te' xÿÿÑq 8
Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und Aharon, deinen Bruder

 val�eÐsah-¤im �ÿÿ£Çyam £ehAl �ÿÿAt'EcôhÌw wy¡AmyEm ¤ÿÿatÃnÌw £ehyÅnyEvül valeÐsah-le' £eGtèraÐbædÌw
und ihr redet zu dem Felsen vor ihren Augen, und er gibt sein Wasser

und du bringst ihnen hinaus  Wasser vom Felsen
:£½ßryivüÐb-te'Ìw hYßdEvAh-te' AtyÖqüHihÌw

und du läßt trinken die Gemeinde und das Vieh

:ûhÃFwic rÿÿeHá'aÐk h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpiGlim heLXaGmah-te' heHOm xÑÐqÇCyÂw 9
Und Mosche nahm den Stab vor JHWH

wie er ihm geboten hat

  val¡AÐsah yÿÿÅnüKp-le' lAhÒÐqah-te' ¤_Oráha'Ìw heHOm ûlihÙqÂCyÂw 10
Und Mosche und Aharon versammelten die Gemeinde vor dem Felsen 

£y�ærOGmah �ÿÿ'Ãn-ûvümiH £ehAl rem'×CyÂw
und er sprach zu ihnen: Hört doch, ihr Widerspenstigen

:£ÇyAm £ekAl 'yicôn h¯Æ·zah valÿÿeÐsah-¤imáh
von diesem Felsen wird hervorgebracht für euch Wasser

 £Çy¡AmávaKp ûhELXamüÐb valeÐsah-te' ªÂCyÂw ôdÃy-te' heHOm £år=ÃCyÂw 11
Und Mosche erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal

:£½ßryivübû hYßdEvAh üGtüHEGtÂw £y�iÐbÞr £Çyÿÿam �ÿÿû'ücÅCyÂw
und viel Wasser kam heraus und die Gemeinde und das Vieh tranken

l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb yÅnyEvül yÇn�EHyæÐdÙqahül y�iÐb £ÿÿeGtÌnamé'eh-'×l ¤avÂy ¤Oráha'-le'Ìw hÿÿeHOm-le' �hÃwhÌy rem'×CyÂw 12‚
Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon:

Weil nicht ihr geglaubt habt mir, mich zu heiligen vor den Augen der Kinder Jisraels
:£ehAl yiGtatÃn-reHá' ¦årÿÿA'Ah-le' h¯Æ·zah lÿÿAhÒÐqah-te' �ÿÿû'yibAt '`×l ¤EkAl

deshalb nicht werdet ihr bringen diese Versammlung
hin ins Land, das ich ihnen gegeben habe

:£AÐb HYãdÒÐqÇCyÂw h¡ÃwhÌy-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüb ûBbßr-reHá' h�Abyærüm yÿEm hAGmEh 13
Dies ist das Wasser des Streits, wo gestritten haben die Kinder Jisraels mit JHWH

und er sich heilig erwies an ihnen
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Edom verweigert den Durchzug
 £ôýdé' ªelÿÿem-le' HYãdÒÐqim £yikA'ülam heHOm xalüHÇCyÂw 14

Und Mosche sandte Boten von Kadesch zum König Edom:
:ûnütA'Acüm rÿÿeHá' hA'AlüGtah-lAÐk tE' AGtüv�ÞdÃy hÿÿAGta' l�E'ßrüWÇy §yÿÿixA' �ÿÿramA' h`OÐk

     : ,      ,    So hat gesagt dein Bruder Jisrael Du du weißt um die ganze Mühsal die uns getroffen hat

 £y¡iÐbÞr £yÿÿimÃy £ÇyYÞrücimüÐb beHÅFnÂw hAmÌy�Þrücim �ÿÿûnyEtObá' û`dèrÅCyÂw 15
           Unsere Väter sind hinabgestiegen nach Mizraim und wohnend in Mizraim viele Tage

:ûnyEtObá'alÌw £ÇyYÞrücim ûnAl ûvBãrÃCyÂw
    ,    aber die Mizraimiter behandelten schlecht uns und unsere Väter

 £ÇyòßrüciGmim ûnE'icOCyÂw ª�A'ülam xÿÿalüHÇCyÂw ûn�ElOq vÿÿamüHÇCyÂw �ÿÿhÃwhÌy-le' qavücÇFnÂw 16
             Und wir schrieen zu JHWH und er hörte unsere Stimme und sandte einen Boten

      und er führte uns hinaus aus Mizraim

:§elûbÌg hEcÙq ryiv H�ãdÒqüb ûnüxÿÿÂná' �ÿÿhÅFnihÌw
 ,    ,    und siehe wir sind in Kadesch einer Grenzstadt deines Gebietes

 rÿÿ¡E'üb yÿÿEm heGtüHÇn 'B×lÌw £år�ekübû hZådAWüÐb �ÿÿrObávÂn '`×l §ecèra'üb 'ÿÿÃFn-hßrüÐbüvÂn 17
      ,       Laß uns doch ziehen durch dein Land nicht werden wir durchqueren das Feld

    und durch den Weinberg      und nicht werden wir trinken Brunnenwasser

:§elûbÌFg rÿÿYObávÂn-rÿÿeHá' dÿÿav lw'�×müWû ¤yÿÿimÃy �ÿÿheLXÇn '`×l ªElÅn ªelÿÿeGmah ªårÿÿ^åÐd
               Den Weg des Königs wollen wir gehen und nicht werden wir uns wenden rechts und links

     bis wir durchquert haben dein Gebiet

:§et'ßrÙqil 'EcE' bårÿÿexaÐb-¤eKp y¡iÐb rÿÿYObávat 'B×l £ô�dé' �ÿÿwyAlE' rem'`×CyÂw 18
Und Edom sprach zu ihm: Nicht dürft ihr durchqueren durch mein,

damit nicht mit einem Schwert ich ausziehen werde dir entgegen

  �ÿÿheGtüHÇn §yemyEm-£i'Ìw helávÂn hÿÿAGlisümaÐb �lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb wyAlE' ûrüm'×CyÂw 19‚
Und Kinder Jisraels sprachen zu ihm:      ,Auf der Straße wollen wir ziehen

      und wenn wir trinken werden dein Wasser

:hßrÿÿ¿Obéve' yalÌgÞrüÐb rÿÿAbßÐd-¤yE' qBÞr £òßrükim yiGtatÃnÌw y¯ÂnÙqimû yÿÿÇná'
   ,    ,ich und mein Vieh gebe ich ihren Kaufpreis

,  ,      lediglich kein Spruch auf meinen Beinen will ich durchqueren
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 rÿÿòObávat 'Z×l rem'Y×CyÂw 20
Und er sprach: Nicht dürft ihr durchqueren!
:h¾ÒqÃzáx dÿÿÃyübû dÿÿEbAÐk £avüÐb ô�t'ßrÙqil �ÿÿ£ôdé' 'EcÅCyÂw
 Und Edom zog hinaus, ihm entgegen mit einem Volk,

zahlreich und mit mächtiger Hand

 ôòlubÌgiÐb rÿÿYObáv l�E'ßrüWÇy-te' �ÿÿ¤OtÌn £ôdé' ¤ÿÿE'AmÌyÂw 21
Und Edom weigerte sich gebend Jisrael durchziehend sein Gebiet

:wyAlAvEm lE'ßrüWÇy XÅCyÂw
und Jisrael wandte sich ab, weg von ihm
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Aharon stirbt
:rÿÿAhAh rÿÿBOh hYßdEvAh-lAÐk lE'ßrüWÇy-yÅnüb û'^ObÃCyÂw HòãdÒÐqim ûYvüsÇCyÂw 22

Und sie brache auf von Kadesch
und die Kinder Jisrael kamen, die ganze Gemeinde zum Berg Hor

 rÿÿ¡AhAh rÿÿZOhüÐb ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' hÃwhÌy rem'^×CyÂw 23
Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon am Berg Hor

:rÿÿ¿Om'El £ô÷dé'-¦årÿÿe' lûBbÌFg-lav
an  der Grenze des Landes Edom

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil yiGtatÃn rÿÿeHá' ¦år�A'Ah-le' �ÿÿ'×bÃy '̀×l yÿÿiÐk wy�AGmav-le' �ÿÿ¤Oráha' ¥EsA'Åy 24
Aharon wird sich versammeln zu seinen Vätern, zu seinem Volk

denn nicht soll er gehen hin in das Land, das ich gegeben habe den Kindern Jisraels
:hAbyærüm yEmül yiKp-te' £etyærüm-reHá' lav

aufgrund ihres Streites, da 

 ô¡nüÐb rÿÿÃzAvüle'-te'Ìw ¤�Oráha'-te' xÑq 25
Nimm Aharon und Eleasar, seinen Sohn,

:rÿÿAhAh rÿÿBOh £AtO' lavahÌw
und bringe sie auf den Berg Hor

 ô¡nüÐb rÿÿÿÿÃzAvüle'-te' £AGtüHaÐbülihÌw wy�ßdÃgüÐb-te' �ÿÿ¤Oráha'-te' XEHüpahÌw 26
Und zieh aus dem Aharon Kleider und ihr zieht an Eleasar, seinen Sohn

:£AH tEmû ¥EsA'Åy ¤õOráha'Ìw
und Aharon wird sich versammeln zu seinen Vätern und sterben dort

:h½ßdEvAh-lAÐk yÅnyEvül r�AhAh rÿÿZOh-le' �ÿÿûlávÂCyÂÀw h¡ÃwhÌy hÿÿÃFwic rÿÿeHá'aÐk h�eHOm WavÿÿÂCyÂw 27
Und Mosche tat wie angeordnet hat JHWH und sie stiegen auf den Berg Hor

vor den Augen der ganzen Gemeinde

 ôn̄üÐb rÿÿÿÿÃzAvüle'-te' �ÿÿ£AtO' HEÐbülÂCyÂw wyßdÃgüÐb-te' ¤Oráha'-te' heHOm XEHüpÂCyÂw 28
Und Mosche zog aus dem Aharon seine Kleider und zog sie an dem Eleasar,

seinem Sohn
:rÿÿAhAh-¤im rÿÿÃzAvüle'Ìw heHOm dårÿÿÅCyÂw rÿÿ¡AhAh  H'ù×rüÐb £AH ¤_Oráha' tAmÃCyÂw

und Aharon starb dort auf der Spitze des Berges
und Mosche und Eleasar stiegen hinab vom Berg

:lE'ßrüWÇy tyEÐb lYOÐk £ô¯y £yÿÿiHÈlüH �ÿÿ¤Oráha'-te' ûÐkübÇCyÂw ¤ýOráha' vÂwÃg yiÐk h�ßdEvÿÿAh-lAÐk �ÿÿû'èrÇCyÂw 29
Und die ganze Gemeinde sah, daß gestorben ist Aharon, und beweinten Aharon 30 Tage,

das ganze Haus Jisrael
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