
Numeri 1

Von der ersten Niederlage zum ersten Sieg
 £yòærAtá'Ah ªårÿÿYåÐd l�E'ßrüWÇy 'ÿÿAÐb yiÐk bÆg¯ÆFnah bÿÿEHOy �ÿÿdßráv-ªelem yÇnávÂnüÐkah vamüHÇCyÂw 1

Und der kenaanitische König Arads, wohnend im Süden, hörte, daß kommend ist Jisrael
den Weg nach Atarim

:yibeH ûFneGmim üÐbüHÇCyÂw l�E'ßrüWÇyüÐb �ÿÿ£exAGlÇCyÂw
und kämpfte mit Jisrael und nahm weg von ihnen, Gefangene

 y�ædÃyüÐb �ÿÿhÆ·zah £AvAh-te' ¤EGtiGt ¤OtÃn-£i' rÿÿ¡am'×CyÂw hÃwhyal rådÿÿÆn lE'ßrüWÇy rÞÐdÇCyÂw 2
Und Jisrael schwor einen Schwur für JHWH und sprach:

 ,        Wenn gebend du geben willst dieses Volk in meine Hände

:£ehyãrAv-te' yiGtümÞráxaÁhÌw
    und ich banne ihre Städte

 £¡ehyãrAv-te'Ìw £ehüte' £BãráxÂCyÂw ȳÇnávÂnüÐkah-te' �ÿÿ¤EGtÇCyÂw lE'ßrüWÇy lôùqüÐb hMÃwhÌy vamüHÇCyÂw 3
Und JHWH hörte auf die Stimme Jisraels und gab preis die Kenaaniter

und sie bannten sie und ihre Städte
:hAmèrAx £ô÷qAGmah-£EH 'BßrÙqÇCyÂw

und riefen aus den Namen des Ortes: CHARMA

Die Schlange
 £ôýdé' ¦årÿÿÿÿe'-te' bYObüsil ¥û�s-£Ây ªårÿÿZå Ðd �ÿÿrAhAh rÿÿ`OhEm ûvüsÇCyÂw 4

Und sie brachen auf vom Berg Hor den Weg zum Schilfmeer,
um herumzugehen um das Land Edom

:ªårÿÿ½ßÐdaÐb £AvAh-HepÆn rÿÿacÙqiGtÂw
aber die Volksseele wurde ungeduldig auf dem Weg

 rÿÿ¡AÐbèdiGmaÐb tûmAl £Çy�ÞrüciGmim �ÿÿûnutyiléveh hAmAl heHOmübû �£yihÈl'EÐb £AvAh rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 5‚
Und das Volk redete mit Elohim und mit Mosche: 

       ,      ?Warum hast du uns gebracht aus Mizraim um zu sterben in der Wüste

:l¾ÔqÈlÙÐqah £exeGlaÐb hAc�Òq ûnÿÿEHüpÂnÌw £Çy�am ¤yÿÿE'Ìw �ÿÿ£exel ¤yE' yÿÿiÐk
         denn nichtvorhanden ist Brot und nichtvorhanden Wasser und unsere Seele

    ,   am Ende durch das Brot das ungenießbare Essen

 £¡AvAh-te' ûYküKHÂnÌyÂw £y�ipßrüKWah £yÿÿiHAxÌFnah tE' £AvAÐb hMÃwhÌy xaGlaHÌyÂw 6
Und JHWH sandte in das Volk feurige Schlangen und das Volk wurde gebissen

:lE'ßrüWÇCyim bYßr-£av tAmÃCyÂw
und viele aus dem Volk Jisrael aus starben
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Numeri 2

 ª�AbÃw �ÿÿhÃwhyab ûnèrÿÿaÐbæd-yiÐk ûn'AXAx ûùrüm'×CyÂw heHOm-le' £AvAh '×bÃCyÂw 7
Und das Volk kam zu Mosche und sprach:   ,Wir haben gesündigt

         denn wir haben übel geredet bei JHWH und bei dir

 H¡AxÃFnah-te' ûnyElAvEm rÿÿEsÃyÌw h¯ÃwhÌy-le' �ÿÿlEGlaKpütih
  ,        fürbitte zu JHWH er soll wegnehmen weg von uns die Schlangen

:£AvAh dÿÿavüÐb heHOm lEGlaKpütÇCyÂw
und Mosche bat für das Volk

 s¡Ån-lav ôYtO' £yiWÌw ¥�ßrAW �ÿÿ§ül hEWáv heHOm-le' hMÃwhÌy rem'=×CyÂw 8
Und JHWH sprach zu Mosche: Mach dir eine Schlange

und bringe sie an einer hohen Stange an
:yAxÃw ôYtO' hA'ßrÌw ªû�HÃFnah-lAÐk �ÿÿhÃyAhÌw

und es geschieht  jeder Gebissene sieht es und lebt

 Hy�i'-te' �ÿÿHAxÃFnah ªaHÃn-£i' h®ÃyAhÌw s¡ÅFnah-lav ûhEmiWÌyÂw teH�OxÌn HÿÿaxÌn �ÿÿheHOm WavÂCyÂw 9
Und Mosche machte die bronzene Schlange und brachte sie an die Stange

und es geschieht, wenn gebissen hat die Schlange einen Mann
:yAxÃw teHYOxÌFnah HaxÌn-le' XyiÐbihÌw

und er blickt auf  zur Schlange und er lebt

Auf dem Weg nach Moab
:t¿ObO'üÐb ûYnáxÂCyÂw l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ûYvüsÇCyÂw 10

Und die Kinder Jisraels brachen auf und lagerten sich
in Obot

  �ÿÿrAÐbèdiGmaÐb £yærAbávAh yÿÿÅCyivüÐb ûUnáxÂCyÂw tòObO'Em ûYvüsÇCyÂw 11
Und sie brachen auf von Obot und lagerten in Ije-Haabarim in der Wüste

:HemAKHah xYÞrÌziGmim b�A'ôm yÿÿÅnüKp-lav �ÿÿreHá'
das ist gegenüber Moab, vom Sonnenaufgang

:dårÿÿÃz laxÂnüÐb ûYnáxÂCyÂw ûv¡AsÃn £AKHim 12
Von dort brachen sie auf und lagerten sich am Bach Sared

 yòærOmé'Ah lûZbÌFgim 'EcOCyah r�AÐbèdiGmaÐb rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ¤ônèra' rebEvEm û®náxÂCyÂw ûvAsÃn �£AKHim 13‚
Von dort brachen sie auf und lagerten sich jenseits vom Arnon, der in der Wüste ist,

der hervorgehend aus dem Gebiet der Emoriter
:y½ærOmé'Ah ¤yEbû bA'ôm ¤yEÐb b�A'ôm lûZbÌFg �ÿÿ¤ônèra' yiÐk

denn der Arnon, eine Grenze Moabs, zwischen Moab und zwischen den Emoritern
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:¤ô½nèra' £yilAxÌFnah-te'Ìw h�ApûsüÐb bÿÿEhÃw-te' h¡ÃwhÌy tZOmáxülim repEsüÐb r�amA'Åy �ÿÿ¤EÐk-lav 14
Deshalb wird gesagt im Buch der Kämpfe JHWHs: „Waheb in Sufa und die Täler des Arnon

:bA'ôm lûBbÌgil ¤avüHÇnÌw rÿÿ¡Av tebÿÿeHül hAXÃn rÿÿeHá' £y�ilAxÌFnah �ÿÿdeHe'Ìw 15
und den Abhang der Täler, der sich ausstreckt zu den Wohnenden Ars

und zur Grenze Moabs

  h�eHOmül �ÿÿhÃwhÌy rÿÿamA' reHá' rE'üÐbah 'wÿÿih hßrÿÿ¡E'üÐb £AKHimû 16
und von dort nach Beer.“ Dies ist das Beer, wo JHWH gesagt hat dem Mosche

 :£ÇyAm £ehAl hÃnüGte'Ìw £�AvAh-te' �ÿÿ¥Osé'
Sammle das Volk, ich will geben ihnen Wasser

 
:ÐhAl-ûnév rÿÿE'üb yiláv t'¡×·zah hYßryiKHah-te' l�E'ßrüWÇy ryÿÿiHÃy zA' 17

Danach wird Jisrael singen dieses Lied:
Steig hinauf, Brunnen, singt ihm zu

 £¡AtOnávüHimüÐb qÔqOxümiÐb £�AvAh yÿÿEbyædÌn �ÿÿAhûrAÐk £yærAW AhûùrApáx rE'üÐb 18
einen Brunnen gegraben haben Fürsten, gegraben haben Freiwillige des Volkes

mit dem Herrscherstab, mit ihren Stöcken“
:hÃnAGtam rÿÿAÐbèdiGmimû

und aus der Wüste nach Mattana

:tô¿mAÐb lE'yiláxÂFnimû l¡E'yiláxÂn hÃnAGtaGmimû 19
Von Mattana nach Nachaliel

von Nachaliel nach Bamot

 h¡ÃFgüsiKpah H'÷×r b�A'ôm hZãdüWiÐb �ÿÿreHá' �ÿÿ'ÌyÂFgah tômAÐbimû 20
Und von Bamot dem Talgrund, das auf dem Gebiet Moabs liegt, dem Gipfel des Pisga

:¤¿OmyiHÌyah yÅnüKp-lav hApÒqüHÇnÌw
und hinunterblickt auf das Angesicht der Wüste
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Kampf gegen Sichon, dem König der Emoriter

:rÿÿ¿Om'El yYærOmé'Ah-ªelem ¤BOxyis-le' £y�ikA'ülam �ÿÿlE'ßrüWÇy xalüHÇCyÂw 21
Und Jisrael sandte Boten zu Sichon, dem König der Emoriter:

 rÿÿ¡E'üb yÿÿEm heGtüHÇn 'B×l £år�ekübû hZådAWüÐb �ÿÿheLXÇn '̀×l §ecèra'üb hZßrüÐbüve' 22
     ,      Ich will ziehen durch dein Land nicht weichen auf das Feld

   ,und in den Weinberg   nicht trinken Brunnenwasser

:§elubÌFg rÿÿYObávÂn-rÿÿeHá' dÿÿav ª�ElÅn �ÿÿªeleGmah ªårÿÿ`ådüÐb
       ,auf dem Weg des Königs wollen wir ziehen

      bis daß wir durchqueren werden dein Gebiet

 ôlubÌgiÐb rÿÿZObáv VlE'ßrüWÇy-te' ¤BOxyis ¤atÃn-'×lÌw 23‚
Aber nicht hat erlaubt Sichon den Jisraeliten durchquerend sein Gebiet,

 �ÿÿlE'ßrüWÇy t'`ÞrÙqil 'EcÅCyÂw ôGmav-lAÐk-te' ¤Oxyis ¥Osé'ÆCyÂw
und Sichon sammelte sein ganzes Volk und zog aus, Jisrael entgegen

:lE'ßrüWÇyüÐb £exAGlÇCyÂw hAcüh¡Ãy 'Y×bÃCyÂw hßr�AÐbèdiGmah
in die Wüste und kam nach Jahaz, und kämpften mit Jisrael

 ¤ô�Gmav yÿÅnüÐb-dav �ÿÿqOÐbÂy-dav ¤®Onèra'Em ôcèra'-te' HÞryÇCyÂw bårÿÿ¡Ax-yipül lE'ßrüWÇy ûhEÐkÂCyÂw 24
Und Jisrael schlug sie mit dem Mund des Schwertes

und nahmen in Besitz sein Land vom Arnon bis zum Jabbok
bis zu den Kindern Ammons
:¤ôGmav yÅnüÐb lûYbÌFg z�av yÿÿiÐk

denn stark die Grenze der Kinder Ammons

heGl¡E'Ah £yYærAveh-lAÐk tE' l�E'ßrüWÇy �ÿÿxÑÐqÇCyÂw 25
Und Jisrael nahm all diese Städte

:AhyetOnüÐb-lAkübû ¤ôÐbüHexüÐb y�ærOmé'Ah yZãrAv-lAküÐb  �ÿÿlE'ßrüWÇy beHÅCyÂw
und Jisrael wohnte in allen Städten der Emoriter

in Cheschbon und bei all ihren Töchtern

 ¤ô�H'ærÿÿAh �ÿÿbA'ôm ªelemüÐb £axülÇn 'ûZhÌw 'w¡ih yYærOmé'Ah ªelem ¤_Oxyis ryiv ¤ô�ÐbüHex yÿÿiÐk 26
Denn Chesbon ist die Stadt Sichons, des Königs der Emoriter,

und er hat gekämpft mit dem ersten König Moab,
:¤½Onèra'-dav ô÷dÃCyim ô_cèra'-lAÐk-te' xÑÐqÇCyÂw

und nahm sein ganzes Land aus seiner Hand bis zum Arnon
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Numeri 5

 ¤òOxyis tÿÿÂyèrÖÐqim hAbAhel ¤ô�ÐbüHexEm hÿÿA'ücÃy �ÿÿHE'-yiÐk 28
Denn ein Feuer ist ausgegangen von Cheschbon,

eine Flamme aus der Stadt Sichons
:¤½Onèra' tôBmAÐb yElávaÐb b�A'ôm rÿÿÿÿAv �ÿÿhAlükA'

hat verzehrt Ar-Moab, die Herren der Höhen Arnons

 ty�ibüKHaÐb wyÿÿAtOnübû �ÿÿ£iXyElüKp wyÃnAÐb ¤atÃn HôòmüÐk-£av AGtèdÿÿabA' b�A'ôm ÿÿ§ül-yô' 29
Wehe dir Moab, du gehst verloren, Volk des Kemosch

er hat hingegeben seine Söhne, Flüchtlinge, und seine Töchter in Gefangenschaft
:¤ô¿xyis yYærOmé' ªelemül

 zu dem emoritischen König Sichon

:'AbèdyEm-dav $rÿeHá' xap¯On-dav £yÿÿiKHÂFnÂw ¤ôòbyæÐd-dav ¤ôÐbüHex dÿÿabA' £_ßryÇFnÂw 30
Wir schossen sie, verloren gegangen von Cheschbon bis Dibon

und wir verwüsteten bis Nofach, das ist bis Medeba

:y½ærOmé'Ah ¦årÿÿe'üÐb l�E'ßrüWÇy �ÿÿbeHÅCyÂw 31
Und Jisrael wohnte im Land der Emoriter

 Ahy¡etOnüÐb û÷düÐkülÇCyÂw r¯ÅzüvÂy-te' lÿÿÅFgÞrül �ÿÿheHOm xalüHÇCyÂw 32
Und Mosche sandte, um auszukundschaften Jaeser und nahmen ein ihre Töchter

:£AH-reHá' yBærOmé'Ah-te'  ~ Hryyw
und vertrieben die Emoriter, die dort wohnten

  ¤¡AHAÐbah ªårÿÿYåÐd û�lávÂCyÂw �ÿÿûnüpÇCyÂw 33
Und sie wandten sich und zogen den Weg HaBaschan

'ûĥ £At'ßrÙqil ¤AHAÐbah-ªelem gôv 'ÿÿEcÅCyÂw
und  Og, der König Habaschans

:yiv½årède' hAmAxüliGmal ôGmav-lAkÌw
und sein ganzes Volk, zur Schlacht Edreis

 ô�tO' 'ZßryiGt-la' �ÿÿheHOm-le' hÃwhÌy rem'=×CyÂw 34
Und JHWH sprach zu Mosche: Fürchte dich nicht vor ihm!

ôòcèra'-te'Ìw ôGmav-lAÐk-te'Ìw ô_tO' yiGtatÃn U§èdÃyüb yÿÿiÐk
Denn in deine Hand habe ich ihn gegeben

und sein ganzes Volk und sein Land
:¤ôÐbüHexüÐb bEHôy rÿÿeHá' y�ærOmé'Ah ªelÿÿem �ÿÿ¤Oxyisül AtyiWAv rÿÿÿÿeHá'aÐk ô�Gl AtyÿÿiWAvÌw

Und du tust ihm wie du getan hast in bezug auf Sichon, dem König der Emoriter,
der wohnend in Cheschbon
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 dyòærAW ôYl-ryi'üHih yiGtüliÐb-dav ô�Gmav-lAÐk-te'Ìw �ÿÿwyÃnAÐb-te'Ìw ô`tO' ûÐkÂCyÂw 35
Und sie erschlugen ihn und seine Söhne und sein ganzes Volk,

bis nicht übriggelassen von ihm, jemand, der entkommen ist
:ô¿cèra'-te' ûYHèryÇCyÂw

und nahmen in Besitz sein Land
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