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Bileam 

Balak, der König der Moabiter 
 

:Ùøx„rÃy §B„–dËr¬y̧l rebEvEm bÅA'Ùm tÙZbËrˇ ǎv̧–b èˇˇ˚n·x¬Cy¬w l°E'flrW̧«y yˇ ≈̌n–̧b Y̊v̧s«Cy¬w 1 
Und die Kinder Jisraels zogen weiter und lagerten in den Steppen Moabs, 

auf der anderen Seite des Jarden, Jerecho 
 

:yΩÊrOmÈ'Al lE'flrW̧«y hAWAv-reH·'-lA–k tE' rÙ°Kpic-§e–b qAlA–b 'Ërˇ ¬̌Cy¬w 2 
Und Balak, der Sohn Zifors fürchtete sich bei allem, was getan hat Jisrael 

 

 ' Ú̊h-bfir yˇ ǐ–k dˇ Y̌O'm̧ £AvAh y≈ņKpim bA'Ùm r√g=√Cy¬w 3 
Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, denn es war stark 

:lE'flrW̧«y y≈n–̧b y≈nĶpim bÅA'Ùm ¶“qˇ √̌Cy¬w 
Moab empfand Grauen vor den Kindern Jisraels 

 

§Æ√yËdim yˇ ≈̌nŸq«z-le' bA'Ùm rem'=◊Cy¬w 4 
Und Moab sprach zu den Ältesten Midians: 

 ˚nyÅEtObyˇ ǐbş-lA–k-te' è̌ ˇlAh“–qah ˚̀k·xalÃy hAGtav 
 „Nun wird er auffressen alles ringsum um uns, 

 hÚÂdAKWah qÂrˇˇˇ ∆̌y tE' rÙÅKHah ™ZOxļi–k 
wie auffressend das Rind die Grünpflanzen des Feldes“ 

:'wihah tEvA–b bA'Ùmļ ™elem rÙKpic-§e–b qAlAb˚ 
und Balak, der Sohn Zifors, König der Moabiter 

 

hflrÙtĶp∏ rÙv̧–b-§e–b £ˇ Ǎv̧li–b-le' £yikA'ļam xalḨ«Cy¬w 5 
Und er sandte Boten zu Bileams, Sohn Beors, nach Petor, 

ÙÚl-'◊rŸqil ÙGmav-y≈n–̧b ¶Ârˇ ě' rˇ Ǎh√Fnah-lav rˇ ěH·' 
am Fluß des Landes der Kinder seines Volkes, ihm zu sagen 

 è̌ ˇ£«yfirçiGmim 'Ac√y £ˇ ǎv h≈Fnih∏ rOm'El 
„Siehe, das Volk ist ausgezogen aus Mizraim, 

:yiluGmim bEHOy ' B̊hÃw ¶ÂrÅA'Ah §yˇ Ěv-te' è̌ ˇhA–sik h≈Fnih 
siehe, es bedeckt die Oberfläche des Landes und ist sich niederlassend 

vor mir 
 

 ÙÅ–b-he–k¬n è̌ ˇlak˚' yal˚' y«FnÅeGmim è̌ ˇ'˚h £˚BcAv-yi–k hÆ∆∑zah £ˇAvAh-te' yiGl-hflrˇˇA' '=√Fn-hAkļ hAGtavÃw 6 
Und jetzt, geh doch hin, verfluche mir dieses Volk, denn gewaltig ist dieses vor mir 

vielleicht kann ich ihn erschlagen 

:rˇˇA'˚y rˇˇYO'AGt rˇˇeH·'¬w ™ÅflrObm̧ è̌ ˇ™„rAbĢt-reH·' tE' yiGtv̧fid√y yˇˇi–k ¶Ârˇˇ°A'Ah-§im F̊neHËr√g·'¬w 
ich will sie vertreiben aus dem Land, denn ich weiß, wen du segnest, ist gesegnet, 

und wem du fluchst, wird verflucht sein 
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 £Úfld√y̧–b £yimAsŸq˚ §Ø√yËdim yˇ ≈̌nŸq«zÃw è̌ ˇbA'Ùm y≈nŸq«z ˚k¸l=≈Cy¬w 7 
Und die Ältesten Moabs  und die Ältesten Midians gingen hin 

und den Lohn für Wahrsagen in ihrer Hand 

:qAlAb yB„rb̧Ê–d wyAlE' ı̊r–̧bfidÃy¬w £ÅAv̧li–b-le' è̌ ˇ˚'Ob√Cy¬w 
und kamen zu Bileam und redeten zu ihm die Worte Balaks 

 

rÅAbfl–d è̌ ˇ£ekţe' yitObiH·h¬w hAlÃyÅaGlah è̌ ˇhOp ˚nyil £ehyEl·' rem'◊Cy¬w 8 
Aber er sprach zu ihnen: Bleibt hier die Nacht und antworte euch 

y°AlE' h√whÃy rˇĚ–bfidÃy rˇ ěH·'a–k 
wie reden wird JHWH zu mir 

:£Av̧li–b-£iv bA'Ùm-yΩ„rAW B̊bḨ≈Cy¬w 
und die Fürsten Moabs blieben mit Bileam 

 

:™AGmiv heGlE'Ah £yiH√n·'Ah yim rem'D◊Cy¬w £°Av̧li–b-le' £yih»lÈ' 'B◊b√Cy¬w 9 
Und Elohim kam zu Bileam und sprach: 

Wer sind diese Leute mit dir? 
 

:yAlE' xalAH bA'Ùm ™elem rˇ_̌OKpic-§e–b qAlA–b £y°ih»lÈ'Ah-le' £Av̧li–b rem'B◊Cy¬w 10 
Und Bileam sprach zu Elohim: 

Balak, der Sohn Zifors, König Moabs hat gesandt zu mir 
 

 ÙÅtO' è̌ ˇyiGl-hAbæ“q hAkļ hAGtav ¶Ârˇ °̌A'Ah §yˇ Ěv-te' sakÃy¬w £«yÅfirçiGmim 'ˇ ĚcOCyah è̌ ˇ£AvAh h≈Fnih 11 
Siehe, das Volk ist ausgezogen aus Mizraim und bedeckt die Oberfläche des Landes 

nun gehe hin, verfluche es mir 

:wyiGtḨfir≈gÃw Ù–b £exAGlihļ lak˚' yal˚' 
vielleicht kann ich mit ihm kämpfen und es vertreiben 

 

 £°ehAGmiv ™ElEt 'B◊l £ÅAv̧li–b-le' è̌ ˇ£yih»lÈ' rem'̀◊Cy¬w 12 
Und Elohim sprach Bileam: Nicht sollst zu ziehen mit ihnen, 

:' ø̊h ™˚̃rAb yi–k £ÅAvAh-te' è̌ ˇrO'At '◊̀l 
nicht sollst du verfluchen das Volk 

denn es ist gesegnet 
 

 £°ekçËra'-le' Y̊kļ qÅAlAb yZ„rAW-le' è̌ ˇrem'◊Cy¬w r’qÅO–ba–b è̌ ˇ£Av̧li–b £“q√Cy¬w 13 
Und Bileam stand auf am Morgen und sprach zu den Fürsten Balaks: 

Geht hin zu eurem Land 

:£ekAGmiv ™B»l·hal yiGtitļ hØ√whÃy §ˇ Ě'Em yi–k 
denn abgelehnt hat JHWH zu erlauben mir, zu gehend mit euch 

 

:˚nAGmiv ™B»l·h £Av̧li–b §E'Em Å̊rm̧'◊Cy¬w q°AlA–b-le' ˚'YOb√Cy¬w bÅA'Ùm yZ„rAW è̌ ˇ˚m˚q√Cy¬w 14 
Und die Fürsten Moabs standen auf und kamen zu Balak 

und sprachen: Abgelehnt hat Bileam mit uns zu gehen 
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:heGlE'Em £yYÊdA–bķ«nÃw £yi–bfir £yÅÊrAW fixZ»ļH q°AlA–b dÙYv •esBOCy¬w 15 
Und Balak fuhr fort, wiederum sendend viele Fürsten, die Gewichtigen von diesen 

 

 rÙÅKpic-§e–b qˇ ǍlA–b è̌ ˇramA' hÒ–k Ùl ˚rm̧'◊Cy¬w £°Av̧li–b-le' ˚'YOb√Cy¬w 16 
Und sie kamen zu Bileam und sprachen zu ihm: 

So hat gesagt Balak, der Sohn Zifors, 

:yAlE' ™B»l·hEm v¬nAGmit '√n-la' 
nicht doch sollst du zurückgehalten werden vom ziehen hin zu mir 

 

 h°eWÈve' yalE' rˇǎm'◊Gt-reH·' l_OkÃw dÅO'̧m è̌ ˇßËde–bak·' dˇĚ–bak-yi–k 17 
als geehrt, ich will mich sehr herrlich dir erweisen und alles, 

was du sagen wirst zu mir, werde ich tun 

:h∆∑zah £AvAh tE' yÅiGl-hAbæ“q è̌ ˇ'√Fn-hAkļ˚ 
geh doch hin, verfluche mir dieses Volk 

 

 b°Ah√zÃw •esˇ ě–k ÙYtyEb 'B◊lm̧ qAlAb yil-§eGt«y-£i' qÅAlAb yZ„db̧av-le' è̌ ˇrem'◊Cy¬w £Av̧li–b §avˇ ¬̌Cy¬w 18 
Und Bileam antwortete und sprach zu den Dienern Balaks: 

Wenn geben wird mir Balak die Fülle seines Hauses, Silber und Gold  

:hAlÙdÃg ÙB' h√FnaXŸq tÙBW·val yÅAh»lÈ' hˇ√̌whÃy è̌ ˇyiKp-te' è̌ ˇrOb·val  lak˚' 'Z◊l 
nicht werde ich können übertreten das Wort JHWH, meines Elohe, 

um zu tun geringes oder großes 
 

:yiGmiv rˇ Ě–bfi–d h√whÃy •EsOCy-ham hÅAvËdˇˇˇ Ě'Ãw hAlÃy°AGlah £eGta'-£¬Fg h∆zAb '√n ˚bḨ hAGtavÃw 19 
Und nun, bleibt doch mit diesen auch ihr die Nacht 

und ich werde wissen, was fortfahren wird JHWHs Wort mit mir 
 

rem'◊Cy¬w  hAlÃyal ê£Av̧li–b-le' £yih»lÈ' '◊b√Cy¬w 20 
Und Elohim kam zu Bileam in der Nacht und sprach zu ihm: 

£°AGti' ™ˇĚl £˚̃q £yÅiH√n·'Ah ˚'ˇ Ǎ–b è̌ ˇßļ '̀◊rŸqil-£i' Ùl 
wenn rufend dich die gekommenen Leute, steh auf geh mit ihnen 

:heW·vat ÙBtO' ßyelE' rˇĚ–bfid·'-reH·' rˇǍbfl–dah-te' ™a'Ãw 
jedoch die Worte, die ich reden werde zu dir,  

 

 

 Ù°nOt·'-te' HYOb·x¬Cy¬w r’qÅO–ba–b è̌ ˇ£Av̧li–b £“q√Cy¬w 21 
Und Bileam stand auf am Morgen und sattelte seine Eselin 

:bA'Ùm yB„rAW-£iv ™el≈Cy¬w 
und zog mit den Fürsten Moabs 
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Bileam macht sich auf den Weg 
 

 ÙÚl §ˇ ǍXAWļ ™Ârˇ Y̌Â–da–b h√whÃy ™a'ļam bEFc¬y̧t«Cy¬w  '˚h ™ˇĚlÙh-yi–k ê£yih»lÈ' •ǎ'-rax«Cy¬w 22 
Und der Zorn Elohims entbrannte, weil er gehend ist und ein Engel JHWHs stellte sich auf den Weg, 

zu sein ein Widersacher für ihn 

:ÙGmiv wyYflrAvÃn y≈nḨ˚ ÙØnOt·'-lav bˇ ĚkOr è̌ ˇ'˚hÃw 
und er reitend auf seiner Eselin, seine beiden Knechte mit ihm 

 

 ÙÅd√y–̧b è̌ ˇhAp˚ļH Ù–bËraxÃw ™ÂrÂ–da–b bˇ ǍFc«n hM√whÃy ™a'ļam-te' §ÙtA'Ah 'Ârˇˇˇ ĚGt¬w 23 
Und die Eselin sah den Engel JHWHs stehend auf dem Weg und sein Schwert 

gezückt in seiner Hand 

:™Ârˇ Ω̌fl–dah –hAtOLXahļ §ÙÅtA'ˇ Ǎh-te' è̌ ˇ£Av̧li–b ™¬Cy¬w hÚÂdAKWa–b ™elEGt¬w ™ÂrÅÂ–dah-§im è̌ ˇ§ÙtA'Ah XEGt¬w 
und die Eselin bog ab weg vom Weg und ging auf dem Feld 

und Bileam schlug seine Eselin, um sie zu wenden den Weg 
 

 

 £y°imflr–̧kah lÙYv̧Him–̧b hØ√whÃy ™ˇǎ'ļam è̌ ˇdOm·v¬Cy¬w 24 
Und der Engel JHWHs stellte sich auf einen schmalen Weg der Weinberge, 

:h∆∑zim rˇˇB„d√gÃw h∆∑zim rˇˇB„d√Fg 
eine Mauer an dieser (Seite) und eine Mauer an dieser (Seite) 

 

ryÅ÷–qah-le' è̌ ˇ¶ExAGliGt¬w hÆ√whÃy ™ˇǎ'ļam-te' §ÙtA'Ah 'ÂrEGt¬w 25 
Und die Eselin sah den Engel JHWHs und drückte hin zur Seite  

ry°÷–qah-le' £Av̧li–b l∆gBÂr-te' ¶axļiGt¬w 
und drückte den Fuß Bileams hin zur Mauer 

:–hAtO–kahļ •esYOCy¬w 
und er fuhr fort sie zu schlagen 

 

 rÅAc £Ù̆qAm–̧b è̌ ˇdOm·v¬Cy¬w rÙÚb·v h√whÃy-™a'̧lam •esÙCy¬w 26 
Und der Engel JHWHs fuhr fort zu ziehen und blieb stehen an der engen Stelle 

:lw'ø◊mW̧˚ §yim√y tÙYXÃnil ™Ârˇ B̌Â–d-§yE' rˇ ěH·' 
daß nichtvorhanden ein Weg zum sich wenden rechts und links 

 

  £°Av̧li–b taxˇ ǎGt ¶a–bËriGt¬w hØ√whÃy ™ˇǎ'ļam-te' è̌ ˇ§ÙtA'Ah 'Ârˇ ĚGt¬w 27 
Und die Eselin sah den Engel JHWHs und lagerte unter Bileam 

:læ‘–qaGma–b §ÙYtA'Ah-te' ™¬Cy¬w £ÅAv̧li–b •ˇ ǎ'-rax«Cy¬w 
und Bileam wurde zornig und schlug seine Eselin mit einer Rute 
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è̌ ˇ£Av̧libļ rem'̀◊Gt¬w §ÙÚtA'Ah yû̌ ǐKp-te' hõ√whÃy xúaGtp̧«Cy¬w 28 
Und JHWH öffnete den Mund der Eselin, und sie sprach zu Bileam: 

y«nÅatyi–kih yû̌ ǐ–k Øßļ yïityû̌ ǐWAv-hem 
Was habe ich getan dir, daß du mich schlägst 

:£yïil√gËr HB»lAH hõ∆z 
dieses  3 Mal 

 

y°i–b ĢtļõaGlav̧tih yúi–k §ÙÅtA'ïAl è̌ ˇ£Av̧li–b rem'̀◊Cy¬w 29 
Und Bileam sprach zur Eselin: Weil du Mutwillen getrieben hast mit mir 

:™yïiGtÃgfir·h hõAGtav yúi–k yÅÊd√y–̧b è̌ ˇbÂrex-H∆y ˚̀l 
Wenn es gibt ein Schwert in meiner Hand, daß jetzt ich dich töte 

 

è̌ MßÃnøOt·' yâikOnA' É'Ùl·h £ÄAv̧li–b-le' §ÙätA'Ah rem'â◊Gt¬w 30 
Und die Eselin sprach zu Bileam:  

hØ∆∑zah £Ùû̌ Čyah-dav ˇßËdÙøvEm yÄalAv AGtb̧û̌ ǎkflr-reH·' 
Daß du reitest auf mir bis zu diesem Tag  

:'ø◊l rem'Y◊Cy¬w hÚO–k õß̧l tÙBW·val yiGtÃnÅa–kşih §û̌ Ě–kşahïah 
Bin ich gewohnt dir so zu tun? Und er sprach: Nicht 

 

™ÂrÅÂ–da–b bû̌ ǍFc«n è̌ ˇh√whÃy ™òa'ļam-te' 'ËrU¬Cy¬w Ç£Av̧lib yû̌ ≈̌nyEv-te' êh√whÃy lû̌ ¬̌gÃy¬w 31 

Und JHWH öffnete die Augen Bileams, und er sah den Engel JHWHs stehend auf dem Weg, 

:wyïAKpa'ļ ˚xõaGtḨ«Cy¬w dˇ ı̌O–q«Cy¬w Ù̋d√y–̧b hõApulḨ Ùú–bËraxÃw 
Sein Schwert gezückt in seiner Hand, und er kniete sich nieder und beugte sich vor seinem Zorn 

 

Ø£y°il√gËr HÙZlAH hõ∆z ßÃnZOt·'-te' è̌ Ǎtyi–kih hÄAm-lav hØ√whÃy ™û̌ ǎ'ļam è̌ ˇwyAlE' rem'̀◊Cy¬w 32 
Und der Engel JHWHs sprach zu ihm: Warum schlägst du deine Eselin, dies 3 Mal? 

:yΩÊ–dÃg∆nļ ™Ârˇ Y̌Â–dah XBfir√y-yïi–k §ÅAXAWļ yit'û̌ Ǎc√y è̌ ˇyikOnA' hò≈Fnih 
Siehe, ich bin ausgezogen, um zu widerstehen, weil falsch ist der Weg vor mir 

  

£y°il√gËr HZ»lAH hõ∆z yØ¬nApļ Xû̌ ĚGt¬w §ÙÅtA'ïAh è̌ ˇy«na'ËriGt¬w 33 
Und die Eselin sah mich und wich vor mir dies 3 Mal. 

yØ¬nAKpim hû̌ ǍtX̧√n è̌ ˇyal˚' 

Wenn nicht sie ausgewichen wäre vor mir 

:yityï≈yÈxeh –húAtÙ'Ãw yiGtÃgYfirAh húAkţO'-£¬Fg hôAGtav yúi–k 
So jetzt auch will ich dich schlagen, dich getötet, sie aber leben lassen 
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búAFc«n hôAGta' yúi–k yiGtv̧Åfid√y 'Z◊l yi–kò yit'ÅAXAx è̌ ˇh√whÃy ™òa'ļam-le' £äAv̧li–b rem'=◊Cy¬w 34 
Und Bileam sprach zum Engel JHWHs: Ich habe gesündigt, weil ich nicht gewußt habe, 

 daß du stehend bist  

:yïiGl hAb B̊HA' ßyõ∆nyEv̧–b vBfir-£i' hôAGtavÃw ™Ârˇ Ú̌fl–da–b yõit'flrŸqil 
mir entgegen auf dem Weg. Und jetzt, wenn schlecht in deinen Augen,  

ich will umkehren in bezug auf mich 
 

£yÅiH√n·'û̌ Ǎh-£iv ™Elò £ÄAv̧li–b-le' hM√whÃy ™âa'¸lam Érem'◊Cy¬w 35 
Und der Engel JHWHs sprach zu Bileam: Geh mit den Männern  

rˇ°̌E–bfidţ ÙZtO' ßyõelE' rˇú̌E–bfid·'-reH·' rˇô̌Abfl–dah-te' sepÄe'Ãw 

aber  nicht mehr als das Wort, das ich rede zu dir, sollst du reden 

:qïAlAb yB„rAW-£iv £õAv̧li–b ™elú≈Cy¬w  
Und er ging mit den Fürsten Balaks 

 

Ùät'flrŸqil 'âEc≈Cy¬w £°Av̧lib 'û̌ Ǎb yû̌ ǐ–k qõAlA–b vúamḨ«Cy¬w 36 
Und Balak hörte, daß kommend ist Balak, und er zog hinaus, ihm entgegen 

§ØOnËra' l Z̊bÃFg-lav è̌ ˇreH·' bÄA'Ùm ryû̌ ǐv-le' 

hin nach Ir-Moab, das im Gebiet Arnons ist,  

:l ø̊bÃFgah húEcŸqi–b rˇ õ̌eH·' 
welche an der Grenze ist des Gebietes 

 

™ÅAl-'◊rŸqil è̌ ˇßyâelE' yiGtx̧òalAH fixâ»lAH É'◊l·h £ÄAv̧li–b-le' qäAlA–b rem'=◊Cy¬w 37 
Und Balak sprach zu Bileam: Habe nicht ich gesandt zu dir, um dich zu rufen? 

:ßΩÂd–̧ba–k lõak˚' 'B◊l £Ø√nm̧u'ïah y°AlE' AGtķõalAh-'◊l hAGmúAl 
Warum nicht bist du gezogen zu mir? Ist es wahr, nicht werde ich vermögen,  

dich zu ehren? 
 

 hàAGtav ßyÅelE' è̌ ˇyit'Ab-h≈Fnïih qÄAlA–b-le' £äAv̧li–b rem'=◊Cy¬w 38 
Und Bileam sprach zu Balak: Siehe, ich bin kommend zu dir jetzt. 

hAm Ú̊'m̧ rˇû̌̌ Ě–bfi–d lõak˚' lÙBk√y·h 

Kann ich irgendetwas reden?  

:rˇˇïE–bfid·' ÙBtO' yõip–̧b £yôih»lÈ' £yüiW√y râeH·' rÄAbfl–dah 
Die Worte, die gelegt hat Elohim in meinen Mund soll ich reden 

 

:tÙøcux tú¬yËr÷q ˚'YOb√Cy¬w q°AlA–b-£iv £õAv̧li–b ™elú≈Cy¬w 39 
Und Bileam  zog mit Balak und sie kamen nach Kirjat Chuzot 

 

:ÙïGti' rˇú̌eH·' £yYÊrAKWalÃw £ÅAv̧libļ xû̌ ǎGlaHÃy¬w §'Ú◊c√w rˇ û̌̌ “̌qA–b qõAlA–b xúa–bÃz«Cy¬w 40 
Und Balak opferte Rinder und Kleinvieh und sandte zu Bileam und zu den Fürsten, 

die mit ihm waren 
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lav°A–b tÙZmA–b ˚hõEl·v¬Cyï¬w £ÅAv̧li–b-te' è̌ ˇqAlA–b xò—–q«Cy¬w r’qÅO–bab yû̌ ǐhÃy¬w 41 
Und es geschah am Morgen und Balak nahm mit Bileam und sie zogen hinauf auf die Höhen Baals 

:£ïAvAh húEcŸq £õAKHim 'Ërˇ ú̌¬Cy¬w 
und er sah von dort das Ende des Volkes 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


