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Aus Fluch wird Segen 

Die Vorbereitungen 

 

tÚOx–̧bÃzim hû̌ Ǎv̧biH hõ∆zAb yúil-h≈n–̧b qÅAlA–b-le' è̌ ˇ£Av̧li–b rem'◊̀Cy¬w 1 
Und Bileam sprach zu Balak: Baue mir an diesem Ort 7 Altäre. 

:£yïilyE' húAv̧biHÃw £yYÊrAp húAv̧biH hØ∆zA–b è̌ ˇyil §úEkAhÃw 

Und bereite mir hier 7 Stiere und 7 Widder 
 

:fixïE–bÃziGma–b l«yõa'√w rˇ ú̌AKp £ôAv̧lib˚ qüAlA–b lav=¬Cy¬w £°Av̧li–b rˇ û̌̌ ě–bÊ–d rˇ õ̌eH·'a–k qÅAlA–b Wavû̌ ¬̌Cy¬w 2 
Und Balak tat wie gesagt hat Bileam. Und Balak und Bileam opferten einen Stier 

 und einen Widder auf dem Altar 
 

è̌ ˇh√whÃy hÚ„r“–q«y yãal˚' hÄAkļïE'Ãw ÇßetAlOv-lav êbEFc¬yţih qÄAlAbļ £äAv̧li–b rem'=◊Cy¬w 3 
Und Bileam sprach zu Balak: Trete hinzu zu deinem Brandopfer, 

Ich will hingehen, vielleicht wird begegnen JHWH, 

:yipïeH ™elõ≈Cy¬w ™°Al yiGtËdˇ û̌̌ ¬̌FgihÃw y«nõE'Ër¬Cy-ham rˇú̌abËd˚ yÅit'flrŸqil 
mir entgegen, und sagen, was er mir zeigen wird und dir mitteilen. 

Und er ging auf einen Gipfel 

 

wyÄAlE' rem'û◊Cy¬w £°Av̧li–b-le' £yõih»lÈ' rˇú̌“–q«Cy¬w 4 
Und Elohim rief zu Bileam, und er (Bileam) sprach zu ihm:  

:fixïE–bÃziGma–b l«yõa'√w rˇ ú̌AKp lavôa'√w yiGtķÅfirAv è̌ ˇtOx–̧bÃziGmïah tòav̧biH-te' 
7 Altäre habe ich vorbereitet und ich  habe geopfert  

einen Stier und einen Widder auf dem Altar 
 

£°Av̧lib yû̌ ǐp–̧b rˇõ̌Abfl–d hô√whÃy £eWü√Cy¬w 5 
Und JHWH legte das Wort in dem Mund Bileams 

:rˇˇïE–bfidţ hBOkÃw qõAlA–b-le' b B̊H rem'_◊Cy¬w 

und sprach: Kehr um zu Balak, und so sollst du reden 

 

ÙÚtAlOv-lav bõAFc«n hú≈FnihÃw wyÅAlE' bAHû̌ √̌Cy¬w 6 
Und er kehrte um zu ihm, und siehe, er hat sich hingestellt zu seinem Brandopfer. 

:bïA'Ùm yB„rAW-lAkÃw ' Y̊h 

Er und alle Fürsten Moabs 
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Der erste Spruch 

 

è£ÂdÅ’q-y„rËrahïEm  è̌ ˇbA'Ùm-™elïem qòAlAb y«nâExÃn¬y £flr·'Ñ-§im rˇ°̌am'◊Cy¬w ÙYlAHm̧ 'úAKW«Cy¬w 7 
Und er hob an seinen Spruch und sprach: „Von Aram hat mich geführt Balak, König Moabs 

aus den Bergen des Ostens  

:lïE'flrW̧«y húAm·vOz hõAkļ˚ bÅOq·v¬y yû̌ ǐGl-hflrˇˇïA' ˇˇhAkļ 
Geh hin, verfluche mir Jaakob und geh hin, verfluche Jisrael 

 

:hï√whÃy £õav√z 'B◊l £ÅOvÃze' hû̌ Ǎm˚ l°E' hYO–b—q 'B◊l bÅO–qe' hû̌ Ǎm 8 
Wie soll ich verfluchen, den El nicht verflucht hat 

Und wie soll verfluchen, den JHWH nicht verflucht hat 
 

F̊nÚÂr˚H·' tÙYvAbÃFgim˚ F̊nÅe'Ëre' è̌ ˇ£yÊruc H'̀◊rEm-yïi–k 9 
Denn von Felsgipfeln habe ich ihn gesehen  
und von den Hügeln habe ich ihn gesehen 

:bïAKHaxţ«y 'B◊l £õ«yÙFgab˚ §ÅO–kḨ«y dˇŽfldAbļ è̌ ˇ£Av-§eh 
Siehe, ein Volk, gesondert wird wohnen 

und bei Völkern nicht wird zugerechnet werden 
 

l°E'flrW̧«y vabŎr-te' rˇõ̌AKp¸sim˚ bÅOq·v¬y rˇ û̌̌ ǎp·v è̌ ˇh√nAm yòim 10 
Wer hat gezählt den Staub Jaakobs und die große Anzahl Jisraels? 

:˚høOmA–k yõityÊr·xa' yúihţ˚ £yÅÊrAHÃy tÙZm è̌ ˇyiHp̧¬n tÒmAGt 
Sterben soll meine Seele den Tod der Aufrichtigen.  

Und mein Ende soll sein wie ihres 
 

AG ßyÅiGtx̧—q̧l è̌ ˇyabÃyO' bòOqAl y°il AtyõiWAv húem £ÅAv̧li–b-le' è̌ ˇqAlA–b rem'◊̀Cy¬w 11 
Und Balak sprach zu Bileam: Was tust du mir an?  

Zum verfluchen meiner Feinde habe ich dich gebracht   

:™Ω„rAb tķBfirE–b hõ≈FnihÃw 
Aber siehe, du hast gesegnet, 

 

:rˇˇïE–bfidļ rˇ Y̌OmḨe' ÙBtO' yÅip–̧b è̌ ˇh√whÃy £yòiW√y râeH·' ÉtE' 'Ä◊l·h rˇ°̌am'◊Cy¬w §avõ¬Cy¬w 12 
Und er antwortete und sprach: Ist es nicht so, daß legen wird JHWH in meinem Mund, 

ich will acht haben in bezug auf das Wort 
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Der nächste Platz 

 

è̌ ˇrExa' £ÙòqAm-le' yäiGti'  ~ 'n-¢l qÄAlA–b wyäAlE' rem'=◊Cy¬w 13 
Und Balak sprach zu ihm: Geh doch mit mir zu einem anderen Ort 

h°e'Ërit 'Z◊l ÙõGlukÃw hÅe'Ërit ˚hû̌ Ěc“q sepe'ò £ÅAKHim ˚Fnû̌ ˇe'ËriGt rˇˇû̌ ˇeH·' 
Daß du ihn siehst von dort. Das Ende ihrer Grenze sollst du sehen 

Aber alles nicht wirst du sehen 

:£ïAKHim yõil-Ùnb̧“qÃw 

Und verfluche sie von dort 
 

tÅOx–̧bÃzim hû̌ Ǎv̧biH è̌ ˇ§eb«Cy¬w h°√FģsiKpah H'̃◊r-le' £yÅipOc hZ„dW̧ è̌ ˇ˚hEx“–q«Cy¬w 14 
Und er nahm ihn mit auf das Feld Zofim, hin zum Gipfel des Pisga und baute 7 Altäre 

:fixïE–bÃziGma–b l«yõa'√w rˇ ú̌AKp lavô¬Cy¬w 
Und opferte einen Stier und einen Widder auf dem Altar 

 

:høO–k hÂrˇ ú̌“–qi' yõikOnA'Ãw ß°etAlOv-lav hYO–k búEFc¬y̧tih qÅAlA–b-le' è̌ ˇrem'â◊Cy¬w 15 
Und er sprach zu Balak: Tritt hinzu hier an dein Brandopfer, 

ich will hier begegnen 
 

wy°ip–̧b rˇõ̌Abfl–d £eWú√Cy¬w £ÅAv̧li–b-le' è̌ ˇh√whÃy rˇ ò̌“–q«Cy¬w 16 
Und JHWH begegnete Bileam und legte das Wort in seinen Mund 

:rˇˇïE–bfidţ hBOkÃw qõAlA–b-le' b B̊H rem'_◊Cy¬w 
Und er sprach: Kehre um zu Balak, und so sollst du reden 

 

Ù°Gti' bõA'Ùm yB„rAWÃw ÙÅtAlZOv-lav è̌ ˇbAFc«n ÙòFnihÃw wyÄAlE' 'Z◊b√Cy¬w 17 
Und er kam zu ihm und siehe, er stand bei seinem Brandopfer und die Fürsten Moabs mit ihm 

:hï√whÃy rˇ õ̌e–bÊ–d-ham qÅAlA–b è̌ ˇÙl rem'̀◊Cy¬w 
Und Balak sprach zu ihm: Was hat geredet JHWH? 
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Der zweite Spruch 

:rˇø̌OKpic ÙBn–̧b yYfidAv h√nyú«z·'ah vÅAm·H˚ è̌ ˇqAlA–b £ ò̊q rˇ°̌am'◊Cy¬w ÙYlAHm̧ 'úAKW«Cy¬w 18 
Und er hob an seinen Spruch und sprach: 

Steh auf, Balak und höre, höre mir zu, Sohn Zippors 
 

£°Ax∆nţ«yÃw £YfldA'-§eb˚ bØ≈∑zakyï«w è̌ ˇlE' Hyúi' 'Z◊l 19 
El ist nicht ein Mensch und wird lügen,  

und ein Menschenkind wird sich trösten lassen  

:h√Fnïemy÷qÃy 'B◊lÃw rˇ õ̌e–bÊdÃw hÅeW·v¬y 'Z◊lÃw è̌ ˇramA' '˚̀hah 
Hat dieser gesagt, und er wird nicht tun  

und hat er gesagt, und er wird nicht halten? 
 

:h√FnïebyiH·' 'B◊lÃw ™Y„rEb˚ yiGtx̧°“qAl ™Y„rAb hú≈Fnih 20 
Siehe, einen Segen habe ich gebracht, einen Segen,  

und nicht kann ich rückgängig machen 
 

l°E'flrW̧«y–̧b lõAmAv húA'flr-'◊lÃw bÅOq·v¬y–̧b è̌ ˇ§∆wA' Xyúi–bih-'ø◊l 21 
Nicht ein Unheil bei Jaakob, und nicht hat sich gezeigt ein Unglück bei Jisrael. 

:Ùï–b ™elõem túav˚rţ˚ ÙÅGmiv è̌ ˇwyAh»lÈ' hò√whÃy 
JHWH, sein Elohe, ist mit ihm und Jubel des Königs bei ihm 

 

:Ùøl £õE'Ër tBOp·vÙt–̧k £«yÚflrçiGmim £û̌ Ǎ'yicÙm lõE' 22 
El, herausführend aus Mizraim, wie Hörner sehen sie ihn 

 

l°E'flrW̧«y–̧b £esõ’q-'◊lÃw bÅOq·v¬y–̧b è̌ ˇHax¬n-'◊l yòi–k 23 
Denn nicht ein Zauber bei Jaakob, und nicht eine Wahrsagerei bei Jisrael  

:lïE' lavõAKp-ham lÅE'flrW̧«yļ˚ è̌ ˇbOq·v¬yļ rˇ ò̌EmA'≈y tÄEvA–k 
Jetzt wird gesagt werden in bezug auf Jaakob und Jisrael  

Was hat El getan? 
 

'°AKW¬nţ«y yYÊr·'akÃw £ Å̊q√y 'yû̌ ǐbAl–̧k è̌ ˇ£Av-§eh 24 
Siehe, ein Volk, wie ein Löwe wird es aufstehen, 

und wie ein Löwe wird es sich selbst erheben 

•ÂrÅeX lak'û◊y-dav è̌ ˇba–kḨ«y '̀◊l 

Nicht wird er sich legen, bis es verzehren wird die Beute 

:hïeGtḨ«y £yõilAl·x-£fidÃw 
und das Blut der Erschlagenen trinken wird 

 

: F̊nïekprAbţ 'B◊l ™Y„rA–b-£¬Fg F̊n°eb›–qit 'Z◊l bÕq-£¬Fg £ÅAv̧li–b-le' è̌ ˇqAlA–b rem'◊̀Cy¬w 25 
Und Balak sprach zu Bileam: Sowohl verfluchen, nicht sollst sie verfluchen, 

als auch segnen, nicht sollst du sie segnen 
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Der dritte Ort 

 
rÅOm'El è̌ ˇßyâelE' yiGtËrˇ ò̌a–bÊ–d 'Ä◊l·h q°AlA–b-le' rem'Y◊Cy¬w £ÅAv̧li–b §avû̌ ¬̌Cy¬w 26 

Und Bileam antwortete und sprach zu Bileam: Ist es nicht so, daß ich habe geredet zu dir: 

:hïeWÈve¡' ÙBtO' hõ√whÃy rˇ ú̌E–bfidÃy-reH·' l_O–k 
Alles, was reden wird JHWH, will ich tun. 

 

è rˇ °̌Exa' £Ù̃qAm-le' Øß·xû̌ “̌–qe' è̌ ˇ'√Fn-hAkļ £ÅAv̧li–b-le' è̌ ˇqAlA–b rem'̀◊Cy¬w 27 
Und Balak sprach zu Bileam: Geh doch, ich will dich nehmen mit zu einem anderen Ort 

:£ïAKHim yõil ÙtBO–b—qÃw £yÅih»lÈ'Ah yû̌ ≈̌nyEv̧–b ˇˇraHy«y yòal˚' 
Vielleicht wird es recht sein in den Augen des Elohim und es verfluchen mir von dort 

 

:§øOmyiHÃyah yú≈nĶp-lav •õ“q̧H«Fnah rÙÅv̧Kpah H'◊̆r £°Av̧li–b-te' qõAlA–b xú—–q«Cy¬w 28 
Und Balak nahm mit Bileam, auf den Gipfel des Peor, der emporragt aus dem Angesicht der Wüste 

 

tÚOx–̧bÃzim hû̌ Ǎv̧biH hõ∆zAb yúil-h≈n–̧b qÅAlA–b-le' è̌ ˇ£Av̧li–b rem'◊̀Cy¬w 29 
Und Bileam sprach zum Balak: Baue mir hier 7 Altäre 

:£yïilyE' húAv̧biHÃw £yYÊrAKp húAv̧biH hØ∆zA–b è̌ ˇyil §úEkAhÃw 
Und bereite mir hier 7 Jungstiere und 7 Widder 

 

:fixïE–bÃziGma–b l«yõa'√w rˇ ú̌AKp lavô¬Cy¬w £°Av̧li–b rˇ û̌̌ ǎmA' rˇõ̌eH·'a–k qÅAlA–b Wavû̌ ¬̌Cy¬w 30 
Und Balak tat, wie gesagt hat Bileam und opferte einen Stier und einen Widder auf dem Altar 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


