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Der dritte Spruch 

lÅE'flrW̧«y-te' ™Z„rAbļ è̌ ˇh√whÃy yò≈nyEv̧–b bÙãX yû̌ ǐ–k £ÄAv̧li–b 'Ërˇ û̌̌ ¬̌Cy¬w 1 
Und Bileam sah, daß es gut war in den Augen JHW, Jisrael zu segnen 

:wyï√nAKp rˇ õ̌A–bËdiGmah-le' teHú√Cy¬w £y°iHAxÃn t'ZfirŸqil £avõap–̧b-£avïap–̧k ™úalAh-'◊lÃw 
Ist er nicht gegangen wie zuvor entgegen von Zeichen und setzte hin zur Wüste sein Angesicht 

 

fi wy°AXAbḨil §õEkOH lÅE'flrW̧«y-te' è̌ ˇ'Ër¬Cy¬w wyÆ√nyEv-te' £äAv̧lib 'âAKW«Cy¬w 2 
Und Bileam hob seine Augen und sah Jisrael wohnend gemäß ihren 

:£yïih»lÈ' x ı̊r wyõAlAv yúihĢt¬w 
Und es war auf ihm der Geist Elohims 

 

:§«yïAvAh £úutḨ rebõ∆Fgah £úu'Ãn˚ rÅOv̧b Ùûn–̧b è̌ ˇ£Av̧li–b £òu'Ãn rˇ °̌am'◊Cy¬w ÙYlAHm̧ 'úAKW«Cy¬w 3 
Und er hob an seinen Spruch und sprach: Ein Spruch Bileams, Sohn Beors und  

ein Spruch des Mannes, seine Augen sind geöffnet  
 

:£«yï√nyEv y B̊lÃg˚ lõEpOn hØ∆zÈxï∆y è̌ ˇyfi–daH hò≈z·xam râeH·' l°E'-y„rm̧i' fivõEmOH £àu'Ãn 4 
Ein Spruch: Hörender des Sprüche Els,  

der eine Vision des Schaddai (des allmächtigen) sehen soll, 
fallender und geöffnet die Augen 

 

:lïE'flrW̧«y ßyõetOn–̧kḨim b̋Oq·v¬y ßyõelAhO' ˚bBOLX-ham 5 
Wie schön sind deine Zelte, Jaakob, deine Wohnungen, Jisrael. 

 

rˇ°̌Ah√n yû̌ Ěl·v tYOFn¬ģ–k ˚yÅALX«n £yû̌ ǐlAxÃni–k 6 
Wie die Bäche sich ausstrecken, wie die Gärten am Fluß, 

hØ√whÃy vû̌ ǎX√n è̌ ˇ£yilAh·'a–k 

wie einen Aloebaum JHWH eingepflanzt hat 

:£«yïAm-yEl·v £yõ«zflr·'a–k 

Wie Zedern am Wasser 
 

£y°i–bfir £«yû̌ ǎm–̧b ÙYvËr¬zÃw wØ√y¸lZfl–dim è̌ ˇ£«yam-l¬∑zï«y 7 
Wasser fließt aus seinem Eimer, und sein Same im großen Wasser  

:Ùøtukļam 'õEKW¬FnitÃw ÙÅ–kļam è̌ ˇg¬g·'ïEm £Òr√yÃw 

erheben wird er sich als Agag, ihrem König 
und sie werden tragen sein Königtum 

 

ÙÚl £õE'Ër tBOp·vÙt–̧k £«yÅfirçiGmim ÙZ'yicÙm lE'ò 8 
El ist ihn hinausführend aus Mizraim, wie Hörner eines Wildstieres für ihn 

:¶ïAxm̧«y wyúAFcixÃw £Y„r√gÃy £ôehyEtOmçavÃw wyÄflrAc £û̌ «̌yÙFg lãak'◊y 
verzehren wird er Völker, seine Feinde, und ihre Knochen wird er abnagen 

und ihre Pfeile wird er zerschmettern 
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F̊n°emy÷qÃy yû̌ ǐm 'yõibAlķ˚ y_Êr·'a–k büakAH vâfirA–k 9 
Wie ein Löwe hat er sich gekauert, sich gelegt und wie Löwen, 

wer will ihn erwecken 

:r ¡̊rA' ßyYÂrËrO'Ãw ™ Å̊rAb ßyû̌ ěkgrAbm̧ 

Dich segnend wird gesegnet, und dich verfluchend, wird verflucht 
 
 
 

Balaks Reaktion  

 

wy°AKpa–k-te' qYOKpş«Cy¬w £ÅAv̧li–b-le' è̌ ˇqAlA–b •òa'-raxï«Cy¬w 10 
Und der Zorn Balaks entbrannte hin zu Bileam und schlug zusammen seine Hände 

ßyÅit'flrŸq è̌ ˇyabÃyøO' bòOqAl £ÄAv̧li–b-le' qäAlA–b rem'=◊Cy¬w 

und Balak sprach zu Bileam: Zum Verfluchen habe ich dich gerufen 

:£yïimAv̧Kp HB»lAH hõ∆z ™Å„rAb AGtķZfirE–b è̌ ˇh≈FnihÃw 
Und siehe, du hast gesegnet, dies 3 Mal 

 

ØßËde–bak·' dˇû̌̌ Ě–ba–k è̌ ˇyiGtËramA' ß°emÙq̧m-le' û̌ ˇßļ-xfir–̧b hõAGtavÃw 11 
Und jetzt, fliehe in bezug auf dich hin zu deinem Ort, 

ich habe gesagt Ehre, ich will dich ehren 

:dÙøbA–kim hõ√whÃy úß·v√nm̧ hô≈FnihÃw 
Aber siehe, dir verweigert hat JHWH von der Ehre 

 

ßyôekA'ļam-le' £ü¬Fg 'Ä◊l·h q°AlA–b-le' £õAv̧li–b rem'B◊Cy¬w 12 
Und Bileam sprach zu Balak: Ist es nicht so, auch zu deinen Boten 

:rˇø̌Om'El yiGtËrˇ ú̌a–bÊ–d yõalE' AGtx̧úalAH-reH·' 
die du gesandt hast zu mir, habe ich gesagt: 

 

ÇbAh√zÃw •esû̌ ě–k êÙtyEb 'Z◊ļm qäAlAb yâil-§eGt«y-£i' 13 
Wenn nur Balak geben wird mir die Fülle seines Hauses, Silber und Gold 

hØ√whÃy yû̌ ǐKp-te' è̌ ˇrOb·val lÄak˚' 'Z◊l 

Nicht kann ich übertreten das Wort JHWHs 

:rˇˇïE–bfid·' ÙBtO' hõ√whÃy rˇú̌E–bfidÃy-reH·' y°i–biGlim hõAvflr ÙB' hôAbÙX tÙBW·val 
Um zu tun gutes oder schlechtes aus meinem Herzen,  

was reden wird JHWH, will ich reden 

 

õ Øßçû̌ Ǎvyi' è̌ ˇhAkļ y°iGmav̧l ™õElÙh yú«nÃnih hàAGtavÃw 14 
Und jetzt, siehe mich ziehend zu meinem Volk. Geh, ich will dir einen Rat erteilen 

:£yïim√Cyah tyBÊr·xa'–̧b ßĢmav̧l hô∆∑zah £úAvAh häeW·v¬y râeH·' 
Was dieses Volk tun wird in bezug auf dein Volk, in den letzten Tagen 
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rÅOv̧b Ùûn–̧b è̌ ˇ£Av̧li–b £òu'Ãn rˇ °̌am'◊Cy¬w ÙYlAHm̧ 'úAKW«Cy¬w 15 
Und er hob an seinen Spruch und sprach: Ein Spruch Bileams, Sohn Beors, 

:§«yïAvAh £úutḨ rebõ∆Fgah £úu'Ãn˚ 

ein Spruch des Mannes, geöffnet sind seine Augen 
 

§Ù°yļev tavZfi–d fivY„dOyÃw lÅE'-y„rm̧i' è̌ fǐvEmOH £Äu'Ãn 16 
Ein Spruch: Hörender des Wortes Els und Erkennender des Höchsten 

:£«yï√nyEv y B̊lÃg˚ lõEpOn hØ∆zÈx∆¿y è̌ ˇyfi–daH hò≈z·xam 

Eine Vision des Allmächtigen soll er sehen. Fallend und geöffnete Augen 
 

è bÙ̋r“q 'Z◊lÃw F̊nYÂr˚H·' hÅAGtav 'Z◊lÃw è̌ ˇ F̊ne'Ëre' 17 
Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht näherkommend 

lÅE'flrW̧«Cyim ˇˇXebEH £ú“qÃw bÄOq·v¬Cyïim bäAkÙ–k ™âfirfl–d 

Hervorgegangen ist ein Stern aus Jaakob und sich erhoben hat ein Stab aus Jisrael 

:tïEH-y≈n–̧b-lA–k rˇ õ̌—qËr—qÃw bÅA'Ùm yû̌ Ět·'aKp èˇˇ¶axAm˚ 
und zerschmettern die Seiten Moabs und zerschmettern alle Söhne Schets 

 

wy°AbÃyO' ryõivEW hôAH„rÃy hü√yAhÃw hÄAH„rÃy £ÙädÈ' h=√yAhÃw 18 
Und Edom wird der Besitz JHWHs, der Besitz Seirs, seines Feindes 

:l«yïAx heWBOv lõE'flrW̧«yÃw 

und Jisrael  ist ausübend Stärke  
 

bŐq·v¬Cyïim Ë–dËrˇ õ̌≈yÃw 19 
und niedergeworfen von Jaakob  

:ryïivEm dyYÊrAW dyúibÈ'e¡hÃw 

Und macht zunichte die Entkommenen aus der Stadt 
 

rˇ°̌am'◊Cy¬w ÙYlAHm̧ 'úAKW«Cy¬w qÅElAm·v-te' è̌ ˇ'Ër¬Cy¬w 20 
Und er sah Amalek und hob an seinen Spruch: 

:dˇˇïEbO' yB„d·v ÙYtyÊr·xa'Ãw qÅElAm·v è̌ ˇ£«yÙFg tyòiH'„r 
Der Erstling der Völker ist Amalek,  

und seine Zukunft ist noch der Untergang 
 

rˇ°̌am'◊Cy¬w ÙYlAHm̧ 'úAKW«Cy¬w yØ«ny‘–qah-te' è̌ ˇ'Ër¬Cy¬w 21 
Und er sah die Keniter und hob an seinen Spruch:  

:ßï∆Fn÷q valõe–sa–b £yúiWÃw ßÅebAHÙøm è̌ ˇ§AtyE' 

Dauerhaft ist deine Wohnung und auf dem Fels liegt dein Nest 
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:≠ïe–bḨiGt r ú̊KHa' hõAm-dav §«y°“q rˇˇïEvû̌ Ǎbļ hõ∆yḩ«y-£i' yúi–k 22 
Nichtsdestoweniger wird vernichtet Kain,  

wie lange? Aschur wird dich gefangennehmen 

 

:lïE' ÙBmuKWim hõ∆yx̧«y yúim yÙà' rˇ °̌am'◊Cy¬w ÙYlAHm̧ 'úAKW«Cy¬w 23 
Und er hob an seinen Spruch und sprach: 

Wehe! Wer wird leben, ihm Els Gnade gewähren 

 

:dˇˇïEbO' yB„d·v ' Y̊h-£¬gÃw reb°Ev- F̊nivÃw r õ̊KHa' ú̊FnivÃw £yÅiGti–k dˇû̌̌ ¬̌Cyim è̌ ˇ£yicÃw 24 
Und Schiffe aus der Hand Kittims überwältigen Aschur und Eber,  

aber auch er noch umkommen 

 

:Ùï–kËrfidļ ™úalAh qõAlA–b-£¬gÃw ÙÚmOq̧mil bAHû̌ √̌Cy¬w ™elõ≈Cy¬w £ÅAv̧li–b £“qû̌ √̌Cy¬w 25 
Und Bileam stand auf und ging und kehrte um zu seinen Ort, 

auch Balak ist gegangen seinen Weg 
 
 
 
 


