
 Numeri   1 

 

4 Mose 25 

 

 

Götzendienst und Hurerei 

und die Strafe JHWHs 

 

£y°iLXiKHa–b lõE'flrW̧«y beHú≈Cy¬w 1 
Und Jisrael siedelte in Schittim,  

:bïA'Ùm tÙBn–̧b-le' tÙYnÃzil £ÅAvAh lexû̌ √̌Cy¬w 

und das Volk begann, Hurerei zu treiben mit den Töchtern Moabs 
 

§°ehyEh»lÈ' yõExb̧«z̧l £ÅAvAl ®'ZÂrŸqiGt¬w 2 
Und sie riefen das Volk zu den Opfern ihre Elohe 

:§ïehyEh»l'ïEl õ̊̊ ·xaGtḨï«Cy¬w £ÅAvAh lak'û◊Cy¬w 

Und das Volk aß und sie beugten sich in bezug auf ihre Elohe 
 

rÙÚv̧Kp lavû̌ ǎbļ lõE'flrW̧«y demúAFc«Cy¬w 3 
Und Jisrael hängte sich an BAAL PEOR 

:lïE'flrW̧«y–̧b hõ√whÃy •úa'-raxï«Cy¬w 
Und der Zorn JHWHs entbrannte in Jisrael 

 

£ÅAvAh yû̌ ĚH'flr-lA–k-te' x—qò hÄeHOm-le' hM√whÃy rem'=◊Cy¬w 4 
Und JHWH sprach zu Mosche: Nimm alle Oberhäupter des Volkes 

Hem°AKHah d∆gû̌ ∆̌n hõ√whyal £ôAtÙ' vú—qÙhÃw 

und hänge sie auf für JHWH vor der Sonne 

:lïE'flrW̧«Cyim hõ√whÃy-•a' §Ùır·x b_OH√yÃw 
und die Zornesglut JHWHs lässt ab von Jisrael 

 

l°E'flrW̧«y yõEX̧pOH-le' hÅeHOm rem'û◊Cy¬w 5 
Und Mosche sprach zu den Richtern Jisraels: 

:rÙøv̧Kp lavúabļ £yYÊdAmç«Fnah wyÅAH√n·' Hyû̌ ǐ' è̌ ˇ˚gËrih 

Ein jeder erschlage seine Männer, die anhängend an Baal-Peor 
 

hÅeHOm yû̌ ≈̌nyEv̧l tyØ«n√yËdiGmah-te' è̌ ˇwyAxe'-le' b„̀rŸq¬Cy¬w 'ÄA–b läE'flrW̧«y y=≈n–̧bim ÉHyi' hº≈FnihÃw 6 
Und siehe, jeder von den Kindern Jisraels ist gekommen und brachten zu ihren Brüdern die 

Midianiterinnen vor die Augen Mosches 

:dˇˇïEvÙm lehBO' xatõeKp £yÅikOb hAGmû̌ ĚhÃw l°E'flrW̧«y-y≈n–̧b tZfid·v-lA–k yõ≈nyEv̧l˚ 
und vor die Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels, 

 diese waren weinend am Eingang des Zeltes der Offenbarung 
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§°EhO–kah §̃Or·ha'-§ïe–b rØ√zAv̧le'-§e–b è̌ ˇsAxÃnyïiKp 'ËrÆ¬Cy¬w 7 
Und der Priester Pinehas, Sohn Eleasars, Sohn Aharons sah 

:Ù¡d√y–̧b xamÕr xú—–q«Cy¬w hÅfldEvïAh ™Ùû̌ Ǧtim è̌ ˇ£“q√Cy¬w 
und stand auf aus der Mitte der Gemeinde und nahm einen Speer in seine Hand 

 

ò £Åehy≈nḨ-te' è̌ ˇrOqËd«Cy¬w hÄA–bÿ–qah-le' läE'flrW̧«y-Hyïi' râaxa' '◊b√Cy¬w∏ 8 
Und er ging nach einem Jisraeli hin in den Raum und durchbohrte die beiden 

 –h°AtAb›q-le' hõAKHi'Ah-te'Ãw lÅE'flrW̧«y Hyû̌ ǐ' tE' 
einen Jisraeli und die Frau, in ihre Bäuche, 

:lïE'flrW̧«y yú≈n–̧b lõavEm hÅAp≈FgaGmah è̌ ˇracAvïEGt¬w 
Und die Plage fand ein Ende vor der Kindern Jisraels 

 

:•elïA' £yYÊrW̧evÃw húAvA–bËra' h°Ap≈FgaGma–b £yõitEGmah D̊yḩ«Cy¬w 9 
Und es starben durch die Plage 24.000 

 

:rˇø̌Om'EGl húeHOm-le' hõ√whÃy rˇú̌E–bfidÃy¬w 10 
Und JHWH sprach zu  Mosche 

 

lÅE'flrW̧«y-yï≈ņ–b lû̌ ǎvEm è̌ ˇyitAm·x-te' byòiHEh §ÄEhO–kah §Ŏr·ha'-§e–b rM√zAv̧le'-§e–b sâAxÃnyïiKp 11 
Der Priester Pinehas, Sohn Eleasars, Sohn Aharons  
hat abgewehrt meinen Zorn von den Kindern Jisraels 

:yïitA'Ãn÷q̧–b lõE'flrW̧«y-yï≈n–̧b-te' yityúiGlik-'◊lÃw £°AkÙt–̧b yõitA'Ãn÷q-te' ÙB'Ãn—q̧–b 
durch sein sich ereifern meinen Zorn in ihrer Mitte 

 so daß nicht ich vernichtet habe alle Kinder Jisraels  
durch meinen Zorn 

 

:£ÙølAH yõityÊr–̧b-te' Ù_l §úEtOn y=«nÃnih rˇÚ̌OmÈ' §õEkAl 12 
Deshalb habe ich gesagt: Siehe, ich bin gebend  

meinen Bund des Friedens 
 

£°AlÙv tû̌ ¬̌Fnuh–̧k tyYÊr–̧b wyÅflr·xa' ÙZvËr¬z̧l˚ èˇˇÙGl hAtÃyòAhÃw 13 
Und er ist für ihn und seine Nachkommen nach ihm,  

ein Bund eines Priestertums für alle Zeit, 

:lïE'flrW̧«y yú≈n–̧b-lav rˇõ̌EKpakÃy¬w wyÅAh»l'ïEl è̌ ˇ'≈Fn÷q rˇ ò̌eH·' taxÄaGt 
dafür daß er sich ereifert hat für seinen Elohe  

und versöhnte mit den Kinder Jisraels 
 

' Ú̊lAs-§e–b yYÊrm̧«z tyØ«n√yËdiGmah-te' è̌ ˇhA–kuh rˇò̌eH·' hÄe–kuGmah läE'flrW̧«y Hyâi' É£EHÃw 14 
Und der Name des Jisraeliten, der erschlagen worden ist mit der Midianiterin 

Simri, Sohn Salu‘s 

:yï«nOv̧miKHal bõA'-tyïEb 'yúiWÃn 
Familienoberhaupt des Vaterhauses der Schimoniter 
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r Ú̊c-tab yû̌ ǐ–bÃzA–k tyõ«n√yËdiGmah hôA–kuGmah hüAKHi'ïAh £âEHÃw 15 
Der Name der Frau, die erschlagen worden ist, der Midianiterin,  

war Kasbi, Tochter Zurs 

:' ø̊h §õ√yËdim–̧b bôA'-tyïE–b tÙúGmu' H'̆◊r 
Dieser ist Oberhaupt des Stammes des Vaterhauses bei den Midianitern 

 

:rˇø̌Om'EGl húeHOm-le' hõ√whÃy rˇú̌E–bfidÃy¬w 16 
Und JHWH sprach zum Mosche: 

 

:£ïAtÙ' £õetyi–kihÃw £y°«n√yËdiGmah-te' rÙ̃rAc 17 
Bindet die Midianiter und erschlagt sie  

 

rÙÚv̧Kp-rabË–d-lav £õekAl B̊l–̧k«n-reH·' £ôehyElķ«n–̧b £ÅekAl è̌ ˇ£Eh £yBÊrËrOc yû̌ ǐ–k 18 
Denn Feinde sind diese für euch, durch ihren Betrug, daß sie arglistig gehandelt haben  

in bezug auf euch wegen der Sache PEOR 

:rÙøv̧Kp-rabË–d-lav hõAp≈FgaGmah-£Ùyb̧ húA–kuGmah £ÅAtOx·' è̌ ˇ§√yËdim 'yòiWÃn-tab yâi–bÃzA–k rãabË–d-lavÃw 
Wegen der Sache Kasbi, Tochter des Familienoberhauptes der Midianiter,  

ihrer Schwester am Tag der Plage wegen der Sache PEOR 
 

h°Ap≈FgaGmah yZ„r·xa' yõihÃy¬w 19 
Und es geschah nach der Plage  

 
 
 
 
 
 


