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Neue Musterung 

 

:rˇø̌Om'El §õEhO–kah §ıOr·ha'-§e–b rˇ ô̌√zAv̧le' lüe'Ãw hÅeHOm-le' è̌ ˇh√whÃy rem'̀◊Cy¬w 1 
Und JHW sprach zu Mosche und zu Eleasar, Sohn des Priesters Aharon: 

 

§âe–bim lÄE'flrW̧«y-y≈n–̧b tZfid·v-lA–k H'̆◊r-te' ã̊'W̧ 2 
Holt die Oberhäupter der ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels,  

von den Söhnen 

:lïE'flrW̧«y–̧b 'õAbAc 'úEcOy-lA–k £°AtOb·' tyû̌ Ěb¸l hAlv̧õam√w hô√nAH £yBÊrW̧ev 
20 Jahre alt und darüber in bezug auf das Haus ihres Vaters, 

alle hinausgeführten des Heeres in Jisrael 
 

b°A'Ùm tZObËrˇˇïav̧–b £õAtO' §ôEhO–kah rˇˇü√zAv̧le'Ãw häeHOm râE–bfidÃy¬w 3 
Und Mosche und der Priester Eleasar redete mit ihnen in den Steppen Moabs 

:rˇø̌Om'El ÙYx„rÃy §B„–dËr¬y-lav 

gegen Jarden, Jericho: 
 

lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌nb̧˚ è̌ ˇheHOm-te' hò√whÃy h=√Fwic ÉreH·'a–k hAļv°Am√w hõ√nAH £yBÊrW̧ev §ôe–bim 4 
Von 20 Jahren und darüber, wie geboten hat JHWH dem Mosche und den Söhnen Jisraels 

:£«yΩflrçim ¶Ârˇ ú̌e'Em £yõi'̧cOCyah 
Herausgeführte aus dem Land Mizraim 

 

 

Reuben 

 

yÅikOn·xah taxû̌ ǎKpḨim è̌ ˇ™Ùn·x §ÄEb˚'Ër yû̌ ≈̌n–̧b l°E'flrW̧«y rÙZk–̧b §õEb˚'Ër 5 
Ruben, Erstgeborener Jisraels, Söhne Rubens: CHANOCH, die Familien der Chanochiter 

:yïi'uGlaKpah taxõaKpḨim ' à̊Glapļ 
In bezug auf PALLU die Familien der Palluiter 

 

:yïimËra–kah taxõaKpḨim yàimËrakļ y°«nÙrçexïah taxõaKpḨim §àOrçexļ 6 
In Bezug auf CHEZRON die Familien der Chezroniter, 

in bezug auf KARMI die Familien der Karmiter 
 

£Äehy„dÿq̧p û̊yḩ«Cy¬w y°«nEb˚'ΩÁrAh tZOxĶpḨim heGlõE' 7 
Dies sind die Familien der Rubeniter, ihre Gemusterten waren  

:£yïiH»ļH˚ tÙY'Em vúabḨ˚ •elÅe' è̌ ˇ£yivA–bËra'Ãw hòAH»lḨ 
43 730 

 

:bïA'yilÈ' ' õ̊Glap yú≈nb̧˚ 8 
Und die Söhne Pallus: Eliab 
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£Úflryib·'¬w §û̌ ǍtfldÃw lõE'˚mÃn bÅA'yilÈ' yû̌ ≈̌nb̧˚ 9 
Und die Söhne Eliabs: Nemuel und Datan und Abiram 

râeH·' hÄfldEvAh  ~ y'wrq £äflryib·'¬w §âAtfld-' ø̊h 

Dieser Datan und Abiram predigten der Gemeinde, 

:hï√whÃy-lav £õAtOFcah–̧b xfirÅOq-tfid·va–b è̌ ˇ§Or·ha'-lïavÃw hòeHOm-lav ä̊Fcih 
die sich aufgelehnt hat gegen Mosche und gegen Aharon 

in der Gemeinschaft Korachs durch ihr Auflehnen gegen JHWH 
 

hÚfldEvAh tÙZm̧–b xfirˇˇ̃Oq-te'Ãw £ôAtO' vúaļbiGt¬w AhyÄiKp-te' ¶ÂräA'Ah xâaGtp̧iGt¬w 10 
Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie,  

und Korach starb mit der Gemeinschaft 

:sï≈nļ Y̊yḩ«Cy¬w HyÅi' è̌ ˇ£«yat'Am˚ £yòiKHim·x tûˇ Ě' HÄE'Ah lZOk·'a–b 
als verzehrt hat das Feuer 250 Mann und wurden zum Zeichen 

 

:˚tïEm-'◊l xfirˇˇ̃Oq-y≈nb̧˚ 11 
Aber die Söhne Korach, nicht starben sie 

 

 

 

Schimeon 
 

yÅilE' Z̊mÃFnah è̌ ˇtaxaKpḨim lÄE'˚mÃnil Ç£AtOxĶpḨim̧l ê§Ùv̧miH yû̌ ≈̌n–̧b 12 
Die Söhne Schimeon in bezug auf ihre Familien, in bezug auf Nemuels Familie, die Nemueliter 

y°«nyim√Cyah taxõaKpḨim §yàim√y̧l 
in bezug auf Jamin die Familien, der Jaminiter 

:yï«nyik√Cyah taxõaKpḨim §yàik√yļ 

In bezug auf Jachin die Familien der Jachiniter 
 

y°ixËr¬∑zah taxõaKpḨim xfirD∆z̧l 13 
In bezug auf Serach die Familien der Serachiter 

:yïil˚'AKHah taxõaKpḨim l à̊'AḨl 
In bezug auf Schaul die Familien der Schauliter 

 

y°«nOv̧miKHah tZOxĶpḨim heGlõE' 14 
Dies sind die Familien der Schimeoniter 

:£«yïAt'Am˚ •elõe' £y_ÊrW̧evÃw £«yü¬nḨ 
22 200 
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Gad 

 

y°«Fgaxïah taxõaKpḨim yD«Fgaxļ yØ«nÙpF̧cah è̌ ˇtaxaKpḨim §ÙÄpçil Ç£AtOxĶpḨimļ êd√g yû̌ ≈̌n–̧b 15 
Die Söhne Gad in bezug auf ihre Familien: in bezug auf Zefon die Familien der Zefoniter 

In bezug auf Chaggi die Familien der Chaggiter 

:yï«n K̊Hah taxõaKpḨim yD«n˚Hļ 
In bezug auf Schuni die Familien der Schuniter 

 

:yΩÊrEvAh taxõaKpḨim yàÊrEv̧l y°«nÃzA'Ah taxõaKpḨim yD«nÃzA'ļ 16 
In bezug auf Asni die Familien der Asniter 

In bezug auf Eri die Familien der Eriter 
 

:yïilE'Ëra'Ah taxõaKpḨim yÅilE'Ërâa'ļ yÚÊdÙr·'Ah taxõaKpḨim dÙàr·'al 17 
In bezug auf Arod die Familien der Aroditer 
In bezug auf Areli die Familien der Areliter 

 

£°ehy„dÿq̧pil dˇõ̌√g-yï≈n–̧b tBOxĶpḨim heGlôE' 18 
Dies sind die Familien der Söhne Gads in bezug auf ihre Gemusterten: 

:tÙø'Em HúEm·x¬w •elõe' £yúivA–bËra' 

40 500 
 
 
 

Jehuda 
 

:§avï√n–̧k ¶Ârˇ ú̌e'–̧b §õ√nÙ'Ãw rˇ ô̌Ev tAmú√Cy¬w §°√nÙ'Ãw rˇ û̌̌ Ěv hYfld˚hÃy yú≈n–̧b 19 
Die Söhne Jehudas: Er und Onan. Und Er und Onan starben im Land Kenaan 

 

yØ«nAlû̌ ĚKHah è̌ ˇtaxaKpḨim hÄAlEHļ Ç£AtOxĶpḨimļ êhfld˚hÃy-y≈nb̧ û̊yḩ«Cy¬w 20 
Und die Söhne Jehudas waren in bezug auf ihre Familien:  

in bezug auf Schela, die Familien der Schelaniter 

:yïixËr¬∑zah taxõaKpḨim xfirD∆z̧l y°icËraKpah taxõaKpḨim ¶Âràepļ 
In bezug auf Perez die Familien der Peresiter, 

in bezug auf Serach die Familien der Serachiter 
 

y°«nOrçexïah taxõaKpḨim §àOrçexļ ¶ÂrÅep-y≈nb̧ û̊yḩ«Cy¬w 21 
Und die Söhne Peres waren, in bezug auf Chazron: die Familien der Chazroniter 

:yïil˚mAxeh taxõaKpḨim l à̊mAxļ 
In bezug auf Chamul die Familien der Chamuliter 

 

£°ehy„dÿq̧pil hYfld˚hÃy tBOxĶpḨim heGlôE' 22 
Diese Familien Jehudas in bezug auf ihre Gemusterten: 

:tÙø'Em HúEm·x¬w •elõe' £yôiv̧biHÃw hüAKHiH 

76 500 
 



 Numeri   4 

 

4 Mose 26 

 

 

Jissachar 

 

y°ivAlÙGtah taxõaKpḨim vàAlÙGt £ÅAtOx̧KpḨimļ è̌ ˇrAkSAKW«y yò≈n–̧b 23 
Die Söhne Jissachars in bezug auf ihre Familien: Tola, die Familien der Tolaiter 

:yï«n K̊pah taxõaKpḨim hD√wupļ 

In bezug auf Puwa, die Familien der Puniter 
 

:yï«nOrm̧iKHah taxõaKpḨim §àOrm̧iḨl y°ib˚H√Cyah taxõaKpḨim b à̊H√yļ 24 
In bezug auf Jaschub, die Familien der Jaschubiter, 

in bezug auf Schimron die Familien der Schimroniter 
 

£°ehy„dÿq̧pil rˇõ̌AkSAKW«y tBOxĶpḨim heGlôE' 25 
Dies sind die Familien in bezug auf ihre Gemusterten:  

:tÙø'Em HB»lḨ˚ •elõe' £yôiKHiHÃw hüAvA–bËra' 
64 300 

 
 
 

Sebulon 

 

yÅÊ–dËra–sah è̌ ˇtaxaKpḨim dÂrÄesļ Ç£AtOxĶpḨim̧l ê§ul˚bÃz yû̌ ≈̌n–̧b 26 
Die Söhne in bezug auf Sebulon, in bezug auf ihre Familien: in bezug auf Serer  

die Familien der Seriniter 

:yïilE'̧lx̧¬Cyah taxõaKpḨim lÅE'̧lx̧=¬yļ y°«n»lE'Ah taxõaKpḨim §ÙàlE'ļ 
In bezug auf Elon die Familien der Eloniter, 

in bezug auf Jachleel die Familien der Jachleeliter 
 

£°ehy„dÿq̧pil yõ«n»l˚bÃ∑zah tBOxĶpḨim heGlôE' 27 
Dies sind die Familien in bezug auf ihre Gemusterten: 

:tÙø'Em HúEm·x¬w •elõe' £yúiKHiH 

60 500 
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Josef 

 

:£«yΩflrp̧e'Ãw hõeKH¬nm̧ £°AtOxĶpḨim̧l •õEsÙy yú≈n–̧b 28 
Die Söhne Josefs in bezug auf ihre Familien: Menasche und Ephraim: 

 
 
 

Menasche 

 

dˇ°̌Av̧l«Fg-te' dyû̌ ǐlÙh ryõikAm˚ yÅÊryikAGmah taxû̌ ǎKpḨim è̌ ˇryikAmļ hÄeKH¬nm̧ yû̌ ≈̌n–̧b 29 
Die Söhne Menasches in bezug auf Machir, die Familien der Machir 

Machir zeugte Gilead 

:yΩÊdAv̧l«Fgah taxõaKpḨim dàAv̧l«ģl 
In bezug auf Gilead die Familien der Gileaditer 

 

yÚÊrÃzevyïi'Ah taxõaKpḨim r∆zàevyi' dÅAv̧l«g yû̌ ≈̌n–̧b heGlE'ò 30 
Dies sind die Söhne Gileads: Jeser, die Familien der Jeseriten 

:yæ÷q̧lexïah taxõaKpḨim qelàExļ 

In bezug auf Chelek, die Chelekiter 
 

y°ilE'ΩÊrW̧a'ïAh taxõaKpḨim lÅE'yÊrW̧âa'Ãw 31 
Und Asriel, die Familien der Asrieliter 

:yïimķiKHah taxõaKpḨim £ekàeHÃw 

Und Schechem, die Familien der Schechimiter 
 

y°ivfldyimĶHah taxõaKpḨim vàfldyimḨ˚ 32 
Und Schemida, die Familien der Schemidaiter 

:yΩÊrp̧exïah taxõaKpḨim repàExÃw 

Und Chefer, die Familien der Chefriter 
 

tÙ°nA–b-£i' yû̌ ǐ–k £yõ«nA–b Ù_l ˚yúAh-'◊l repÄEx-§e–b dˇû̌̌ Ǎxp̧Aļc˚ 33 
Und Zelafechad, Sohn Chefers, keine Söhne gab es für ihn, außer Töchter 

:hïAcËritÃw hõA–kļim húAlÃgAx hÅAvOnÃw hû̌ Ǎlx̧am dÅAxp̧Alç tÙûņ–b è̌ ˇ£EHÃw 
Und die Namen der Töchter Zelafachad: Machla und Noah, Chagla, Milka und Tirza 

 

£Åehy„dˇ û̌̌ ÿ̌q̧p˚ h°eKH¬nm̧ tZOxĶpḨim heGlõE' 34 
Dies sind die Familien Menasches und ihre Gemusterten 

:tÙø'Em vúabḨ˚ •elõe' £yôiKHim·x¬w £«yü¬nḨ 

52 700 
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Ephraim 

 

yÅix̧latû̌ ǔKHah è̌ ˇtaxaKpḨim xalÄet˚Ḩl Ç£AtOxĶpḨimļ ê£«yfirp̧e'-y≈nb̧ heGlû̌ Ě' 35 
Dies sind die Söhne Ephraims in bezug auf ihre Familien, 

in bezug auf Schutelach die Familien der Schutalechiter 

:yï«n·xaGtïah taxõaKpḨim §axàatļ yÚÊrķa–bah taxõaKpḨim rekàebļ 
In bezug auf Becher die Familien der Becheriter 
In bezug aufTachan die Familien der Tachaniter 

 

:yï«nflrEvAh taxõaKpḨim §àflrEv̧l xal°At˚H yû̌ ≈̌n–̧b heGlõE'Ãw 36 
Dies sind die Söhne Schutalech, in bezug auf Eran, die Familien der Eraniter 

 

£Åehy„dˇ û̌̌ ÿ̌q̧pil è̌ ˇ£«yfirp̧e'-y≈n–̧b tÒxĶpḨim heGlû̌ Ě' 37 
Dies sind die Familien der Söhne Ephraims in bezug auf ihre Gemusterten 

tÙÚ'Em Hû̌ Ěm·x¬w •elõe' £yôiH»ļH˚ £«yü¬nḨ 
32 500 

:£ïAtOxĶpḨimļ •õEsÙy-y≈ņb heGlúE' 
Dies sind die Söhne Josefs in bezug auf ihre Familien 

 
 

Binjamin 

 

yÅiv̧la–bah è̌ ˇtaxaKpḨim valÄebļ Ç£AtOxĶpḨimļ ê§im√yÃnib yû̌ ≈̌n–̧b 38 
Und die Söhne Binjamins, in bezug auf ihre Familien 

In bezug auf Bela, die Familien der Baleiter 

:yïimflryix·'Ah taxõaKpḨim £àflryix·'al y°ilE–bḨa'ïAh taxõaKpḨim làE–bḨa'̧l 
In bezug auf Aschbel die Familien der Aschbeliter 
In bezug auf Achiram die Familien der Achiramiter 

 

y°imAp K̊Hah taxõaKpḨim £àAp˚pḨil 39 
In bezug auf Schefufam, die Familien der Schufamiter 

:yïimAp˚xah taxõaKpḨim £àAp˚xļ 

In bezug auf Chufam, die Familien der Chufamiter 
 

§°Am·v¬nÃw Ë–dËrˇ û̌̌ ǎ' valõeb-y≈nb̧ B̊yḩ«Cy¬w 40 
Und das waren die Söhne Belas, Arads und Namaan 

:yïim·v¬Fnïah taxõaKpḨim §ÅAm·vï¬nļ yÅÊ–dËra'ïAh è̌ ˇtaxaKpḨim 

die Familien der Araditer, in bezug auf Naaman die Familien der Naamiter 
 

£Åehy„dˇ û̌̌ ÿ̌q̧p˚ £°AtOxĶpḨimļ §õim√yÃnib-y≈nb̧ heGlúE' 41 
Dies sind die Söhne Binjamins in bezug auf ihre Familien und ihre Gemusterten 

:tÙø'Em HúEHÃw •elõe' £yôivA–bËra'Ãw hüAKHim·x 
45 600 
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Dan 

 

y°imAx K̊Hah taxõaKpḨim £àAx˚Hļ £ÅAtOxĶpḨimļ è̌ ˇ§fld-y≈nb̧ heGlòE' 42 
Dies sind die Söhne Dans in bezug auf ihre Familien, 

in bezug auf Schucham die Familien der Schuchamiter 

:£ïAtOxĶpḨimļ §Yfl–d tBOxĶpḨim heGlôE' 
Dies sind die Familien Dans in bezug auf ihre Familien 

 

£°ehy„dÿq̧pil yõimAx K̊Hah tBOxĶpḨim-lA–k 43 
Alle Familien der Schuchamiter in bezug auf ihre Gemusterten 

:tÙø'Em vúa–bËra'Ãw •elõe' £yôiKHiHÃw hüAvA–bËra' 

64 400 
 
 
 

Ascher 
 

hØ√nm̧«Cyah è̌ ˇtaxaKpḨim hÆ√nm̧«y̧l Ç£AtOxĶpḨim¸l êrEHA' yû̌ ≈̌n–̧b 44 
Die Söhne Aschers in bezug auf ihre Familien: in bezug auf Jimna, die Familien der Jimnaiter 

y°«w̧H«Cyah taxõaKpḨim yD«w̧H«y̧l 
In bezug auf Jischwi ,die Familien der Jischwiter 

:yïivyÊr–̧bah taxõaKpḨim hàAvyÊrb̧il 
In bezug auf Beria die Familien der Berijiter 

 

yÚÊrb̧exïah taxõaKpḨim rebàexļ hÅAvyÊrb̧ yû̌ ≈̌nb̧il 45 
In bezug auf die Söhne Berias, in bezug auf Cheber, die Familien der Cheberiter 

:yïilE'yi–kļaGmah taxõaKpḨim lÅE'yi–kļâamļ 

In bezug auf Malkiel die Familien der Malkieliter 
 

:xfirˇˇïAW rˇ õ̌EHA'-ta–b £úEHÃw 46 
Und der Name der Tochter Aschers: Serach 

 

£°ehy„dÿq̧pil rˇõ̌EHA'-y≈n–̧b tBOxĶpḨim heGlôE' 47 
Dies sind die Familien der Söhne Aschers in bezug auf ihre Gemusterten 

:tÙø'Em vúa–bËra'Ãw •elõe' £yôiKHim·x¬w hüAH»ļH 

53 400 
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Naftali 

 

y°ilE'çx̧¬Cyah taxõaKpḨim lÅE'çx̧=¬yļ £ÅAtOxĶpḨimļ è̌ ˇyilAGtp̧¬n yò≈n–̧b 48 
Die Söhne Naftalis in bezug auf ihre Familien, in bezug auf Jachziel,  

die Familien der Jachziel 

:yï«n F̊gah taxõaKpḨim yD«n˚ģl 

In bezug auf Guni, die Familien der Gunter 
 

yÚÊrç«Cyah taxõaKpḨim recD≈yļ 49 
In bezug auf Jezer, die Familien der Jezriten 

:yïimEGliKHah taxõaKpḨim £àEGliHļ 
In bezug auf Schillam die Familien der Schillemiter 

 

£Åehy„dˇ û̌̌ ÿ̌q̧p˚ £°AtOxĶpḨimļ yõilAGtp̧¬n tBOx¸KpḨim heGlôE' 50 
Dies sind die Familien Naftalis in bezug auf ihre Geschlechter und ihre Gemusterten 

:tÙø'Em vúa–bËra'Ãw •elõe' £yôivA–bËra'Ãw hüAKHim·x 
45 400 

 
 

: lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b è̌ ˇy„d˚q̧Kp heGlÄE' 51 
Dies sind die Gemusterten der Söhne Jisraels: 

£yïiH»lḨ˚ tÙY'Em vúabḨ •el°A'√w •elõe' tÙB'Em-HEH 

601 730 
 
 
 

 

:rˇø̌Om'EGl húeHOm-le' hõ√whÃy rˇú̌E–bfidÃy¬w 52 
Und JHWH sprach zu Mosche: 

 

: ¶Ârˇ ô̌A'Ah qúElAxEGt heGlÄE'Al 53 
In bezug auf diese soll aufgeteilt werden das Land 

tÙømEH rˇú̌aKpşim̧–b hõAl·x¬n–̧b 

als Erbe durch die Anzahl der Namen 
 

ò ÙÅtAl·x¬n è̌ ˇhe–bËraGt bÄfirAl 54 
Für die Vielen soll groß sein ihr Erbbesitz 

 ÙÚtAl·x¬n Xyõiv̧maGt Xàav̧malÃw 

Und für die Wenigen soll wenig sein ihr Erbbesitz 

:ÙøtAl·x¬n §õaGt…y wyÅfldÿq̧p yû̌ ǐpļ Hyi' 
Einem gemäß ihrer Musterung soll gegeben werden ihr Erbbesitz 
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¶Ârˇ °̌A'Ah-te' qõElAx≈y lÅflrÙģ–b-™a' 55 
Gewiß, durch Losanteil soll aufgeteilt werden das Land 

:˚lïAxÃn«y £õAtOb·'-tÙLXam tÙBmḨil 

In bezug auf die Namen ihrer Stamm-Väter sollen sie erben 
 

ÙÚtAl·x¬n qõElAxEGt lÅflrÙFgah è̌ ˇyiKp-lav 56 
Entsprechend dem Losanteil sollst du aufteilen ihren Erbbesitz 

:XïAv̧mil bYfir §yúE–b 

zwischen den zahlreichen und den wenigen 
 
 
 
 

Levi 
 

yØ«FnuHËrˇ û̌̌ ≈̌Fgah è̌ ˇtaxaKpḨim §ÙÄHËr≈ģl Ç£AtOx̧KpḨimļ êy«wEGlah yZ„d˚q̧p heGlâE'Ãw 57 
Und dies sind die Gemusterten der Leviten in bezug auf ihre Familien 

In bezug auf Gerschon, die Familien der Gerschuniter 

:yΩÊrflrĢmah taxõaKpḨim yàÊrflrm̧il y°itAhŸ–qah taxõaKpḨim tàAhŸqil 
In bezug auf Kehat, die Familien der Kehatiter 
In bezug auf Merari die Familien der Merariter 

 

è è̌ ˇy«nOrb̧exïah taxòaKpḨim yM«nb̧iGlah taxâaKpḨim yÆ«wEl tZOxĶpḨim heGlû̌ Ě' 58 
Dies sind die Familien Levis: die Familien der Libniter, die Familien der Chebroniter 

y°ixËr“–qah taxõaKpḨim yÅiH G̊mah taxû̌ ǎKpḨim ˇˇyiļxaGmah taxòaKpḨim 
Die Familien der Machliter, die Familien der Muschiter, die Familien der Karchiter 

:£Ωflrm̧av-te' dˇú̌ilÙh tõAhŸq˚ 

Und Kehat zeugte Amram 
 

–hôAtO' hBfldļ√y râeH·' yØ«wEl-ta–b è̌ ˇdebekÙy £Äflrm̧av teHû̌ Ě' £û̌ ĚHÃw 59 
Und der Name der Frau Amrams war Jochebed, Tochter Levis, welche geboren ist  

:£ïAtOx·' £ú√yËrim tõE'Ãw hÅeHOm-te'Ãw è̌ ˇ§Or·ha'-tïe' £Äflrm̧av̧l delû̌ ĚGt¬w £«yÚflrçim–̧b yõ«wElļ 
dem Levi in Mizraim, und sie gebar dem Amram Aharon, Mosche und Mirjam 

 

:rˇˇïAmAtyi'-te'Ãw rˇ õ̌√zAv̧le'-te' ' Ú̊hyib·'-te'Ãw bYfld√n-te' §ÅOr·ha'ļ dˇû̌̌ Ěl√Fw«Cy¬w 60 
Und Aharon zeugte Nadab, Abihu, Eleasar und Atamar 

 

' Ú̊hyib·'¬w bYfld√n tAmú√Cy¬w 61 
Und Nadab und Abihu starben  

:hï√whÃy yú≈np̧il hYflr√z-HE' £úAbyÊrŸqah–̧b 

bei ihrem Bringen eines unerlaubten Feuers vor das Angesicht JHWHs. 
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•elÅe' è̌ ˇ£yÊrW̧evÃw hòAH»ļH £Äehy„dÿq̧p û̊yḩ«Cy¬w 62 
Und ihre Gemusterten waren:  23 000 

lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b è̌ ˇ™Ùt–̧b Ä̊dŸqAKpţAh 'Z◊l yûˇ ǐ–k hAlv̧°Am√w HÂdˇ ŽOx-§e–bim rˇõ̌Ak√z-lA–k 

Alle männlichen vom Monatskind und darüber,  
denn nicht sind sie gemustert inmitten der Söhne Jisrael  

:lïE'flrW̧«y yú≈n–̧b ™ÙYt–̧b hÅAl·x¬n è̌ ˇ£ehAl §òaGt«n-'◊l yi–k∏ 
Denn nicht wird gegeben werden für sie Erbbesitz inmitten der Söhne Jisraels 

 

è̌ ˇlE'flrW̧«y yò≈n–̧b-te' ä̊dŸqAïKp râeH·' §°EhO–kah rˇõ̌√zAv̧le'Ãw hÅeHOm yZ„d˚q̧Kp heGlE'ò 63 
Dies ist sind die Gemusterten Mosches und des Priesters Eleasars, 

die gemustert haben die Kinder Jisraels 

:Ùøx„rÃy §B„–dËr¬y lõav bÅA'Ùm tZObËrˇˇïav̧–b 
In den Steppen Moab, bei Jarden, Jericho 

 

§°EhO–kah §̃Or·ha'Ãw hÅeHOm yZ„d˚q̧Kpim HyÅi' h√yû̌ Ǎh-'◊l è̌ ˇheGlE'̧b˚ 64 
Und bei diesen nicht ist gewesen einer von den Gemusterten Mosches und des Priesters Aharon 

:yï√nyis rˇú̌a–bËdim–̧b lõE'flrW̧«y yú≈n–̧b-te' _̊dŸqAKp rˇ ú̌eH·' 
die sie gemustert haben, die Söhne Jisraels in der Wüste Sinai 

 

ò rˇ °̌A–bËdiGma–b ˚tõum√y tÙBm £ÅehAl è̌ ˇh√whÃy rˇ ò̌amA'-yïi–k 65 
Denn gesprochen hat JHWH zu ihnen: einen Tod sollen sie sterben 

In der Wüste 

HyÅi' è̌ ˇ£ehEm rˇò̌atÙn-'◊lÃw 

Nicht soll übrigbleiben einer von ihnen 

:§ Ω̊n-§i–b fivõuHÙhy«w hØ∆FnupÃy-§e–b bû̌ ĚlA–k-£i' yi–k 
Außer Kaleb, Sohn Jefunnes und Hoschea, Sohn Nuns 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


