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Das Erbrecht 

hÅeKH¬nm̧-§e–b ryû̌ ǐkAm-§e–b è̌ ˇdAv̧l«Fg-§e–b repòEx-§e–b dÄAxp̧Aļc tÙûn–̧b h√nb̧äfirŸqiGt¬w 1 
Und  die Töchter Zelafechads, Sohn des Chefers, Sohn Gileads,  

Sohn des Machirs, Sohn Menasches näherten sich 

hÅAvOn hû̌ Ǎlx̧am wyÅAtOn–̧b tÙZmḨ è̌ ˇheGlE'Ãw •°EsÙy-§eb hû̌ ěKH¬nm̧ tYOx̧KpḨimļ 
In bezug auf die Familie Menasches, Sohn Josefs 

Dies sind die Namen seiner Töchter: Machla und Noah   

:hïAcËritÃw hõA–kļim˚ húAlÃgAxÃw 

Chagla, Milka und Tirza 
 

hÚfldEvAh-lAkÃw £õi'yiWÃFnah yú≈np̧ilÃw §ÅEhO–kah rˇû̌̌ √̌zAv̧le' è̌ ˇy≈np̧ilÃw hÄeHOm yû̌ ≈̌np̧il h√nËdäOm·vaGtï¬w 2 
Und sie stellten sich vor das Angesicht Mosches und vor das Angesicht des Priesters Eleasars und vor 

das Angesicht der Männer der ganzen Gemeinde 

:rˇø̌Om'El dˇõ̌EvÙm-lehøO' xatúeKp 
Am Eingang des Zeltes der Offenbarung, und sprachen: 

 

hÄfldEvAh ™ÙZt–̧b hM√yAh-'◊l ' â̊hÃw ÇrA–bËdiGma–b tûˇ Ěm ê̊ nyibA' 3 
Unser Vater, gestorben in der Wüste ist er,  

nicht ist er gewesen inmitten der Gemeinschaft,  

xfirˇˇ̋Oq-tfid·va–b hõ√whÃy-lav £y_ÊdAvÙFnah 

die zusammenkommend gegen JHWH in der Gemeinschaft Korachs 

:Ùøl ˚yúAh-'◊l £yõ«nAb˚ tÅEm ÙZ'X̧exb̧-yïi–k 
denn an seiner Sünde ist er gestorben, aber Söhne,  

nicht gab es für ihn 
 

§°E–b ÙYl §yúE' yôi–k ÙÅGtx̧aKpḨim ™Ùû̌ Ǧtim è̌ ˇ˚nyibA'-£EH v̀fir√Fg«y hAGmû̌ Ǎl 4 
Warum soll weggenommen werden der Name unseres Vaters  

aus der Mitte seiner Familien,weil es nicht gibt für ihn einen Sohn? 

:˚nyïibA' yúEx·' ™ÙYt–̧b hØ√∑zux·' ˚nû̌ ǍGl-h√nĢt 
Gib uns Besitz inmitten der Brüder unseres Vaters 

 

:hï√whÃy yú≈np̧il §õAXAKpḨim-te' hôeHOm bB„rŸq¬Cy¬w 5 
Und Mosche näherte sich mit ihrer Rechtssache vor das Angesicht JHWHs 

 

:rˇø̌Om'EGl húeHOm-le' hõ√whÃy rem'B◊Cy¬w 6 
Und JHWH sprach zu Mosche: 

 

hÅAl·x¬n tû̌ ¬̌∑zux·' è̌ ˇ£ehAl §òEGtiGt §âOt√n ÇtOr¸bO–d êdAxp̧Alç tÙûņ–b §ÄE–k 7 
Richtig die Worte der Töchter Zelafachads:  

geben,du sollst ihnen geben Erbbesitz 

:§ïehAl §õehyib·' túal·x¬n-te' ôAGtËrab·vïahÃw £°ehyib·' yû̌ Ěx·' ™ÙYt–̧b 
Inmitten der Brüder ihres Vaters,  

und du bringst ihnen das Erbe ihres Vaters 
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è̌ ˇ§Eb˚ t Ä̊m√y-yïi–k Hyû̌ ǐ' rˇ Ú̌Om'El rˇû̌̌ Ě–bfid¸Gt lõE'flrW̧«y yú≈n–̧b-le'Ãw 8 
Zu den Kinder Jisraels sollst du reden:  
ein Mann, wenn er  gestorben ist und  

:ÙïGtibļ ÙYtAl·x¬n-te' £úeGtËrab·vïahÃw ÙÅl §yû̌ Ě' 
ein Sohn, nicht gibt es für ihn,  

sollst du bringen seinen Erbbesitz für seine Tochter 
 

:wyAxe'ļ ÙYtAl·x¬n-te' £úeGtatÃn˚ t°a–b ÙYl §yúE'-£i'Ãw 9 
Wenn es nicht gibt für ihn eine Tochter,  

sollst du geben seinen Erbbesitz seinen Brüdern 
 

:wyïibA' yúEx·'al ÙYtAl·x¬n-te' £úeGtatÃn˚ £y°ixa' ÙYl §yúE'-£i'Ãw 10 
Wenn es keine Brüder gibt für ihn,  

sollst du geben seinen Erbbesitz den Brüdern seines Vaters 
 

ÙãrE'Ḩil ÙÄtAl·x¬n-te' £û̌ ěGtatÃn˚ ÇwyibA'ļ ê£yixa' §yû̌ Ě'-£i'Ãw 11 
Wenn es keine Brüder gibt in bezug auf seinen Vater,  
sollst du geben seinen Erbbesitz seinem Verwandten,  

è –h°AtO' HZfir√yÃw ÙõGtx̧aKpḨiGmim wyôAlE' bıOr“–qah 
der Nahestehender ist hin zu ihm aus seiner Familie,  

und er es erben kann 

:hïeHOm-te' hõ√whÃy hú√Fwic rˇô̌eH·'a–k XÅAKpḨim tû̌ —̌–quxļ ˇˇlE'flrW̧«y yò≈nb̧il häAtÃyâAhïÃw 

Und ist den Kindern Jisraels zum Gesetz, ein Rechtsspruch 
Wie geboten hat JHWH dem Mosche 
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Ein Nachfolger für Mosche 

h°∆∑zah £yYÊrAb·vAh rˇú̌ah-le' hôEl·v hÅeHOm-le' è̌ ˇh√whÃy rem'̀◊Cy¬w 12 
Und JHWH sprach zu Mosche: Steig hinauf auf dieses Gebirge Abarim 

:lïE'flrW̧«y yú≈nb̧il yiGtõat√n rˇ ú̌eH·' ¶ÂrÅA'Ah-te' è̌ ˇhE'Ër˚ 
Und sieh das Land, das ich gegeben habe den Kindern Jisraels 

 

hAGt°A'-£¬Fg ßyõeGmav-le' úAGtp̧asÈ'∆nÃw –hÅAtO' hAtyû̌ ǐ'flrÃw 13 
Und hast du es gesehen,  

versammelst du dich zu deinem Volk, auch du, 

:ßyïixA' §ıOr·ha' •õasÈ'∆n rˇ ú̌eH·'a–k 

wie sich versammelt hat Aharon zu deinem Vater. 
 

hÅfldEvA¡h è̌ ˇtabyÊrm̧i–b §Äic-ra–bËdim–̧b yäiKp £âetyÊrm̧ ÉreH·'a–k 14 
Wie ihr ungehorsam seid  der Anordnung in der Wüste Zin  

beim Ungehorsam der Gemeinde 

:§ïic-ra–bËdim HY„d“q túabyÊrm̧-yïEm £ôEh £°ehy≈nyEv̧l £«yõaGmab y«núEHyÊ–dŸqahļ 
Mich zu heiligen durch das Wasser vor euren Augen 

Dieses ist Wasser des Ungehorsams in Kadesch, in der Wüste Zin 
 

:rˇø̌Om'El hõ√whÃy-le' hÅeHOm rˇû̌̌ Ě–bfidÃy¬w 15 
Und Mosche sprach zu JHWH 

 

:hΩfldEvAh-lav Hyõi' rˇ °̌AWA–b-lAkļ tYOx˚rAh yúEh»lÈ' hØ√whÃy dˇˇ̆Oq̧p«y 16 
JHWH soll beauftragen, Elohe der Atem in bezug auf allen Fleisches, 

einen Mann über die Gemeinde 
 

£°E'yibÃy rˇ û̌̌ ěH·'¬w £õE'yicÙy rˇ ú̌eH·'¬w £Åehy≈np̧il è̌ ˇ'◊b√y rˇ ò̌eH·'¬w £Äehy≈np̧il 'û̌ Ěc≈y-reH·' 17 
Der hinausführen wird vor ihrem Angesicht und der hineingehen wird vor ihrem 

Angesicht und der sie hinausführt und der sie hineinführt 

:hïevOr £õehAl-§yE' rˇú̌eH·' §'à◊Fca–k hØ√whÃy tZfid·v è̌ ˇh∆y̧hit '̀◊lÃw 
Und nicht wird die Gemeinde JHWHs wie Kleinvieh,  

das nicht gibt für sie einen Hirten 
 

Ù°–b fix˚̆r-reH·' Hyõi' § Ø̊n-§i–b fivû̌ ǔHÙhÃy-te' è̌ ˇßļ-x—q hÄeHOm-le' hM√whÃy rem'=◊Cy¬w 18 
Und JHWH sprach zu Mosche:  

Nimm dir Jehoschua, Sohn Nun, ein Mann, da der Geist in ihm 

:wyïAlAv õßËd√y-te' úAGtķamAsÃw 
und lege deine Hand auf ihn 
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hÚfldEvAh-lA–k yõ≈np̧ilÃw §ÅEhO–kah rˇû̌̌ √̌zAv̧le' èˇˇy≈np̧il ÙÄtO' û̌ ǍGtËdam·va¡hÃw 19 
Und du stellst ihn vor das Angesicht des Priesters Eleasars 

 und vor das Angesicht der ganzen Gemeinde 

:£ïehy≈nyEv̧l ÙYtO' húAty«FwicÃw 
Und du beauftragst ihn vor ihren Augen 

 

wy°AlAv õßËdÙøhEm húAGtat√nÃw 20 
Und du legst von deiner Hoheit auf ihn 

:lïE'flrW̧«y yú≈n–̧b tYfid·v-lA–k Å̊v̧mḨ«y §avû̌ ǎm¸l 

Damit hören wird auf ihn die ganze Gemeinde der Kinder Jisraels 
 

h°√whÃy yû̌ ≈̌np̧il £yYÊr˚'Ah XúaKpḨim–̧b Ù_l la'úAHÃw dÅOm·v¬y è̌ ˇ§EhO–kah rˇò̌√zAv̧le' y=≈np̧ilÃw 21 
Und vor den Priester Eleasar soll er gestellt werden,  

und er bitte für ihn in der Rechtssache das Urim vor dem Angesicht JHWHs 

:hΩfldEvAh-lAkÃw ÙõGti' lúE'flrW̧«y-y≈n–̧b-lAkÃw ' _̊h ˚'ÄOb√y wyû̌ ǐKp-lavÃw ˚ä'ç≈y wyâiKp-lav 
Auf sein Wort werden sie hinausziehen,  

auf sein Wort werden sie hineingehen; 
Er und alle Kinder Jisraels mit ihm, die ganze Gemeinde  

 

è ÙÚtO' hõ√whÃy hú√Fwic rˇô̌eH·'a–k hÅeHOm Wavû̌ ¬̌Cy¬w 22 
Und Mosche tat wie ihm  geboten hat JHWH,  

:hΩfldEvAh-lA–k yõ≈np̧ilÃw §ÅEhO–kah rˇû̌̌ √̌zAv̧le' ˇˇy≈np̧il è̌ ˇ˚h„dim·vï¬Cy¬w fivÄuHÙhÃy-te' xû̌ —̌–q«Cy¬w 
und nahm Jehoschua und stellte ihn vor das Angesicht Eleasars und vor die ganze Gemeinde 

 

˚h°≈FwacÃy¬w wyõAlAv wy_fld√y-te' ™Ômş«Cy¬w 23 
Und er legte auf seine Hand auf ihn und beauftragt in  

:hïeHOm-d¬y̧–b hõ√whÃy rˇ ú̌e–bÊ–d rˇô̌eH·'a–k 

wie JHWH geredet hat durch die Hand Mosche 
 
 


