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Vergeltung an den Midianitern 

:rˇø̌Om'EGl húeHOm-le' hõ√whÃy rˇú̌E–bfidÃy¬w 1 
Und JHWH sprach zu Mosche  

 

£y°«n√yËdiGmah tõE'Em lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b è̌ ˇtamŸq«n £ÄOqÃn 2 
Vergelten, Vergeltung der Kinder Jisraels an den Midianitern 

:ßyïeGmav-le' •úEsA'EGt rˇ õ̌axa' 

hernach wirst du versammelt werden zu deinem Volk 
 

'°AbAFcal £yõiH√n·' £ôekĢti'Em ˚̂cļAxEh rÅOm'El £û̌ ǍvAh-le' è̌ ˇheHOm rˇò̌E–bfidÃy¬w 3 
Und Mosche sprach zum Volk: Rüstet euch zum Kampf,  

von euren Männern in bezug auf das Heer 

:§ï√yËdim–̧b hõ√whÃy-tamŸq«n túEtAl §Ø√yËdim-lav è̌ ˇ˚yḩ«yÃw 
Und werden sein gegen Midian zu tun  

Vergeltung JHWHs an den Midianitern 
 

h°eLXaGmal •elõe' hÅeLXaGmal •ele'ò 4 
1000 je Stamm 

:'ïAbAFcal Y̊xļ̧HiGt lÅE'flrW̧«y tÙû̌ ĽXam è̌ ˇlOkļ 

Gemäß allen Stämmen Jisraels sollt ihr senden in bezug auf das Heer 
 

h°eLXaGmal •elõe' lÅE'flrW̧«y yû̌ Ěpļa'Em è̌ ˇ˚rşAïGm«Cy¬w 5 
Wählt aus von den tausenden Jisraels 1000 gemäß des Stammes 

:'ïAbAc yúEc˚l·x •elõe' rˇú̌AWAv-£y≈nḨ 

12.000 Gerüstete des Heeres 
 

è∏ '°AbAFcal hõeLXaGmal •elúe' hôeHOm £úAtO' xâalḨ«Cy¬w 6 
Und Mosche sandte 1000 je Stamm des Heeres, 

'ÅAbAFcal ˇˇ§EhO–kah rˇò̌√zAv̧le'-§e–b  säAxÃnyâiKp-te'Ãw £AtO' 
sie und den Priester Pinehas, Sohn Eleasars, zum Heer,  

:Ù¡d√y–̧b hõAv˚rĢtah tÙırçOc·x¬w HÂdˇ ô̌O–qah yúElķ˚ 
die Geräte des Heiligtums, und die Trompeten des Kriegsrufes in seiner Hand 

 

§Ø√yËdim-lav è̌ ˇ˚'–̧bç«Cyï¬w 7 
Und sie zogen aus gegen Midian, 

:rˇˇïAk√z-lA–k Y̊gËrahï¬Cy¬w h°eHOm-te' hõ√whÃy hú√Fwic rˇô̌eH·'a–k 

wie JHWH dem Mosche angeordnet hat und erschlugen alles männliche 
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r˚̀c-te'Ãw è̌ ˇ£’qÂr-te'Ãw yò«wÈ'-te' £ÄehyElļax-lav û̊gËrAh §M√yËdim yâEkļam-te'Ãw 8 
Und die Könige Midians haben sie getötet neben den Erschlagenen Ewi, Rekem, Zur, 

§°√yËdim yû̌ Ěkļam teHõEm·x vabÅÂr-te'Ãw è̌ ˇr˚x-te'Ãw 
Chur und Reba, 5 Könige Midians, 

:bÂrˇˇïAxe–b Y̊gËrAh rÙÅv̧–b-§e–b £û̌ Ǎv̧li–b è̌ ˇtE'Ãw 
Und Bileam, Sohn Beors haben sie erschlagen mit dem Schwert 

 

£°AKpaX-te'Ãw §õ√yËdim yúEHÃn-te' lôE'flrW̧«y-y≈nb̧ ˚ü–bḨ«Cy¬w 9 
Und die Kinder Jisraels nahmen gefangen die Frauen Midians und ihre kleinen Kinder, 

:˚zï√zA–b £õAlyEx-lA–k-te'Ãw £ôeh≈nŸqim-lA–k-te'Ãw £üAGtm̧eḩ–b-lA–k tâE'Ãw 
Ihr ganzes Vieh, ihren ganzen Besitz,  ihren ganzen Reichtum erbeuteten sie 

 

£°AtOryïiX-lA–k tõE'Ãw £ÅAtObḨÙZm–̧b è̌ ˇ£ehy„rAv-lA–k tòE'Ãw 10 
Und all ihre Städte, mit ihren Siedlungsgebieten, und all ihre Zeltlager 

:HïE'A–b Y̊pËrAW 

verbrannten sie mit Feuer 
 

fixÙ̋q̧laGmah-lA–k tõE'Ãw lÅAlAKHah-lA–k-te' è̌ ˇ˚xŸq«Cy¬w 11 
Und sie nahmen die ganze Beute, die ganze Beute 

:hïAmEh–̧bab˚ £YfldA'A–b 

mit den Menschen und dem Vieh 
 

lÄE'flrW̧«y-yï≈ņ–b tZfid·v-le'Ãw §äEhO–kah r=√zAv̧le'-le'Ãw ÉheHOm-le' ˚'áib√Cy¬w 12 
Und sie kamen zu Mosche und zum Priester Eleasar und der Gemeinde der Kinder Jisraels 

bÅA'Ùm tZObËrˇˇïav-le' h°∆n·xaGmïah-le' lõAlAKHah-te'Ãw fixÙôq̧laGmah-te'Ãw yüibĶHah-te' 
mit den Gefangenen und der Beute, mit der Beute zum Lagerplatz, zu den Steppen Moabs 

:Ùøx„rÃy §B„–dËr¬y-lav rˇõ̌eH·' 
beim Jordan, Jericho 

 

£°At'flrŸqil hYfldEvAh yúE'yiWÃn-lAkÃw §ôEhO–kah rˇˇü√zAv̧le'Ãw hâeHOm ä̊'ç=≈Cy¬w 13 
Und Mosche und der Priester Eleasar zogen hinaus, und alle Leute der Gemeinde, 

ihnen entgegen 

:hï∆n·xaGmïal ¶ Y̊xim-le' 
außerhalb vom Lager 

 

 l«y°Axeh yZ„d˚q̧Kp lõav hÅeHOm •ZOcŸq«Cy¬w 14 
Und Mosche war zornig geworden über die Verantwortlichen des Heeres, 

:hïAmAxļiGmah 'úAbF̧cim £yõi'A–bah tÙÅ'EGmah yZ„rAWÃw è̌ ˇ£yipAl·'Ah ỳ„rAW 
Kommandanten der Tausendschaften und Kommandanten der Hundertschaften, 

die kommen vom Feldzug, des Kampfes 
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h°eHOm £õehyEl·' rem'B◊Cy¬w 15 
Und Mosche sprach zu ihnen:  

:hïAb‘qÃn-lA–k £õety«Cyixïah 

Habt ihr leben lassen jede Frau? 
 

hõ√whya–b lavúam-rAsm̧il £ÅAv̧li–b rˇ û̌̌ ǎbËdi–b è̌ ˇlE'flrW̧«y yò≈nb̧il =̊yAh h√FnäEh §û̌ Ěh 16 
Siehe, sie sind es gewesen, die Kinder Jisraels durch das Wort Bileams  

abspenstig zu machen, weg von JHWH 

:hï√whÃy tBfid·va–b hõAp≈FgaGmah yúiḩGt¬w rÙÚv̧Kp-rabË–d-lav 
wegen der Sache PEORs geschah die Plage in der Gemeinde JHWHs 

 

•°ALXa–b rˇ õ̌Ak√z-lAk B̊gËrih hàAGtavÃw 17 
Und jetzt erschlagt alles männliche bei den kleinen Kindern 

:˚g¡Or·h rˇõ̌Ak√z búa–kḨimļ Hyôi' tavBfidOy hÄAKHi'-lAkÃw 
Und erschlagt jede Frau, die sexuellen Kontakt habend,  

in bezug eines Beischlafes eines Mannes,  

 

rˇú̌eH·' £yÅiH√Fna–b •û̌ ǎLXah è̌ ˇlOkÃw 18 
Und alle kleinen Kinder bei den Frauen, 

:£ïekAl Y̊y·xah rˇ°̌Ak√z bû̌ ǎ–k¸Him Y̊vËd√y-'◊l 

die nicht sexuellen Kontakt hatten 

nicht wußten von einem Beischlaf eines Mannes,  

laßt ihr leben in bezug auf euch 
 

£y°im√y tû̌ ǎv̧biH hõ∆n·xaGmïal ¶ B̊xim _̊n·x £ÄeGta'Ãw 19 
Ihr lagert draußen vor dem Lager, 7 Tage lang 

yÅivyibĶHah £Ùû̌ Čyab˚ è̌ ˇyiHyilĶHah £ÙòCya–b ã̊'ĻXaxţïiGt lÄAlAxïe–b fivû̌ ≈̌gOn lZOkÃw HepM∆n gâ„rOh ÉlO–k 
Jeder, der erschlagen hat eine Seele, und jeder, der anrührend einen Erschlagenen, 

sollen sich entsündigen am 3. Tag und 7. Tag 

:£ïekyibḨ˚ £õeGta' 
ihr und eure Gefangenen 

 

¶°Ev-yil–̧k-lAkÃw £yõ«∑ziv húEW·vam-lAkÃw rÙ_v-yil–̧k-lAkÃw d∆güe–b-lAkÃw 20 
Alle Kleidung, alle ledernen Geräte, alle Ziegenhaarwerke 

Und alle hölzernen Geräte 

:˚'ïALXaxţiGt 

sollt ihr entsündigen 
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h°AmAx̧liGmal £yõi'A–bah 'ÅAbAFcah yû̌ ĚHÃna'-le' èˇˇ§EhO–kah rˇò̌√zAv̧le' rem'=◊Cy¬w 21 
Und der Priester Eleasar sprach zu den Männern des Heeres, 

die kommend vom Kampf 

:hïeHOm-te' hõ√whÃy hú√Fwic-reH·' hÅflrÙGtah tû̌ —̌–qux t'◊zò 
Dies ist das Gesetz, das JHWH dem Mose angeordnet hat 

 

lØ∆zËra–bah-te' è̌ ˇteHâOxÃFnah-tïe' •es°A–kah-te'Ãw bõAh√∑zah-te' ™úa' 22 
Nur das Gold und das Silber, das Kupfer, das Eisen 

:tÂrˇˇïApOvAh-te'Ãw lyYÊd–̧bah-tïe' 
das Zinn und das Blei 

 

rÅEhAXÃw è̌ ˇHE'Ab ˚ryòib·vaGt HÄE'Ab 'Z◊b√y-reH·' rãAbfl–d-lA–k 23 
Jede Sache, die ins Feuer kommen wird,  

soll ausgesondert werden durch das Feuer und rein sein 

'°ALXaxţ«y hYfl–d«n yúEm–̧b ™àa' 

Nur durch das  Wasser, die Unreinheit, soll entsündigt werden 

:£«yïAGmab ˚ryúib·vaGt HõE'A–b '_◊b√y-'ø◊l rˇˇüeH·' lâOkÃw 
Und alles, was nicht kommen wird ins Feuer, 

soll ausgesondert werden durch das Wasser 

 

£°eGtËrahX̧˚ yõivyibĶHah £ÙúCya–b £ôeky„dÃgi–b £üeGtşa–bikÃw 24 
Und ihr wascht eure Kleider am 7. Tag und seid rein 

:hï∆n·xaGmïah-le' ˚'BObAGt rˇ õ̌axa'Ãw 

Hernach sollt ihr kommen hin zum Lager 
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Die Kriegsbeute 
 

:rˇø̌Om'EGl húeHOm-le' hõ√whÃy rem'B◊Cy¬w 25 
Und JHWH sprach zu Mosche 

 

h°AmEḩ–bab˚ £YfldA'A–b yÅibĶHah è̌ fǐxÙq̧lam H'̀◊r tû̌ Ě' 'ÄAW 26 
Nimm die Summe der Beute, die Gefangenen, an Menschen und an Vieh, 

:hΩfldEvAh tÙBb·' yõEH'flrÃw §ÅEhO–kah rˇû̌̌ √̌zAv̧le'Ãw è̌ ˇhAGta' 
du und der Priester Eleasar, und die obersten Väter der Gemeinde 

 

'°AbAFcal £yõi'çOCyah hÅAmAxļiGmah yû̌ ĚWp̧OGt §yE–bò fixÙÅq̧laGmah-te' è̌ ǍtyicAxÃw 27 
Du verteilst die Beute zwischen den  

Handhabenden der Waffen des Kampfes,  
den hinausgezogenen des Heeres 

:hΩfldEvAh-lA–k §yõEb˚ 
und zwischen der ganzen Gemeinde 

 

'ÅAbAFcal £yû̌ ǐ'çOCyah è̌ ˇhAmAxļiGmah yòEHÃna' tãE'Em hÆ√whyïal sekäem âAtOm„r·h¬w 28 
Und du erhebst eine Abgabe für den JHWH,  

von den Männern des Kampfes, den hinausgezogenen des Heeres 

rÅ“qA–bah-§im˚ è̌ ˇ£fldA'Ah-§im tÙÚ'EGmah HõEm·xEm HepØ∆n dˇ û̌̌ Ǎxe' 
Eine Seele 500, von den Menschen, den Rindern 

:§'ø◊Fcah-§im˚ £yYÊrOm·xah-§im˚ 

Von den Eseln und vom Kleinvieh 
 

§õEhO–kah rˇú̌√zAv̧le'ļ hôAGtat√nÃw ˚x°“–qiGt £õAtyic·xïaGmim 29 
Von ihrer Hälfte sollst du nehmen und geben dem Priester Eleasar, 

:hï√whÃy túam˚rĢt 

Eine  Abgabe für  JHWH 
 

£yÄiKHim·xah-§im zû̌ ǔxA' dˇû̌̌ Ǎxe' xû̌ —̌–qiGt läE'flrW̧«y-yï≈n–̧b tâic·xaGmim˚ 30 
Und von der Hälfte der Kinder Jisraels sollst du nehmen ein Stück von  50, 

h°AmEḩ–bah-lA–kim §'Y◊Fcah-§im˚ £yBÊrOm·xah-§im rˇô̌“qA–bah-§im £̂fldA'Ah-§im 
von den Menschen, von den Rindern, von den Eseln,  

vom Kleinvieh, vom Großvieh 

:hï√whÃy §úa–kḨim tÂrˇ õ̌emḨim yà„rm̧OH £Ø«Cy«w̧lal è̌ ˇ£AtO' hòAGtat√nÃw 
Und du gibst es den Leviten, den Hütern, 

 die Dienst haben an der Wohnung JHWHs 
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:hïeHOm-te' hõ√whÃy hú√Fwic rˇô̌eH·'a–k §°EhO–kah rˇõ̌√zAv̧le'Ãw hÅeHOm Wavû̌ ¬̌Cy¬w 31 
Und Mosche und der Priester Eleasar taten,  

wie JHWH dem Mosche angeordnet hat 

'°AbAFcah £û̌ ǎv Y̊zÃzA–b rˇ ú̌eH·' zÅA–bah retû̌ ∆̌y fixÙÅq̧laGmah è̌ ˇyihÃy¬w 32 
Und die Beute, reichlich, der Raub, den geraubt hat das Volksheer  

:£yïipAl·' teHúEm·x¬w •elõe' £yúiv̧biHÃw •elôe' tÙB'Em-HEH §'Ä◊c 
Kleinvieh: 675.000 

 

:•elïA' £yõiv̧biHÃw £«yú¬nḨ rà“qAb˚ 33 
Rinder:72.000 

 

:•elïA' £yõiKHiHÃw dˇ ú̌Axe' £yàÊrOm·x¬w 34 
Esel: 61.000 

 

rˇ°̌Ak√z bû̌ ǎ–kḨim Y̊vËd√y-'ø◊l rˇú̌eH·' £yÅiH√Fnâah-§im £ÅfldA' Hepû̌ ∆̌nÃw 35 
Und die Menschenseelen von den Frauen,  

die nichts wußten von einem Beischlaf eines Mannes 

:•elïA' £yõiH»ļH˚ £«yú¬nḨ HepD∆n-lA–k 
Alle Seelen: 32.000 

 

è§'Ä◊Fcah rˇû̌̌ ǎKpşim '°AbAFca–b £yõi'̧cOCyah qelàEx hÅAcÈxeGmïah è̌ ˇyihĢt¬w 36 
Und die Hälfte , Anteil des Kleinviehs im Heer, die Anzahl des K 

:tÙø'Em HúEm·x¬w £yõipAl·' túav̧biHÃw •elÅe' £yû̌ ǐH»ļH˚ ˇˇ•ele' tÙB'Em-H»lḨ 
337.500 

 

§'Ú◊Fcah-§im hõ√whyïal sekúeGmah yôihÃy¬w 37 
Die Abgabe für JHWH vom Kleinvieh:  

:£yïiv̧biHÃw HúEmAx tÙY'Em HúEH 

675 
 

•el°A' £yõiH»lḨ˚ húAKHiH rÅ“qA–bâahÃw 38 
Und die Rinder: 63.000 

:£yïiv̧biHÃw £«yú¬nḨ hõ√whyal £úAsķim˚ 

ihre  Abgabe für JHWH: 72 
 

tÙÚ'Em Hû̌ Ěm·x¬w •elõe' £yúiH»ļH £yàÊrOm·x¬w 39 
Die Esel: 3.500 

:£yïiKHiHÃw dˇ ú̌Axe' hõ√whyïal £úAsķim˚ 

Ihre Abgabe für JHWH: 61 
 

•el°A' rˇõ̌AWAv húAKHiH £ÅfldA' Hepû̌ ∆̌nÃw 40 
Und die Menschenseelen: 16.000 

:Hepï√n £yõiH»lḨ˚ £«yú¬nḨ hØ√whyïal è̌ ˇ£Asķim˚ 
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Ihre Abgabe für JHWH: 32 Seelen 
 

§°EhO–kah rˇõ̌√zAv̧le'ļ hØ√whÃy tû̌ ǎm˚rĢt è̌ ˇsekem-te' hÄeHOm §û̌ ĚGt«Cy¬w 41 
Und Mosche gab die Abgabe, eine Abgabe für JHWH , dem Priester Eleasar 

:hïeHOm-te' hõ√whÃy hú√Fwic rˇô̌eH·'a–k 
wie JHWH dem Mosche angeordnet hat 

 

l°E'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b tyõic·xaGmïim˚ 42 
Und von der Hälfte der Kinder Jisraels 

:£yïi'b̧OFcah £yõiH√n·'Ah-§im hÅeHOm hû̌ ǍcAx è̌ ˇreH·' 
die Mosche verteilt hat von den Männern der Heerscharen 

 

§'Ú◊Fcah-§im hYfldEvAh túacÈxem yôihĢt¬w 43 
Und die Hälfte der Gemeinde vom Kleinvieh: 

:tÙø'Em HúEm·x¬w £yõipAl·' túav̧biH •elÅe' £yû̌ ǐH»lḨ˚ è̌ ˇ•ele' tÙB'Em-H»lḨ 
337.000 

 

:•elïA' £yõiH»ļH˚ húAKHiH rà“qAb˚ 44 
Die Rinder: 36.000 

 

:tÙø'Em HúEm·x¬w •elõe' £yúiH»lḨ £yàÊrOm·x¬w 45 
Die Esel: 30.500 

 

:•elïA' rˇ õ̌AWAv húAKHiH £ÅfldA' Hepû̌ ∆̌nÃw 46 
Die Menschenseelen: 16.000 

 

£yÅiKHim·xah-§im dˇû̌̌ Ǎxe' è̌ ˇzuxA'ïAh-te' lÄE'flr¸W«y-yï≈n–̧b tû̌ ǐc·xaGmim häeHOm xâ—–q«Cy¬w 47 
Und Mosche nahm von der Hälfte der Kinder Jisraels ein Stück von 50 

hØ√whÃy §û̌ ǎ–kḨim è̌ ˇtÂremḨim è̌ ˇy„rm̧øOH £Æ«Cy«w̧lal £äAtO' §âEGt«Cy¬w h°AmEḩ–bah-§im˚ £YfldA'Ah-§im 
von den Menschen, vom Großvieh nahm er sie für die Leviten, den Hütern, 

 die Dienst haben an der Wohnung JHWHs 

:hïeHOm-te' hõ√whÃy hú√Fwic rˇô̌eH·'a–k 
wie JHWH dem Mosche angeordnet hat 

 

'°AbAFcah yû̌ Ěpļa'ļ rˇõ̌eH·' £yàÊdÿq̧Kpah hÅeHOm-le' è̌ ˇ˚bËrŸq«Cyï¬w 48 
Und sie näherten sich hin zu Mosche, die Verantwortlichen für die 1000ende des Heeres 

:tÙø'EGmah yB„rAWÃw £yõipAl·'Ah yB„rAW 
Kommandanten der Tausendschaften und Kommandanten der Hundertschaften 
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˚nÚ„d√y–̧b rˇû̌̌ ěH·' hõAmAxļiGmah yúEHÃna' H'_◊r-te' Ä̊'W̧ï√n ßyZÂdAb·v hÅeHOm-le' è̌ ˇ˚rm̧'Ω◊Cy¬w 49 
Und  sie sprachen Mosche: Deine Diener haben gezählt die Männer des Kampfes, 

die durch unsere Hand (gezählt wurden) 

:Hyïi' F̊nõeGmim dˇú̌—q̧p«n-'◊lÃw 
Aber nicht hat gefehlt von ihnen einer 

 

è̌ ˇbAh√z-yïilķ 'òAcAm râeH·' ÉHyi' hÆ√whÃy §û̌ ǎ–bËr“q-te' bã„rŸq¬Fn¬w 50 
Und traten heran mit der Gabe JHWHs, jeder, der gefunden hat 

goldenen Schmuck 

z°Am˚kÃw lyû̌ «̌gAv tavõa–baX dyÅimAcÃw hZfldAv̧ce' 
Armband und Spange, Ring, Ohrring und Halskette, 

:hï√whÃy yú≈np̧il ˚nyõEtOḨp¬n-lav rˇú̌EKpakļ 

um Sühne zu vollziehen wegen unserer Seelen vor dem Angesicht JHWHs. 
 

£°AGti'ïEm bõAh√∑zah-te' §ôEhO–kah rˇˇü√zAv̧le'Ãw häeHOm xâ—–q«Cy¬w 51 
Und Mosche und der Priester Eleasar nahmen das Gold von ihnen, 

:hïeW·vam yúil–̧k lYO–k 

alle Schmuckarbeiten 
 

hØ√whyïal è̌ ˇ˚myÊrEh rˇò̌eH·' hÄAm˚rĢtah bû̌ ǎhÃz-lA–k yû̌ ǐhÃy¬w 52 
Und alles Gold, eine Abgabe für JHWH 

l’q°AH £yõiKHim·x¬w tÙB'Em-vabḨ •elôe' rˇ ú̌AWAv hâAKHiH 
16.750 Schekel 

:tÙø'EGmah yB„rAW tõE'Em˚ £yÅipAl·'A¡h yZ„rAW è̌ ˇtE'Em 

Von den Kommandanten der Tausendschaften  
und von den Kommandanten der Hundertschaften 

 

:Ùøl Hyúi' Y̊zÃzA–b 'ÅAbAFcah è̌ ˇyEHÃna' 53 
Die Männer des Heeres haben geraubt für sich 

 

tÙÚ'EGmahÃw £yõipAl·'Ah yB„rAW tôE'Em bÅAh√∑zah-te' è̌ ˇ§EhO–kah rˇò̌√zAv̧le'Ãw häeHOm xâ—–q«Cy¬w 54 
Und Mosche und der Priester Eleasar nahmen das Gold von den Kommandaten der Tausendschaften 

und Hundertschaft 

:hï√whÃy yú≈np̧il lõE'flrW̧«y-yï≈nb̧il §ÙırA–k«z dÅEvÙm lehZO'-le' è̌ ˇÙtO' ˚'òib√Cy¬w 
Und sie gingen hin das Zelt der Offenbarung 

ein Gedenken für die Kinder Jisraels vor dem Angesicht JHWHs   
 
 
 
 
 
 


