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Die Söhne Reubens und Gads 

è dˇÚ̌O'm̧ £ Z̊cAv dˇõ̌√g-y≈nb̧ilÃw §ôEb˚'Ër yü≈nb̧il hU√yAh bÄfir hû̌ ∆̌nŸqim˚ 1 
Und der Besitz der Söhne Reubens und die Söhne Gads ist groß gewesen, sehr mächtig 

:hï∆nŸqim £Ùıq̧m £Ù̃qAGmah hú≈FnihÃw dÅAv̧l«Fg ¶Ârˇ û̌̌ ě'-te'Ãw ˇˇr≈z̧v¬y ¶Ârˇ ò̌e'-te' ã̊'Ër«Cy¬w 
Und sie sahen das Land Jaesers und das Land Gileads, 

und siehe, der Ort, ein Landbesitz 
 

  §ÅEhO–kah rˇû̌̌ √̌zAv̧le'-le'Ãw è̌ ˇheHOm-le' ˚̀rm̧'◊Cy¬w §°Eb˚'Ër yû̌ ≈̌nb̧˚ dˇ õ̌√g-yï≈nb̧ ˚'BOb√Cy¬w 2 
Und die Söhne Gads und die Söhne Reubens kamen und sprachen zu Mosche  

und zum Priester Eleasar 

:rˇø̌Om'El hYfldEvAh yúE'yiWÃn-le'Ãw 
und zu den Männern der Gemeinde  

 

h°ElAv̧le'Ãw §Ùõ–bḨexÃw hÅflrm̧«nÃw rˇ û̌̌ ≈̌z̧v¬yÃw è̌ ˇ§ObyÊdÃw tÙ̀rAX·v 3 
Atarot und Dibon, Ezer und Nimra, Cheschbon und Eleali 

:§øOv̧b˚ ÙYbÃn˚ £úAbW̧˚ 

Schechem und Nebo und Beon 
 

'w°ih hõ∆nŸqim ¶Ârˇ ú̌e' lÅE'flrW̧«y tZfid·v è̌ ˇy≈np̧il è̌ ˇh√whÃy hòA–kih râeH·' ¶ÂrÄA'Ah 4 
Das Land, das geschlagen hat JHWH vor dem Angesicht der Gemeinde Jisraels,  

Land für das Vieh ist dies   

:hï∆nŸqim ßyYÂdAb·vïalÃw 
und für deine Diener ein Landbesitz 

 

ßyØ∆nyEv̧–b è̌ ˇ§Ex ˚n'òAcAm-£i' Ä̊rm̧'◊Cy¬w 5 
Und sie sprachen: Wenn wir gefunden haben Wohlgefallen in deinen Augen 

h°√∑zux·'al ßyYÂdAb·val t'_◊∑zah ¶ÂrˇˇüA'Ah-te' §ãaGt…y 
Soll gegeben werden dieses Land deinen Dienern zum Besitz 

:§Ω„–dËr¬Cyah-te' ˚nY„rib·vaGt-la' 
Nicht wollen wir durchziehen den Jordan 

 

§°Eb˚'Ër yû̌ ≈̌nb̧ilÃw dˇ õ̌√g-y≈nb̧il hÅeHOm rem'û◊Cy¬w 6 
Und Mosche sprach zu den Söhnen Gads und zu den Söhnen Reubens: 

:høOp ˚bḨúEGt £õeGta'Ãw hÅAmAxļiGmal è̌ ˇ˚'âOb√y £ÄekyExïa'ah 
Eure Brüder sollen gehen zum Kampf, aber ihr wollt hier bleiben? 
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¶ÂrÅA'Ah-le' è̌ ˇrOb·vïEm l°E'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b bõEl-te'  ~ §w'wnt hAGmû̌ ǍlÃw 7 
Und warum  wollt ihr entmutigen  das Herz der Kinder Jisraels 

 vor dem hinüber gehen in das Land 

:hï√whÃy £õehAl §úat√n-reH·' 
das ihnen JHWH gegeben hat 

 

:¶ÂrˇˇïA'Ah-te' tÙB'Ëril fivõ≈nËra–b HB„d“–qim £ôAtO' yúixļAḨ–b £°ekyEtOb·' Y̊WAv hBO–k 8 
So haben getan eure Väter, als ich sie gesandt habe von Kadesc-Barnea, 

um zu sehen das Land 
 

¶ÂrÅA'Ah-te' è̌ ˇ˚'Ër«Cy¬w lÙÄ–kḨe' laxû̌ ¬̌n-dav ã̊l·v¬Cyï¬w 9 
Und sie gingen hinauf bis zum Bach Eschkol und sahen das Land, 

l°E'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b bõEl-te' ˚'yD«n√Cy¬w 

und entmutigten das Herz der Kinder Jisraels 

:hï√whÃy £õehAl §úat√n-reH·' ¶ÂrÅA'Ah-le' è̌ ˇ'◊b-yiGtļibļ 
ins Land, das JHWH ihnen gegeben hat 

 

:rˇø̌Om'El võabAKH«Cy¬w ' Ú̊hah £Ùû̌ Čya–b hõ√whÃy •úa'-raxï«Cy¬w 10 
Und der Zorn JHWHs entbrannte an diesem Tag und schwur 

 

ò hAļvÅam√w è̌ ˇh√nAH £yỀrW̧ev §âe–bim £«yÄfirçiGmim £yû̌ ǐlOvAh £yäiH√n·'Ah â̊'Ër«y-£i' 11 
Wenn sehen werden die Menschen, die hinaufgezogenen aus Mizraim,  

von 20 Jahren an und darüber  

bŐq·v¬yļï˚ qõAxç«yļ £úAhflrb̧a'ļ yiGtv̧ôa–bḨ«n rˇ ú̌eH·' hÅAmfld·'Ah tE' 
das Land, das ich geschworen habe dem Abraham, dem Jizchak und dem Jaakob 

:yΩflr·xa' Y̊'̧lim-'◊l yúi–k 

Denn nicht sie sind voll mir nach 
 

§ °̊n-§i–b fivõuHÙhy«w yØ«∑z«nŸ–qah è̌ ˇh∆FnupÃy-§e–b bòElA–k yãiGtļi–b 12 
Allein Caleb, Sohn Jefunnes, der Kenasiter und Jehoschua 

:hï√whÃy yB„r·xa' Y̊'ļim yúi–k 

Denn voll sind sie hinter JHWH 
 

h°√nAH £yõivA–bËra' rÅA–bËdiGma–b è̌ ˇ£Ev«nÃy¬w lÅE'flrW̧«y–̧b è̌ ˇh√whÃy •òa'-raxï«Cy¬w 13 
Und der Zorn JHWHs entbrannte bei den Jisraeliten  

und ließ sie umherirren in der Wüste 40 Jahre 

:hï√whÃy yú≈nyEv̧–b vYfirAh húeWOvAh rÙÅ–dah-lA–k è̌ ˇ£OGt-dav 
bis gestorben sind die ganze Generation,  

die schlechtes getan hat in den Augen JHWHs 
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£y°i'ALXax £yû̌ ǐH√n·' t õ̊–bËraGt £ÅekyEtZOb·' taxaGtò £ÄeGt¸m—q hû̌ ≈̌FnihÃw 14 
Und siehe, ihr seid aufgestanden anstelle eurer Väter,  

eine Brut sündiger Männer 

:lïE'flrW̧«y-le' hõ√whÃy-•a' §Ùır·x lôav dÙÄv tÙû̌ Ǩp¸sil 
um zu vergrößern nochmals die Zornesglut JHWHs hin zu Jisrael 

 

rˇ°̌A–bËdiGma–b ÙYxy«Fnaḩl dÙÅv •û̌ ǎs√yÃw wyÅflr·xa'ïEm è̌ ˇ§ub˚Hţ yòi–k 15 
Wenn sie sich wenden wollen, weg von ihm nach,   

und fuhr fort, sie zu lassen in der Wüste 

:hï∆∑zah £úAvAh-lAkļ £õeGtaxïiHÃw 

Und ihr ruiniert dieses ganze Volk 
 

hú∆nb̧«n §'_◊c tıOrËd«Fg Å̊rm̧'◊Cyû̌ ¬̌w è̌ ˇwyAlE' ˚̀HÃFg«Cy¬w 16 
Und sie traten heran hin zu ihm und sprachen:  

Mauern für das Kleinvieh wollen wir bauen 

:˚nïEKpaX̧l £yYÊrAvÃw hÚOKp ˚nõ≈nŸqimļ 

Für unser Vieh hier und Städte für unsere kleinen Kinder 

 

lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b è̌ ˇy≈np̧il £yÄiHux ¶û̌ ĚlAx≈n ˚nx̧M¬n·'¬w 17 
Aber wir wollen uns für den Kampf rüsten,  

eilend vor dem Angesicht der Kinder Jisraels 

rÅAcb̧iGmah yZ„rAv̧–b è̌ ˇ˚nEKpaX bòaH√yÃw £°AmÙq̧m-le' £õ…nO'yïib·h-£i' rˇú̌eH·' dˇô̌av 
bis nur sie gebracht zu den Orten,  

aber unsere kleinen Kinder bleiben in den  befestigen Städten  

:¶ÂrˇˇïA'Ah yúEbḨOy yõ≈nĶpim 
vor den Einwohnern des Landes 

 

 lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b è̌ ˇlEx¬nţih dÄav ˚ny°EGtA–b-le' b Y̊H√n 'B◊l 18 
Nicht wollen zurückkehren zu unseren Häusern,  

bis als Erbbesitz erhalten die Kinder Jisrael, 

:ÙøtAl·x¬n Hyõi' 

ein jeder seinen Erbbesitz 
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hA'̧l°Ah√w §Y„–dËr¬Cyal rebúEvEm £ÅAGti' è̌ ˇlaxÃn«n '̀◊l yû̌ ǐ–k 19 
Denn nichts wollen wir erben mit ihnen drüben,  

jenseits des Jordans 

:hAxΩflrÃzim §Y„–dËr¬Cyah rebúEvEm ˚nyÅElE' è̌ ˇ˚nEtAl·x¬n hA'òAb yû̌ ǐ–k 
Denn gekommen ist unser Erbe zu uns auf der anderen Seite des Jordans, 

ostwärts 

 

h°∆∑zah rˇû̌̌ Ǎbfl–dah-te' § Y̊W·vaGt-£ïi' hÅeHOm è̌ ˇ£ehyEl·' rem'̀◊Cy¬w 20 
Und Mosche sprach zu ihnen: Wenn ihr tut, wie diese Rede, 

:hïAmAxļiGmal hõ√whÃy yú≈np̧il _̊cļïAxEGt-£i' 
Wenn ihr euch für den Kampf rüstet  

vor dem Angesicht JHWHs zum Kampf 
 

h°√whÃy yû̌ ≈̌np̧il §Y„–dËr¬Cyah-te' ¶ _̊lAx-lA–k £üekAl râabAvÃw 21 
Und ihr durchquert alle zum Kampf gerüstet  

den Jordan vor dem Angesicht JHWHs 

:wyï√nAKpim wyõAbÃyO'-te' Ù_HyÊrÙh dˇˇüav 
bis er vertrieben hat die Feinde vor seinem Angesicht 

 

˚bÅuHAGt rˇû̌̌ ǎxa'Ãw è̌ ˇh√whÃy yò≈np̧il ¶ÂräA'Ah hâAH–̧bķ«nÃw 22 
Und ist das Land unterworfen vor dem Angesicht JHWHs,  

hernach könnt ihr umkehren  

l°E'flrW̧«Cyim˚ hõ√whÃyEm £yô«Cy÷qÃn £üety«yḩ«w 

Und ihr seid rein vor JHWH und vor Jisrael 

:hï√whÃy yú≈np̧il hõ√∑zux·'al £ôekAl t'B◊∑zah ¶ÂrâA'Ah hAtÃyAhÃw∏ 
Und dieses Land ist euch zum Besitz vor dem Angesicht JHWHs 

 

h°√whyal £õet'AX·x hú≈Fnih §ÅE–k è̌ ˇ§˚W·vat '◊̀l-£i'Ãw 23 
Und wenn nicht ihr so tut, siehe, ihr habt gesündigt vor JHWH,  

:£ïekţe' 'õAcm̧iGt rˇú̌eH·' £Åekţ'aLXax è̌ ˇ˚vËd˚ 
Und erkennt eure Sünde, die euch finden wird  

 

£°ek·'¬nOcļ t̃Or„dÃg˚ £ÅekĶpaX̧l è̌ ˇ£yÊrAv £òekAl- Ω̊n–̧b 24 
Baut euch Städte für eure kleinen Kinder und Mauern für euer Kleinvieh 

: ø̊W·vaGt £õekyiKpim 'úEcOCyahÃw 
Und ausziehendes,  weg aus eurem Mund, sollt ihr tut 
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rˇÚ̌Om'El hõeHOm-le' §ÅEb˚'Ër yû̌ ≈̌nb̧˚ è̌ ˇd√g-y≈n¸–b rem'◊̀Cy¬w 25 
Und die Söhne Gads und die Söhne Reubens sprachen zu Mosche 

:hï∆Fwacm̧ yõ«nOd·' rˇú̌eH·'a–k Å̊W·v¬y ßyZÂdAb·v 
Deine Diener werden tun wie mein Herr gebietend 

 

˚n°EGtm̧eh–̧b-lAkÃw ˚nõ≈nŸqim ˚nyÅEH√n ˚nû̌ ĚKpaX 26 
Unsere kleinen Kinder, unsere Frauen, unser Besitz und unser Vieh 

:dˇˇïAv̧l«Fgah yB„rAv̧–b £õAH-˚yḩï«y 
werden dort in den Städten Gileads sein 

 

h°AmAx̧liGmal hõ√whÃy yú≈np̧il 'ôAbAc ¶ B̊l·x-lA–k ä̊rb̧avï¬y ßyâÂdAb·v¬w 27 
Deine Diener werden hinüberziehen, das ganze für den Kampf gerüstete 

Heer vor dem Angesicht JHWHs zum Kampf 

:rˇˇïEbO–d yõ«nOd·' rˇú̌eH·'a–k 

wie mein Herr gesprochen 

 

§ °̊n-§i–b fivû̌ ǔHÙhÃy tõE'Ãw §ÅEhO–kah rˇû̌̌ √̌zAv̧le' tE'ò hÅeHOm è̌ ˇ£ehAl wòacÃy¬w 28 
Und Mosche und der Priester Eleasar ordneten an ihretwegen dem Jehoschua, Sohn Nuns,  

:lïE'flrW̧«y yú≈nb̧il tÙõLXaGmah tÙBb·' yôEH'flr-te'Ãw 
und den Häuptern der Vätern der Stämme der Kinder Jisraels 

 

§ã„–dËr¬Cyah-tïe' £ekĢti'∏ §û̌ Ěb˚'Ër-y≈nb̧˚ dˇ û̌̌ √̌g-y≈nb̧ ˚̆rb̧av¬y-£i' £ÄehEl·' häeHOm rem'=◊Cy¬w 29 
Und Mosche sprach zu ihnen: Wenn durchziehen werden die Söhne Gads  

und die Söhne Reubens mit euch  den Jordan 

£°eky≈np̧il ¶Ârˇ õ̌A'Ah húAH–̧bķ«nÃw hØ√whÃy yû̌ ≈̌np̧il è̌ ˇhAmAx̧liGmal ¶˚̀lAx-lA–k 
Alle gerüstet zum Kampf vor dem Angesicht JHWHs  

und unterwerfen das Land für euch 

:hï√∑zux·'al dˇõ̌Av̧l«Fgah ¶Ârˇ ú̌e'-te' £ôehAl £úeGtatÃn˚  
Gebt ihnen das Land Gilead zum Besitz 

 

£°ekĢti' £yõic˚l·x _̊rb̧av¬¿y '̂◊l-£i'Ãw 30 
Wenn nicht durchziehen zum Kampf gerüstete mit euch, 

:§avï√n–̧k ¶Ârˇ ú̌e'–̧b £õekķOtb̧ B̊z·x'Ω◊nÃw 

sollen sie ansässig werden in eurer Mitte im Land Kenaan 
 

rˇÚ̌Om'El §õEb˚'Ër yú≈nb̧˚ dˇ ô̌√g-y≈nb̧ ˚̂n·vï¬Cy¬w 31 
Und die Söhne Gads und die Söhne Reubens antworteten: 

:hïeW·v¬n §úE–k ßyYÂdAb·v-le' hô√whÃy rˇˇüe–bÊ–d râeH·' ÉtE' 
Das, was JHWH gesagt hat zu deinen Dienern, so wollen wir tun 
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§av°√n–̧k ¶Ârˇ û̌̌ ě' hõ√whÃy yú≈np̧il £yôic˚l·x rˇˇ̂Ob·v¬n ˚nx̧û̌ ¬̌n 32 
Wir werden als Gerüstete hinüberziehen  

vor dem Angesicht JHWHs in das Land Kenaan 

:§Ω„–dËr¬Cyal rebõEvEm ˚nÅEtAl·x¬n tû̌ ¬̌∑zux·' è̌ ˇ˚nAGti'Ãw 
aber unseren Besitz, unseren Erbbesitz  

auf der anderen Seite des Jordans 

 

•ÄEsÙy-§eb hû̌ ěKH¬nm̧ Xebû̌ ĚH yû̌ ǐc·xalÃw §äEb˚'Ër y=≈nb̧ilÃw Éd√g-y≈nb̧il háeHOm £û̌ ěhAl §û̌ ĚGt«Cy¬w 33 
Und Mosche gab ihnen, den Söhnen Gads und den Söhnen Reuben, und dem halben Stamm 

Menasches, Sohn Josefs 

è §°AHA–bah ™elû̌ ěm gÙYv tekÅelm̧am-te'Ãw yÅÊrOmÈ'ïAh ™elû̌ ěm è̌ ˇ§Oxyis è̌ ˇtekâelm̧am-te' 
Das Königreich des Königs Sihon, des Emoriters und das Königreich Og, König von Baschan 

:byïibAs ¶Ârˇ õ̌A'Ah yB„rAv tÅ»lubÃgi–b ˇ ǍhyÂrAv̧l ¶ÂrÄA'Ah 
Das Land gemäß ihren Städten in den Gebieten,  Städte des Landes ringsum 

 

:rˇˇïEvOr·v tõE'Ãw tŐrAX·v-te'Ãw §YObyÊ–d-te' dØ√g-y≈nb̧ û̊nb̧«Cy¬w 34 
Und die Söhne Gads bauten Dibon, Atorot und Aroer 

 

:hïAhÛ–bÃg√yÃw rˇ õ̌≈z̧v¬y-te'Ãw §ôApÙH tıOrX̧av-te'Ãw 35 
Und Aterot-Schofan, Jaezer und Jagboha 

 

§ÚflrAh tyû̌ Ě–b-te'Ãw hYflrm̧«n tyúE–b-te'Ãw 36 
Und Beth-Nimra und Beth-Haran 

:§'ø◊c tıOrËd«gÃw rˇ õ̌Acb̧im yB„rAv 

 Befestigte Städte und Mauern für das Kleinvieh 
 

:£«yïAt√yËr÷q tõE'Ãw '°ElAv̧le'-te'Ãw §Ùõ–bḨex-te' Ø̊nA–b è̌ ˇ§Eb˚'Ër yò≈nb̧˚ 37 
Und die Söhne Reubens bauten Cheschbon, Eleala und Kirjataim 

 

h°Amb̧iW-te'Ãw £õEH tBO–bas ø̊m §Ù_v̧m lavüa–b-te'Ãw ÙãbÃn-te'Ãw 38 
Und Nebo, Baal-Meon, geändert werdend der Name, und Sibma 

: Ω̊nA–b rˇ ú̌eH·' £yYÊrAveh tÙBmḨ-te' tÅOmEḨb Z̊'ËrŸq«Cy¬w 
Und nannten sie mit Namen, Namen der Städte, die sie erbaut haben 

 

AhÚÁd–̧kļ«Cyï¬w hfldˇ õ̌Av̧l«Fg hôeKH¬nm̧-§e–b ryüikAm y=≈n–̧b ä̊kļ=≈Cy¬w 39 
Und die Söhne Machirs, Sohn Menasches gingen nach Gilead  

und nahmen es ein 

:–hïA–b-reH·' yBÊrOmÈ'Ah-te' HÂrÙõCy¬w 
Und sie vertrieben die Emoriter, die darin wohnten 
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:–hïA–b beHõ≈Cy¬w h°eKH¬nm̧-§e–b ryõikAmļ dÅAv̧l«Fgah-te' è̌ ˇheHOm §òEGt«Cy¬w 40 
Und Mosche gab Gilead dem Machir, Sohn Menasches und er wohnte darin 

 

£°ehyEtOFwax-te' dˇY̌O–kļ«Cy¬w ™ÅalAh è̌ ˇheKH¬nm̧-§e–b ryòi'√yÃw 41 
Und Jair, der Sohn Menasche ist gegangen und nahm ein ihre Zeltdörfer 

:ryïi'√y tBOFwax §õehţe' 'BflrŸq«Cy¬w 

Und nannte sie Zeltdörfer Jairs 
 

Ahy°etOn–̧b-te'Ãw tõ√nŸq-te' dˇB̌O–kļ«Cy¬w ™ÅalAh xabûOnÃw 42 
Und Nobach ist gegangen und nahm ein Kenat und ihre Töchter 

:ÙømḨi–b xabYOn hùAl 'fl̂rŸq«Cy¬w 

Und nannte sie Nobach, nach seinem Namen 
 
  


