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Rückschau auf den bisherigen Weg 

£°AtO'b̧icļ £«yYfirçim ¶Ârˇ ú̌e'Em _̊'̧c√y rˇ ú̌eH·' lÄE'flrW̧«y-yï≈nb̧ yû̌ Ěv̧sam heGläE' 1 
Dies sind die Stationen der Kinder Jisraels, die hinausgeführt aus dem Land Mizraim 

:§¡Or·ha'Ãw hõeHOm-d¬y–̧b 
durch die Hand Moses und Aharons 

 

h°√whÃy yû̌ ǐKp-lav £õehyEv̧samļ £ôehyE'AcÙm-te' häeHOm bâOGtķ«Cy¬w 2 
Und Mosche schrieb auf ihre Stationen in bezug auf ihre Stationen gemäß JHWHs 

:£ïehyE'AcÙmļ £õehyEv̧sam heGlúE'Ãw 
Dies sind ihre Stationen in bezug auf ihre Stationen 

 

§ÙÚH'ÊrAh HÂdˇ ŽOxal £ÙYy rˇ ô̌AWAv húAKHim·xa–b §ÙÅH'ÊrˇˇïAh HÂdˇ ŽOxa–b è̌ ˇsEsm̧v̧firˇˇïEm ˚̀v̧s«Cy¬w 3 
Und sie brachen auf von RAEMESES im ersten Monat am 15. Tag des ersten Monats 

:£«yΩflrçim-lA–k yõ≈nyEv̧l hÅAmflr dˇû̌̌ √̌y–̧b è̌ ˇlE'flrW̧«y-yï≈nb̧ ˚̀'ç√y xasÄeKpah tZfirÛxAGmïim 
Am Tag danach, des Pessach zogen aus die Kinder durch eine sich erhebende Hand 

vor den Augen ganz Mizraims 
 

rÙÚk–̧b-lA–k £õehA–b hô√whÃy hüA–kih râeH·' ÉtE' £yÄÊr–̧b—q̧m £«yZfirçim˚ 4 
Und Mizraim  begrabend alle Erstgeborenen, die getötet hat JHWH,  

:£yïiXApḨ hõ√whÃy húAWAv £ÅehyEhZ»l'Eb˚ 
an ihren Elohe hat JHWH getan Gericht 

 

s°Esm̧̧vfirEm lõE'flrW̧«y-yï≈nb̧ B̊v̧s«Cy¬w 5 
Und die Kinder Jisraels brachen auf von RAEMESES  

:tøO–kus–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w 

und lagerten in SUKKOT 
 

:rˇˇïA–bËdiGmah húEcŸqi–b rˇ õ̌eH·' £ÅAtE'b̧ û̊n·x¬Cy¬w tÚO–ku–sim Y̊v̧s«Cy¬w 6 
Und sie brachen auf von SUKKOT und lagerten bei ETAM, 

das an der Grenze der Wüste ist 
 

§ÙÚpç lavû̌ ǎ–b yõ≈nĶp-lav rˇú̌eH·' tÅOryixah yû̌ ǐKp-lav è̌ ˇbAH√Cy¬w £ÅAtE'ïEm è̌ ˇ˚v̧s«Cy¬w 7 
Und sie brachen auf und wandten sich gegen PI-HACHIROT, das ist bei BAAL-ZEFON 

:l¡O–dÃgim yú≈np̧il Y̊n·x¬Cyï¬w  
Und lagerten sich bei MIGDOL 

 

hflrˇ °̌A–bËdiGmah £õ√Cyah-™Ùtb̧ ı̊rb̧avï¬Cy¬w tÅOryixïah yû̌ ≈̌nĶpim è̌ ˇ˚v̧s«Cy¬w 8 
Und sie brachen auf von PI-HACHIROT und zogen hindurch mitten durch das Meer in die Wüste 

:hΩflrAm–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w £ÅAtE' rˇû̌̌ ǎ–bËdim–̧b è̌ ˇ£yim√y teH»̀ļH ™Ârˇ ŽÂ–d ä̊kļ=≈Cy¬w 
Und sie gingen einen Weg 3 Tag in der Wüste Etam und lagerten sich bei MARA 
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∏ hAm°ilyE' ˚'YOb√Cy¬w hÅflrAGmim è̌ ˇ˚v̧s«Cy¬w 9 
Und sie brachen auf MARA und kamen nach ELIM 

£yYÊrAm̧Gt £yúiv̧biHÃw £«yôam tBOnyEv hã„rW̧ev £yû̌ ĚGtḨ £ilyE'b̧˚ 
In Elim 12 Wasserquellen und 70 Palmen 

:£ïAH-˚n·x¬Cy¬w 

Und sie lagerten sich dort 
 

:• ø̊s-£¬y-lav Y̊n·x¬Cyï¬w £°ilyE'Em Y̊v̧s«Cy¬w 10 
Und sie brachen auf von und lagerten am Schilfmeer 

 

:§yïis-ra–bËdim̧–b Y̊n·x¬Cyï¬w • Ú̊s-£¬Cyim Y̊v̧s«Cy¬w 11 
Und sie brachen auf vom Schilfmeer und lagerten sich in der Wüste Sin 

 

:hæ“q̧pfld–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w §y°is-ra–bËdiGmim Y̊v̧s«Cy¬w 12 
Und sie brachen auf aus der Wüste Sin und lagerten sich in DAFKA 

 

:H ø̊lA'–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w h°“q̧pfl–dim Y̊v̧s«Cy¬w 13 
Und sie brachen auf von Dafka und lagerten sich bei ALUSCH 

 

£ÅÊdyipËri–b è̌ ˇ˚n·x¬Cyï¬w H Ú̊lA'Em Y̊v̧s«Cy¬w 14 
Und sie brachen auf von Alusch und lagerten sich bei REFIDIM 

:tÙïGtḨil £õAvAl £«yôam £úAH h√yâAh-'◊lÃw 

aber kein Wasser ist gewesen dort für das Volk zum Trinken 
 

:yï√nyis rˇú̌a–bËdim–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w £ÚÊdyipËrEm Y̊v̧s«Cy¬w 15 
Und sie brachen auf von Refidim und sie lagerten sich in der Wüste Sinai 

 

:hï√w·'aGtïah tıOrb̧÷q̧–b Y̊n·x¬Cyï¬w y°√nyis rˇû̌̌ ǎ–bËdiGmim Y̊v̧s«Cy¬w 16 
Und sie brachen auf aus der Wüste Sinai und sie lagerten sich in KIBROT-HATAAWA 

 

:t¡OrEc·xa–b Y̊n·x¬Cyï¬w h°√w·'aGtïah t̆Orb̧÷–qim Y̊v̧s«Cy¬w 17 
Und sie brachen auf von Kibrot-HaTaawa und lagerten sich in CHAZEROT 

 

:hïAmţÊr–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w tŐrEc·xEm Y̊v̧s«Cy¬w 18 
Und sie brachen auf von Chazerot und lagerten sich in RITMA 

 

:¶ÂrˇˇïAKp §BOGmÊr–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w h°AmţÊrEm Y̊v̧s«Cy¬w 19 
Und sie brachen auf von Ritma und lagerten sich in RIMMON-PEREZ 

 

:hï√nb̧il–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w ¶Ârˇ °̌AKp §ZOGmÊrEm Y̊v̧s«Cy¬w 20 
Und sie brachen auf von Rimmon-Perez und lagerten sich in LIBNA 
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:hïA–sÊr–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w h°√nb̧iGlim Y̊v̧s«Cy¬w 21 
Und sie brachen auf von Libna und lagerten sich in RISSA 

 

:hAtïAlEhŸqi–b Y̊n·x¬Cyï¬w h°A–sÊrEm Y̊v̧s«Cy¬w 22 
Und sie brachen auf von Rissa und lagerten sich in KEHELATA 

 

:repïAH-rah–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w hAt°AlEhŸ–qim Y̊v̧s«Cy¬w 23 
Und sie brachen auf von Kehelata und lagerten sich am BERG SCHAFER 

 

:hΩfldflr·xa–b Y̊n·x¬Cyï¬w rep°AH-rahïEm Y̊v̧s«Cy¬w 24 
Und sie brachen auf vom Berg Schafer und lagerten sich in CHARADA 

 

:tø»lEhŸqam–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w hÚfldflr·xEm Y̊v̧s«Cy¬w 25 
Und sie brachen auf von Charada und lagerten sich in MAKHELOT 

 

:taxïAt–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w tÚ»lEhŸqaGmim Y̊v̧s«Cy¬w 26 
Und sie brachen auf von Makhelot und lagerten sich in TACHAT 

 

:xfirˇˇïAt–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w tax°AGtim Y̊v̧s«Cy¬w 27 
Und sie brachen auf von Tachat und lagerten sich in TARACH 

 

:hæ“q̧tim–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w xfirˇ °̌AGtim Y̊v̧s«Cy¬w 28 
Und sie brachen auf von Tarach und lagerten sich in MITKA 

 

:hï√nOmḨax̧–b Y̊n·x¬Cyï¬w h°“q̧tiGmim Y̊v̧s«Cy¬w 29 
Und sie brachen auf von Mitka und lagerten in CHASCHMONA 

 

:tÙ¡rEsOm–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w h°√nOmḨaxïEm Y̊v̧s«Cy¬w 30 
Und sie brachen auf von Chaschmona und lagerten sich in MOSEROT 

 

:§æ“q·v¬y yú≈nb̧i–b Y̊n·x¬Cyï¬w tÙ̋rEsOGmim Y̊v̧s«Cy¬w 31 
Und sie brachen auf von Moserot und lagerten sich in BENI-JAAKAN 

 

:dˇˇï√FgËd«Fgah rˇB̌Ox–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w §°“q·v¬y yû̌ ≈̌n–̧bim Y̊v̧s«Cy¬w 32 
Und sie brachen auf von Beni-Jaakan und lagerten sich in CHOR-HAGIDGAD 

 

:hAtïAbX̧√y–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w dˇ °̌√FgËd«Fgah rˇŽOxEm Y̊v̧s«Cy¬w 33 
Und sie brachen von  Chor-Hagidgad und lagerten sich in JATBATAN 

 

:hï√nOrb̧av̧–b Y̊n·x¬Cyï¬w hAt°AbX̧√Cyim Y̊v̧s«Cy¬w 34 
Und sie brachen auf von Jatbatan und lagerten sich in ABRONA 
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:rebï√Fg §ÙByçev̧–b Y̊n·x¬Cyï¬w h°√nOrb̧avïEm Y̊v̧s«Cy¬w 35 
Und sie brachen auf von Abrona und lagerten sich in EZJON-GEBER 

 

:HΩ„d“q 'wúih §õic-ra–bËdimb̧ B̊n·x¬Cy¬w reb°√Fg §ÙûyçevEm Y̊v̧s«Cy¬w 36 
Und sie brachen auf von Ezjon-Geber und lagerten sich in der Wüste Zin, 

dies ist KADESCH 
 

:£Ù¡dÈ' ¶Ârˇ ú̌e' hõEcŸqi–b rÅAhAh rˇŽOh–̧b è̌ ˇ˚n·x¬Cyï¬w HÚ„d“–qim Y̊v̧s«Cy¬w 37 
Und sie brachen auf von Kadesch und lagerten sich am Berg Hor,  

an der Grenze des Landes Edom 
 

£°AH tAmû̌ √̌Cy¬w hõ√whÃy yúiKp-lav rˇô̌AhAh rˇB̌Oh-le' §äEhO–kah §âOr·ha' Élav¬Cy¬w 38 
Und der Priester Aharon stieg hinauf auf den Berg Hor aufgrund des Wortes JHWHs und starb dort 

£«yÅfirçim ¶Ârˇ û̌̌ ě'Em è̌ ˇlE'flrW̧«y-yï≈n–̧b t'òEc¸l £yÄivA–bËra'ïAh tû̌ ¬̌nḨi–b 
Im 40. Jahr in bezug auf das ausziehen der Kinder Jisraels aus dem Land Mizraim 

:HÂdˇ ø̌Oxal dˇú̌Axe'–̧b yõiHyim·xah HÂdˇ B̌Oxa–b 

Im 5. Monat am ersten des Monats 
 

:rˇˇïAhAh rˇB̌Oh–̧b ÙYtOm–̧b h°√nAH tõa'm̧˚ £y_ÊrW̧evÃw H»̂lAH-§e–b §ÅOr·ha'Ãw 39 
Und Aharon wurde 123 Jahre, als er starb am Berg Hor 

 

§av°√n–̧k ¶Ârˇ û̌̌ ě'–̧b b∆gõ∆Fna–b búEHOy-' ø̊hÃw dÅflr·v ™elû̌ ěm è̌ ˇy«n·v¬n–̧kïah vÄamḨ«Cy¬w 40 
Und der kenaanitische König Arad hörte, der wohnend im Süden im Land Kenaans 

:lïE'flrW̧«y yú≈n–̧b 'Y◊b–̧b 

das Kommen der Kinder Jisraels 
 

:hï√nOmļac–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w rˇ °̌AhAh rˇŽOhEm Y̊v̧s«Cy¬w 41 
Und sie brachen auf vom Berg Hor und lagerten sich bei ZALMONA 

 

:§ΩOn˚p–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w h°√nOmļaFcim Y̊v̧s«Cy¬w 42 
Und sie brachen auf von Zelmona und lagerten bei PUNON 

 

:tøObO'–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w §°On K̊pim Y̊v̧s«Cy¬w 43 
Und sie brachen auf von Punon und lagerten bei OBOT 

 

:bïA'Ùm l B̊bÃgi–b £yYÊrAb·vAh yú≈Cyiv̧–b _̊n·x¬Cyï¬w tÚObO'Em Y̊v̧s«Cy¬w 44 
Und sie brachen auf von Obot und lagerten bei IJE-HAABARIM, an der Grenze Moabs 

 

:dˇˇï√Fg §BObyÊd–̧b Y̊n·x¬Cyï¬w £y°«CyivEm Y̊v̧s«Cy¬w 45 
Und sie brachen auf von Ijim und sie lagerten sich bei DIBON-GAD 

 

:hAmÃyïAtAļbÊ–d §BOmļav̧–b Y̊n·x¬Cyï¬w dˇ °̌√Fg §ZObyÊ–dim Y̊v̧s«Cy¬w 46 
Und sie brachen auf von Dibon-Gad und lagerten sich bei ALMON-DIBLATAJEMA 
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:ÙøbÃn yú≈np̧il £yYÊrAb·vAh yB„rAh–̧b _̊n·x¬Cyï¬w hAmÃy°AtAlb̧Ê–d §ZOmļavEm Y̊v̧s«Cy¬w 47 
Und sie brachen auf Almon-Diblatajema und lagerten sich im GEBIRGE ABARIM vor Nebo 

 

:Ùøx„rÃy §B„–dËr¬y lõav bÅA'Ùm tZObËrˇˇïav̧–b è̌ ˇ˚n·x¬Cyï¬w £yÚÊrAb·vAh yZ„rAhEm Y̊v̧s«Cy¬w 48 
Und sie brachen auf vom Gebirge Abarim und lagerten in den STEPPEN MOABS, 

am Jordan, bei Jericho 
 

:bïA'Ùm tYObËrˇˇïav̧–b £y°iLXiKHah lû̌ ĚbA' dˇõ̌av tÅOmiHÃyah tyû̌ Ě–bim è̌ ˇ§„–dËr¬Cyah-lav ˚̀n·x¬Cy¬w 49 
Und sie lagerten am Jordan, von Bet-Hajeschimot bis Abal-HaSchittim in den Steppen Moabs 
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Weisungen zur Verteilung des Landes 
 

:rˇø̌Om'El ÙYx„rÃy §B„–dËr¬y-lav b°A'Ùm tZObËrˇˇïav̧–b hõeHOm-le' hô√whÃy rˇˇüE–bfidÃy¬w 50 
Und JHWH sprach zu Mosche in den Steppen Moabs, am Jordan, bei Jericho 

 

£°ehEl·' õAGtËramA'Ãw lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b-le' è̌ ˇrE–bfi–d 51 
Sprich zu den Kindern Jisrael und du sagst zu ihnen. 

:§avï√n–̧k ¶Ârˇ ú̌e'-le' §Y„–dËr¬Cyah-te' £yBÊrb̧Ov £ôeGta' yúi–k 
Wenn ihr durchziehend den Jordan, ins Land Kenaan 

 

£°AtOCyi–kW̧am-lA–k tõE' £ÅeGtËda–bâi'Ãw £Åeky≈ņKpim è̌ ˇ¶ÂrA'Ah yòEbḨOy-lA–k-te' £äeGtḨfirÙâhÃw 52 
Ihr vertreibt alle Einwohner des Landes, weg von eurem Angesicht, 

und ihr vernichtet alle ihre Götzenbilder 

 :˚dyïimḨaGt £õAtOmA–b-lA–k túE'Ãw ˚dÅE–ba'Ģt è̌ ˇ£AtOkïE–sam yòEmļac-lA–k tâE'Ãw 
und alle ihre gegossenen Abbilder sollt ihr vernichten und all ihre Kulthöhen sollt ihr zerstören 

 

–h°A–b-£eGtb̧aHyï«w ¶Ârˇ õ̌A'Ah-te' £úeGtḨfirÙhÃw 53 
Und ihr nehmt in Besitz das Land und wohnt darin 

:–hïAtO' teHBÂrAl ¶Ârˇ õ̌A'Ah-te' yiGtúat√n £ôekAl yúi–k 
Denn euch habe ich gegeben das Land, um es in Besitz zu nehmen 

 

è̌ ˇÙtAl·x¬n-te' ò̊–bËraGt bãfirAl £ÄekyEtøOxĶpḨim̧l läflrÙģ–b ¶ÂrâA'Ah-te' É£eGtļax¬nţihÃw 54 
Und ihr erhaltet als Erbbesitz das Land durch Los gemäß euren Familien 

Den Groß(Familien) soll groß (sein) ihr Erbbesitz 

h°∆y̧h«y ÙZl lYflrÙFgah hAGmôAH ÙBl 'Ec=≈y-reH·' Éle' ÙÅtAl·x¬n-te' Xyû̌ ǐv̧maGt è̌ ˇXav̧malÃw 
Den  Klein(-Familien) soll wenig sein ihr Erbbesitz 

Wohin hinausgehen wird für sie (das Los) dorthin das soll Los für sie sein 

:˚lïAx∆nţiGt £õekyEtOb·' tÙúLXamļ 
Gemäß den Stämmen eurer Väter sollen es als Erbbesitz erhalten 

 

 è̌ ˇh√yAhÃw Ç£eky≈nĶpim ê¶ÂrA'Ah yû̌ ĚbḨOy-te' ˚HyäÊrÙt 'â◊l-£i'Ãw 55 
Wenn nicht ihr vertreiben werdet die Einwohner des Landes, weg vor eurem Angesicht, 

so sind 

 £°eky„–dic–̧b £õ«ny«nçilÃw £Åeky≈nyû̌ Ěv̧–b è̌ ˇ£yi–kiWļ £ÅehEm ˚ryû̌ ǐtÙGt rˇû̌̌ ěH·' 
ihre übriggebliebenen von ihnen zu einem Splitter in euren Augen, 

und zu Dornen an euren Hüften 

:–hïA–b £yúibḨOy £õeGta' rˇú̌eH·' ¶ÂràA'Ah-lav £Åekţe' ˚̆rqrAcÃw 
und bedrängen euch in dem Land, in dem ihr wohnend seid 

 

:£ïekAl húeWÈve¡' £õehAl tÙBW·val yityôiGmÊ–d rˇú̌eH·'a–k hÆ√yAhÃw 56 
Und es geschieht wie ich geredet habe, ihnen zu tun, werde ich euch tun 

 


