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Die Grenzen des Gelobten Landes 

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

 

§av°√n–̧k ¶Ârˇ û̌̌ Ǎ'Ah-le' £yõi'A–b £úeGta'-yïi–k £ÅehEl·' û̌ ǍGtËramA'Ãw è̌ ˇlE'flrW̧«y yò≈n–̧b-te' wãac 2 
Ordne an den Kindern Jisraels und du sagst zu ihnen:  

Wenn ihr hineingehend seid ins Land Kenaan 

:Ahyïet»lubÃgil §avõ¬n–̧k ¶Ârˇ ú̌e' hÅAl·x¬nï̧–b è̌ ˇ£ekAl l̀OKpiGt râeH·' ¶ÂrÄA'Ah t'û◊z 
Dies ist Land, das fallen wird für euch als Erbbesitz,  

das  Land Kenaan in bezug auf seine Grenzen 
 

£Ù̋dÈ' yZ„dÃy-lav §õic-ra–bËdiGmim b∆gô∆n-ta'Ķp £üekAl h=√yAhÃw 3 
Und  das Grenzland des Südens ist für euch von der Wüste Zin 

an den Seiten Edoms 

:hAmËdˇ æ̌‘q xalõeGmah-£√y húEcŸqim b∆gØ∆n l Z̊bÃFg èˇˇ£ekAl hò√yAhÃw 
Und ist für euch die Grenze des Südens 

vom Ende des Salzmeeres im Osten 
 

h√nÅic rabû̌ ǍvÃw èˇˇ£yi–bfirŸqav hòEl·vamļ b∆gM∆Fnim l â̊bÃFgah É£ekAl bû̌ ǎs√nÃw 4 
Und die Grenze erstreckt sich für euch vom Süden,  

heraufführend von Akrabbim und zieht nach Zin 

fiv°≈nËra–b HZ„d“q̧l b∆gõ∆Fnim wyÅAtO'çÙïGt ~ hyhw 
Und ihr Ende südlich von Kadesch-Barnea 

:h√nøOmçav rˇú̌abAvÃw rˇ Y̌fl–da'-rac·x 'úAc√yÃw 

Und zieht hinaus nach Chazar-Adar  
und zieht nach Azmon 

 

£«yÚflrçim hAlx̧û̌ ¬̌n §ÙYmçavïEm l _̊bÃFgah büas√nÃw 5 
Und die Grenze erstreckt sich von Azmon,  

zum Bach Mizraims  

:hAGmï√Cyah wyõAtO'çÙt B̊yAhÃw 

Und ihr Ende hin an das Meer 
 

l Ú̊bÃg˚ lÙ̃d√Fgah £ú√Cyah £ôekAl hú√yAhÃw £Ø√y l Z̊bÃg˚ 6 
Und die Grenze im Westen ist für euch das Meer,  

die  große Grenze 

:£ï√y l B̊bÃFg £õekAl hú∆yḩ«y-hï∆z 

Dies soll sein für euch die Grenze im Westen 
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§ÙÚpAc l Z̊bÃFg £õekAl hú∆yḩ«y-hï∆zÃw 7 
Dies soll sein für euch die Grenze des Nordens: 

:rˇˇïAhAh rˇB̌Oh £õekAl B̊'AtĢt lÅOd√Fgah è̌ ˇ£√Cyah-§im 

Vom großen Meer, sollt ihr begehren  
für euch den Berg Hor 

 

t°Am·x 'Z◊bļ Y̊'AtĢt rÅAhAh rˇŽOhEm 8 
Vom Berg Hor sollt ihr begehren in bezug auf  

das kommen nach Chamat 

:hfldˇ Ω̌fldç lõubÃFgah tBO'çÙGt _̊yAhÃw 
Das Ende der Grenze nach Zedad 

 

hú∆y̧h«y-hï∆z §°√nyEv rˇ û̌̌ ǎc·x wyõAtO'̧cÙt B̊yAhÃw h√nÅOrp̧«z è̌ ˇlubÃFgah 'òAc√yÃw 9 
Und die Grenze geht hinaus nach Sifron  

und ihr Ende, Chazar-Enan, soll dies sein 

:§ÙøpAc l B̊bÃFg £õekAl 

Für euch die Grenze des Nordens 
 

:hAmïApḨ §õ√nyEv rˇ ú̌ac·xEm hAmËdˇ °̌‘q l Z̊bÃgil £õekAl £úety«Fwa'ţihÃw 10 
Und ihr Begehren für euch in bezug auf die Grenze im Osten 

von Chazar-Enan, nach Schefam 
 

§«y°AvAl £Âdˇ û̌̌ ’̌–qim hõAlb̧ÊrAh £ôApĶHim lüubÃFgah dâfir√yÃw 11 
Und die Grenze steigt hinab von Schefam nach Ribla,  

im Osten von Ain  

:hAmËdˇ æ̌‘q tÂrˇ õ̌∆Fni–k-£√y •etúe–k-lav hôAxAm˚ l Å̊bÃFgah dˇŽfir√yÃw 
Und die Grenze steigt hinab und  

verläuft hin an der Seite Kinnereth 
nach Osten 

 

xal°eGmah £û̌ √̌y wyõAtO'̧cÙt B̊yAhÃw h√nÅ„–dËr¬Cyah è̌ ˇl˚bÃFgah dˇˇ̀fir√yÃw 12 
Und die Grenze steigt hinab zum Jordan,  

ihr Ende das Salzmeer 

:byïibAs Ahyõet»lubÃgil ¶Ârˇ ô̌A'Ah £úekAl h=∆yḩiGt Ét'◊z 
Dies soll sein für euch das Land in Bezug auf seine Grenzen ringsum 
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Die Verteilung des Landes 
 

 

è rˇ Ú̌Om'El lõE'flrW̧«y yú≈n–̧b-te' hÅeHOm wû̌ ǎcÃy¬w 13 
Und Mosche ordnete an den Kindern Jisraels: 

ˇ –̌hAtO' ˚̀l·x¬nţiGt râeH·' ¶ÂrÄA'Ah t'û◊z 

Dies ist das Land, das ihr erhalten sollt als Erbbesitz 

:hïeLXaGmah yúic·x¬w tÙõLXaGmah túav̧Hitļ tôEtAl hØ√whÃy hû̌ √̌Fwic è̌ ˇreH·' lÅflrÙģ–b 
durch das Los, das angeordnet hat JHWH,  

um zu geben den 9 Stämmen und dem halben Stamm 
 

£ÅAtOb·' tyû̌ Ěbļ è̌ ˇy«nEb˚'rAh yò≈nb̧ hâELXam ã̊xŸqAl yû̌ ǐ–k 14 
Denn der Stamm der Kinder der Rubeniter  

gemäß ihres Vaterhauses 

£°AtOb·' tyû̌ Ěbļ yYÊd√Fgah-yï≈nb̧ húELXam˚ 

Und der Stamm der Kinder der Gaditer  

gemäß ihres Vaterhauses 

:£ïAtAl·x¬n Y̊xŸqAl hÅeKH¬nm̧ hû̌ ĚLXam è̌ ˇyic·x¬w 
Und die Hälfte des Stammes Menasche  

haben in Besitz genommen ihren Erbbesitz 
 

§B„–dËr¬y̧l rebôEvEm £ÄAtAl·x¬n Z̊xŸqAl h°eLXaGmah yû̌ ǐc·x¬w tÙõLXaGmah yú≈nḨ 15 
zwei Stämme und einen halben Stamm haben in Besitz genommen 

 ihren Erbbesitz jenseits vom Jarden 

:hAxΩflrÃzim hAmËdˇ ú̌‘q ÙYx„rÃy  
östlich von Jericho, gegen Sonnenaufgang 

 

:rˇø̌Om'EGl húeHOm-le' hõ√whÃy rˇú̌E–bfidÃy¬w 16 
Und JHWH sprach zu Mosche 

 

fi ¶Ârˇ °̌A'Ah-te' £õekAl B̊l·xÃn«y-reH·' £yÅiH√n·'ïAh tÙZmḨ heGlE'ò 17 
Dies sind die Namen der Männer,  

die in Besitz nehmen werden für euch das Land 

:§ Ω̊n-§i–b võuHÙhy«w §ÅEhO–kah è̌ ˇr√zAv̧le' 
Der Priester Eleasar und Jehoschua, Sohn Nuns 

 

h°eLXaGmim dˇõ̌Axe' 'yúiW√n dˇ ô̌Axe' 'yúiW√nÃw 18 
Und je ein Familienoberhaupt von einem Stamm 

:¶ÂrˇˇïA'Ah-te' lBOxÃnil Y̊xŸqiGt 

soll in Besitz nehmen das Land 
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£y°iH√n·'Ah tÙZm̧H heGlõE'Ãw 19 
Dies sind die Namen der Männer 

:hï∆FnupÃy-§e–b bõElA–k hÅfld˚hÃy hû̌ ĚLXamļ 

vom Stamm Jehuda: Caleb, Sohn Jefunnes 
 

:d ø̊hyiGmav-§e–b lõE'˚m̧H §ÙÅv̧miH yû̌ ≈̌n–̧b è̌ ˇhELXamļ˚ 20 
Vom Stamm der Kinder Schimeon: Schemuel,  

Sohn Ammihuds 
 

:§Ùølşi–k-§e–b dˇY̌fldyilÈ' §Åim√yÃnib hû̌ ĚLXamļ 21 
Vom Stamm Binjamin: Elidad, Sohn Kislons 

 

:yïilÃg√y-§e–b yõ÷–qu–b 'y°iW√n §Yfld-y≈nb̧ húELXam¸l˚ 22 
Und vom Stamm der Kinder Dans:  

das Familienoberhaupt Bukki, Sohn Jaglis 

 

'y°iW√n hõeKH¬nm̧-yï≈nb̧ húELXamļ •ÅEsÙy yû̌ ≈̌nb̧il 23 
Von den Kindern Josefs, vom Stamm der Kinder Menasche 

das Familienoberhaupt 

:dˇø̌OpE'-§e–b lõE'y«Fnax 

Chaggiel, Sohn Efod 
 

'y°iW√n £«yYfirp̧e'-yï≈nb̧ húELXamļ˚ 24 
Und vom Stamm Ephraim das Familienoberhaupt 

:§ïAX̧piH-§e–b lõE'˚mŸq 

Kemuel, Sohn Schiftans 
 

'y°iW√n §õul˚bÃz-yï≈nb̧ húELXam¸l˚ 25 
Vom Stamm der Kinder Sebulons  

das Familienoberhaupt 

:™ï√nËraKp-§e–b §õApAcyilÈ' 

Elisafan, Sohn Parnachs 
 

'y°iW√n rˇ õ̌AkSAW«y-yï≈nb̧ húELXamļ˚ 26 
Vom Stamm der Kinder Jissachars  

das Familienoberhaupt 

:§ï√∑zav-§e–b lõE'yiX̧laKp 

Paltiel, Sohn Assans 
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'y°iW√n rˇ õ̌EHA'-y≈nb̧ húELXam¸l˚ 27 
Und vom Stamm der Kinder Aschers  

das Familienoberhaupt 

:yïim»lḨ-§e–b d Y̊hyix·' 

Achihud, Sohn Schelmis 
 

'y°iW√n yõilAGtp̧¬n-yï≈nb̧ húELXamļ˚ 28 
Und vom Stamm Naftali das Familienoberhaupt 

:d ø̊hyiGmav-§e–b lõE'̧hfidĶp 

Pedaheel, Sohn Ammihuds 
 

h°√whÃy hû̌ √̌Fwic rˇ õ̌eH·' heGlàE' 29 
Dies sind die, denen angeordnet hat JHWH 

:§avï√n–̧k ¶Ârˇ ú̌e'–̧b lõE'flrW̧«y-yï≈n–̧b-te' lúEx¬nļ 

In bezug auf das in Besitz nehmen der Kinder Jisraels im Land Kenaan 
 
 
 


