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Die Städte der Leviten 

:rˇø̌Om'El ÙYx„rÃy §B„–dËr¬y-lav b°A'Ùm tZObËrˇˇïav̧–b hõeHOm-le' hô√whÃy rˇˇüE–bfidÃy¬w 1 
Und JHWH sprach zu Mosche in den Steppen Moabs 

am Jarden, bei Jericho 
 

teb°AHAl £yZÊrAv £õAt√∑zux·' tôal·x¬Fnïim £Æ«Cy«w̧lal û̊nţ√nÃw ±lE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b-te' êwac 2 
Ordne an den Kindern Jisraels und gib den Leviten vom Erbbesitz ihren 

Besitz,ihre Städte zum Wohnen 

:£ï«Cy«w̧lal Y̊nĢtiGt £ÅehyEtZObyibş è̌ ˇ£yÊrAvïel HÄflrÃgim˚ 
Und Weidefläche zu ihren Städten, ringsum sie,  

sollst du geben den Leviten 
 

£ÅAHukËrilÃw è̌ ˇ£AGtm̧ehb̧il ˚̀yḩ«y £ÄehyEHËrÃgim˚ teb°AHAl £õehAl £y_ÊrAve¡h ˚̂yAhÃw 3 
Und die Städte sind für sie zum wohnen,  

und ihre Weideflächen sollen sein für ihr Vieh 
und ihren Besitz 

:£ïAt√Cyax lYOkļ˚ 
Und für all ihre Tiere 

 

£°«Cy«w̧lal Y̊nĢtiGt rˇú̌eH·' £yÅÊrAvïeh è̌ ˇyEHËrÃgim˚ 4 
Und die Weideflächen ihrer Städte,  

die du geben sollst den Leviten 

:byïibAs hõAGma' •elúe' hAc Å̊x√w è̌ ˇryivAh ryò÷–qim 

Von der Stadtmauer, nach draußen 1000 Ellen ringsum 
 

É hÖAGma'ïA–b £«yöaKpļa' hAmËdˇ û̌̌ ‘̌q-ta'Ķp-te' ryÄivAl ¶ Z̊xim £ãetO–dam˚ 5 
Ihre Größe draußen vor der Stadt an der Ostseite 2000 Ellen 

häAGma'A–b £«yâaKpļa' b∆g∆n-ta'Ķp-te'Ãw 
Die Südseite 2000 Ellen 

hÄAGma'ïA–b £«yû̌ ǎKpļa' £û̌ √̌y-ta'Ķp-te'Ãw 

Die Westseite 2000 Ellen 

ò ™∆w°AGta–b ryû̌ ǐvAhÃw hõAGma'A–b £«yúaKpļa' §Ù_pAc túa'̧Kp tâE'Ãw 
Die Nordseite 2000 Ellen, und Stadt in der Mitte 

:£yΩÊrAveh yõEHËrÃgim £ÅehAl hû̌ ∆̌yḩ«y h∆z 

Die soll für sie sein die Weideflächen der Stadt 
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Ø̊nĢtiGt rˇû̌̌ ěH·' XÅAlŸqiGmah yZ„rAv-HEH tE'ò £Ø«Cy«w̧lal è̌ ˇ˚nĢtiGt rˇò̌eH·' £yÄÊrAvïeh tû̌ Ě'Ãw 6 
Und die Städte, die du geben sollst den Leviten,  

6 Städte der Zuflucht, die du geben sollst  

:ryïiv £«yõaGtḨ˚ £yúivA–bËra' Ø̊nĢtiGt £û̌ ěhyEl·v¬w fix°EcOrAh hAGmõAH sú…nAl 
um zu fliehen dorthin, der tötend. Wegen ihnen sollst du geben 42 Städte, 

 

ry°iv hõ∆nOmḨ˚ £yúivA–bËra' £Ø«Cy«w̧lal è̌ ˇ˚nĢtiGt rˇò̌eH·' £yÄÊrAveh-lA–k 7 
all die Städte, die du geben sollst den Leviten, 48 Städte 

:§ïehyEHËrÃgim-te'Ãw §õehţe' 

 sie mit ihren Weideflächen 
 

lÅE'flrW̧«y-y≈n–̧b tû̌ ¬̌∑zux·'Em è̌ ˇ˚nĢtiGt rˇò̌eH·' £yÄÊrAvïehÃw 8 
Und die Städte, die du geben sollst,  

von den Kindern Jisraels,  

Å̊–bËraGt è̌ ˇbfirAh tòE'Em 

von den großen sollst du viele (nehmen) 

˚Xy°iv̧maGt Xõav̧mah túE'Em˚ 
Und von den kleinen sollst du wenige (nehmen) 

:£ï«Cy«w̧lal wyYflrAvEm §úEGt«y ˚lÅAxÃn«y rˇ û̌̌ ěH·' è̌ ˇÙtAl·x¬n yòip–̧k HyÄi' 

jeder gemäß seines Erbbesitzes   
soll geben von den Städten für die Leviten 

 
 
 

Die Zufluchtsstädte 
 

:rˇø̌Om'EGl húeHOm-le' hõ√whÃy rˇú̌E–bfidÃy¬w 9 
Und JHWH sprach zu Mosche 

 

£°ehEl·' õAGtËramA'Ãw lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b-le' è̌ ˇrE–bfi–d 10 
Rede zu den Kindern Jisraels und du sagst zu ihnen 

:§avï√n–̧k hAcËrˇ ú̌a' §Y„–dËr¬Cyah-te' £yBÊrb̧Ov £ôeGta' yúi–k 
Wenn ihr durchquerend den Jarden ins Land Kenaan 

 

£°ekAl h√nyû̌ ∆̌yḩiGt XõAlŸqim yB„rAv £yÅÊrAv è̌ ˇ£ekAl £òetyÊrŸqihÃw 11 
Bestimmt ihr für euch Städte,  

Städte der Zuflucht sollen sie sein für euch 

:hï√g√ģHi–b Hepõ∆n-hE–kam fixÅEcOr è̌ ˇhAGmAH sú√nÃw 
Und ein Mörder flieht dorthin,  

der erschlagend eine Seele durch ein Versehen 
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l°E'OFgim XõAlŸqimļ £y_ÊrAveh £üekAl =̊yAhÃw 12 
Und sind für  euch Städte der Zuflucht vor dem Bluträcher 

:XïAKpḨiGmal hYfldEvAh yú≈np̧il Ù_dm̧Av-dav fixÅEcOrAh è̌ ˇt˚m√y '̀◊lÃw 
Und nicht soll sterben, der Mörder, bis er gestanden ist vor der 

Zusammenkunft der Richter 
 

:£ïekAl h√nyú∆yḩiGt XõAlŸqim yB„rAv-HEH ˚n°EGtiGt rˇû̌̌ ěH·' £yYÊrAvehÃw 13 
Und die Städte, die ihr geben sollt,  

6 Städte der Zuflucht sollen es für euch sein 
 

§Å„–dËr¬Cyal rebû̌ ĚvEm è̌ ˇ˚nĢtiGt £yÄÊrAveh HZ»l¸H tû̌ Ě' 14 
3 der Städte sollt ihr geben auf der anderen Seite des Jarden 

§av°√n–̧k ¶Ârˇ û̌̌ ě'–̧b Y̊nĢtiGt £yÅÊrAvïeh HZ»ļH è̌ ˇtE'Ãw 
3 der Städte sollst du geben im Land Kenaan 

:h√nyï∆y̧hiGt XõAlŸqim yB„rAv 

Städte der Zuflucht sollen es sein 
 

X°AlŸqimļ heGlõE'Ah £yBÊrAveh-HEH h√nyô∆yḩiGt £ÅAkÙt–̧b è̌ ˇbAHÙGtalÃw rˇ ò̌≈FgalÃw lÄE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n¸bil 15 
Und den Kindern Jisraels und den Gast und die Fremden in eurer Mitte, 

sollen sein 6 dieser Städte zur Zuflucht 

:hï√g√ģHi–b Hepõ∆n-hE–kam-lA–k hAGmÅAH s û̊nAl 
um zu fliehen dorthin, alle die erschlagend eine Seele durch Versehen 

 

' Ú̊h Ωfixû̌ ĚcOr tYOm√Cy¬w ˚hôA–kih lü∆zËrab yâilķi–b-£i'Ãw 16 
Wenn er ihn mit einem Werkzeug aus Eisen erschlägt,  

und er ist sterbend, ein Mörder ist dieser 

:fixïEcOrAh tõam˚y tÙBm 

Sterben, sterben soll der Mörder 
 

' Ú̊h Ωfixû̌ ĚcOr tYOm√Cy¬w ˚hôA–kih –húA–b t â̊m√y-reH·' Éd√y §ebû̌ ě'–̧b £ái'Ãw 17 
Wenn durch einen Stein in der Hand, daß er sterben kann durch ihn, 

ihn erschlägt und er ist sterbend, ein Mörder ist dieser 

:fixïEcOrAh tõam˚y tÙBm 

Sterben, sterben soll der Mörder 
 

' Ú̊h Ωfixû̌ ĚcOr tYOm√Cy¬w ˚hôA–kih Ùú–b t â̊m√y-reH·' Éd√y-¶ïEv yû̌ ǐlķi–b Ùá' 18 
Oder ein Holzwerkzeug in der Hand, daß er sterben kann durch ihn, 

ihn erschlägt und er ist sterbend, ein Mörder ist dieser 

:fixïEcOrAh tõam˚y tÙBm 

Sterben, sterben soll der Mörder 
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Die Blutrache 
 

fix°EcOrAh-te' tyõim√y ' B̊h £Åfl–dah lû̌ Ě'OFg 19 
Ein Bluträcher, dieser soll töten den Mörder 

: F̊nïetyimÃy ' B̊h ÙYb-ÙvÃgip–̧b 

Bei seiner Begegnung mit ihm soll dieser ihn töten 
 

F̊n°epfl–dḩ∆y hõA'ÃniW–̧b-£i'Ãw 20 
Wenn durch Haß er ihn wergstoßen wird 

:tøOm√Cy¬w hõ√CyÊḑci–b wyôAlAv ™yúilḨih-Ùø' 

oder wirft auf ihn (etwas) durch Vorsatz 
und er stirbt 

 

tÅOm√Cy¬w è̌ ˇÙd√yb̧ ˚hòA–kih hãAbyE'̧b ÙZ' 21 
Oder durch Feindschaft ihn erschlägt  

durch seine Hand und er stirbt 

' Ú̊h Ωfixû̌ ĚcOr hõe–kaGmah túam˚y-tÙøm 

Den Tod soll  sterben, der schlagend diesen Mörder  

:Ùøb-ÙvÃgip–̧b fixõEcOrAh-te' tyôim√y £Äfl–dah lû̌ Ě'OFg 
Der Bluträcher soll töten den Mörder  

bei seiner Begegnung mit ihm 
 

ÙÚpfld·h hõAbyE'-'◊ļ–b vatúep–̧b-£i'Ãw 22 
Wenn unversehens, nicht durch Feindschaft  

er ihn wegstößt  

:hï√CyÊdç 'B◊l–̧b yõil–̧k-lA–k wyôAlAv ™yúilḨih-Ù' 

Oder wirft etwas auf ihn, allerlei Werkzeug,  
nicht durch Vorsatz 

 

tÚOm√Cy¬w wyõAlAv lúEKp¬Cy¬w tÙÅ'Ër 'Z◊l–̧b è̌ –̌hA–b t B̊m√y-reH·' §ebäe'-lAkb̧ ÙZ' 23 
Oder durch jeden Stein, daß er sterben wird durch ihn,  

nicht nimmt wahr und fällt wegen ihm und stirbt 

:ÙøtAvflr Hõ‘–qabm̧ 'B◊lÃw ÙÅl bû̌ ≈̌yÙ'-'◊l è̌ ˇ'˚hÃw 
Und dieser ist kein Feind für ihn, und nicht wollend ihm Böses 

 

£Úfl–dah lû̌ Ě'OFg §yõEb˚ hÅe–kaGmah §yE–bò hÅfldEvïAh è̌ ˇ˚X̧pïAHÃw 24 
Und die Gemeinde richtet zwischen dem Erschlagenden  

und zwischen dem Blutrichter 

:heGlïE'Ah £yõiXAKpḨiGmah lúav 

aufgrund dieser Rechtsvorschriften 
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hÅfldEvïAh è̌ ˇÙtO' ˚byòiHEhÃw Ç£fl–dah lû̌ Ě'OFg êd¬Cyim fixÄEcOrAh-te' häfldEvAh ˚lyâiFcihÃw 25 
Und rettet die Gemeinde den Mörder aus der Hand des Bluträchers,  

bringt ihn die Gemeinde zurück   

hAGm°AH sû̌ √̌n-reH·' ÙYXAlŸqim ryúiv-le' 
zur Stadt seiner Zuflucht, dorthin, wo er geflohen ist 

lÅOd√Fgah §û̌ ĚhO–kah è̌ ˇtÙm-dav –hÄA–b baHû̌ √̌yÃw 

Und wohnt darin bis zum Tod des Hohenpriesters, 

:HÂdˇ ¿̌O–qah §emúeḨ–b ÙYtO' xúaHAm-reH·' 
der gesalbt ist mit dem heiligen Öl 

 

fix°EcOrAh 'õEc≈y 'B◊c√y-£i'Ãw 26 
Wenn auszieht, der Mörder ausziehen wird,  

:hAGmïAH s Y̊n√y rˇú̌eH·' ÙÅXAlŸqim ryû̌ ǐv è̌ ˇl˚bÃFg-te' 

aus dem Gebiet der Stadt seiner Zuflucht, wohin er geflohen ist 
 

ÙÚXAlŸqim ryû̌ ǐv l Y̊bÃgil ¶ à̊xim £Åfl–dah lû̌ Ě'OFg è̌ ˇÙtO' 'òAcAm˚ 27 
Und findet ihn draußen der Bluträcher,  

dem Stadtgebiet seiner Zuflucht 

:£Ωfl–d ÙYl §yúE' fixÅEcOrˇ û̌̌ Ǎh-te' è̌ ˇ£fl–dah lòE'OFg xãacflrÃw 
Und der Bluträcher tötet den Mörder,  

nicht gibt es für ihn eine Blutschuld 
 

lŐd√Fgah §û̌ ĚhO–kah tÙYm-dav bÅEH≈y è̌ ˇÙXAlŸqim ryòiv̧b yû̌ ǐ–k 28 
Wenn in der Stadt seiner Zuflucht er wohnen wird  

bis zum Tod des Hohenpriesters 

:Ùøt√∑zux·' ¶Ârˇ õ̌e'-le' fixÅEcOrAh è̌ ˇb˚H√y lÅOd√Fgah §û̌ ĚhO–kah è̌ ˇtÙm yB„r·xa'Ãw 
Nach dem Tod des Hohenpriesters kann der Mörder zurückkehren  

hin zum Land seines Besitzes 

 

£°ekyEtOrOḑl XõAKpḨim tú—–quxļ £ôekAl heGlüE' =̊yAhÃw 29 
Und dies ist für euch zum Gesetz,  

zur Rechtsvorschrift für eure Generationen 

:£ïekyEtObḨÙm lYOk–̧b 

an all euren Wohnsitzen 
 

fix°EcOrAh-te' xõacËr«y £yÅÊdEv yû̌ ǐpļ HepØ∆n-hE–kâam-lA–k 30 
Jeder, der erschlagend eine Seele,  

in bezug auf das Wort von Zeugen,  
wird getötet der Mörder 

:t ø̊mAl Hepõ∆nb̧ hú∆n·v¬y-'◊l dÅAxe' dˇû̌̌ ĚvÃw 
Aber ein Zeuge, nicht soll erhört werden  
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t Ú̊mAl võAHflr ' B̊h-reH·' fixÅEcOr Hepû̌ ∆̌nļ è̌ ˇrepâOk B̊xŸqit-'ø◊lÃw 31 
Und nicht sollt ihr nehmen ein Lösegeld für die Seele des Mörders, 

da dieser verurteilt ist zum Tod 

:tïAm˚y tÙYm-yi–k 

denn sterben, er soll sterben 
 

ÙÚXAlŸqim ryû̌ ǐv-le' s Y̊nAl repÅOk Z̊xŸqit-'◊lÃw 32 
Nicht sollt ihr nehmen ein Lösegeld von dem, 

 der flieht hin zur Stadt seiner Zuflucht, 

:§ïEhO–kah tÙYm-dav ¶ÂrÅA'A–b tebû̌ ěHAl è̌ ˇb˚HAl 
um zurückzukehren, um zu bleiben im Land,  

bis zum Tod des Priesters 

 

–hÅA–b è̌ ˇ£eGta' rˇò̌eH·' ¶ÂrÄA'Ah-te' ˚pyû̌ «̌n·xat-'ø◊lÃw 33 
Und nicht sollt ihr entweihen das Land, in dem ihr seid, 

¶Ârˇ °̌A'Ah-te' •yõ«n·x¬y ' B̊h £Åfl–dah yû̌ ǐ–k 

Denn das Blut, dieses wird  entweihen das Land 

:Ùøkp̧OH £Bfid–̧b £õi'-yi–k –hÅA–b-™aKpuH rˇû̌̌ ěH·' è̌ ˇ£fl–dal rÄaKpukÃy-'ø◊l ¶Ârˇ û̌̌ Ǎ'AlÃw 
Und für das Land, nicht kann Sühne vollzogen werden in bezug auf das Blut, 

das in ihm vergossen worden ist, außer durch das Blut seines Vergießenden 
 

–hÅA–b £yû̌ ǐbḨOy è̌ ˇ£eGta' rˇò̌eH·' ¶ÂrÄA'Ah-te' 'û̌ ĚGmaX̧t '◊̂lÃw 34 
Und nicht soll verunreinigt werden das Land,  

in dem ihr seid wohnend  

–h°AkÙt–̧b §û̌ ĚkOH yõ«n·' rˇ ú̌eH·' 

da ich bin wohnend in ihrer Mitte 

:lïE'flrW̧«y yú≈n–̧b ™ÙYt–̧b §àEkOH hØ√whÃy yû̌ «̌n·' yi–kò 
Denn ich bin JHWH,  

wohnend inmitten der Kinder Jisraels 
 
 
 
 
 
 
 


