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Erweitertes Erbrecht für die Töchter 

hÅeKH¬nm̧-§e–b ryû̌ ǐkAm-§e–b è̌ ˇdAv̧l«g-yï≈n–̧b taxòaKpḨimļ tÙÄbA'ïAh yû̌ ĚH'flr ã̊bËrŸq«Cyï¬w 1 
Und die Oberhäupter der Väter der Familien der Kinder Gileads, Sohn Machirs, Sohn Menasches 

•°EsÙy yû̌ ≈̌n–̧b tYOxĶpḨiGmïim 
von der Familie der Kinder Josefs traten heran 

:lïE'flrW̧«y yú≈nb̧il tÙYbA' yúEH'flr £yÅi'iWÃFnah yû̌ ≈̌np̧ilÃw è̌ ˇheHOm yò≈np̧il ã̊r–̧bfidÃyï¬w 
Und sprachen vor dem Angesicht Mosches und vor den Angesichtern der Männer, 

Oberhäupter der Väter der Kinder Jisraels 
 

¶ÂrˇˇüA'Ah-te' tâEtAl hØ√whÃy hû̌ √̌Fwic è̌ ˇy«nOd·'-te' Ä̊rm̧'◊Cy¬w 2 
Und sie sprachen: Mein Herr, JHWH hat angeordnet zu geben das Land  

hØ√whyïab hû̌ √̌Fwuc è̌ ˇy«nOd'ï¬w l°E'flrW̧«y yû̌ ≈̌n¸bil lYflrÙģ–b hôAl·x¬n–̧b 
als Erbbesitz durch Losanteil den Kindern Jisraels,  

und meinem Herr angeordnet durch JHWH 

:wyïAtOnb̧il ˚nyõixA' dˇú̌Axp̧Alç tôal·x¬n-tïe' tÄEtAl 
zu geben den Erbbesitz Zelafachads, unseres Bruders, seinen Töchtern 

 

è̌ ˇ§AtAl·x¬n hòAvËrÃg«nÃw Ç£yiH√nļ VlE'flrW̧«y-yï≈nb̧ yúEX̧biH y=≈n–̧bim dãAxe'ļ ˚yAhÃw∏ 3 
Und werden sie zu einem von den Söhnen der Stämme der Kinder Jisraels 

zu  Ehefrauen und weggenommen wird der Erbbesitz 

£°ehAl h√nyõ∆yḩiGt rˇú̌eH·' hÅeLXaGmah tû̌ ǎl·x¬n lavò •àasÙnÃw ˚nyÅEtOb·' tû̌ ǎl·x¬Fnim 
vom Erbbesitz ihrer Väter und hinzugefügt werdend  

hin zum Erbbesitz des Stammes,dem sie angehören  

:fivΩ„r√Fg«y ˚nõEtAl·x¬n lBfirOFgim˚ 

vom Losanteil unseres Erbbesitzes 

wird weggenommen werden 

 

hÅeLXaGmah tû̌ ǎl·x¬n lavò §ÅAtAl·x¬n è̌ ˇhApşÙΩnÃw ±lE'flrW̧«y yû̌ ≈̌nb̧il VlEbOCyah hû̌ ∆̌yḩ«y-£i'Ãw 4 
Wenn das Halljahr sein wird für die Kinder Jisraels  

und wird hinzugefügt werden hin zum Erbbesitz des Stammes 

˚nyÅEtOb·' hû̌ ĚLXam è̌ ˇtal·x¬Fnïim˚ £°ehAl h√nyõ∆y̧hiGt rˇú̌eH·' 
dem sie angehören, und vom Erbbesitz des Stammes unserer Väter 

:§ïAtAl·x¬n vYfir√Fg«y 
wird weggenommen werden ihr Erbbesitz 
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rˇÚ̌Om'El hõ√whÃy yúiKp-lav lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b-te' è̌ ˇheHOm wòacÃy¬w 5 
Und Mosche ordnete an den Kindern Jisraels gemäß dem Wort JHWHs 

:£yΩÊrb̧O–d •õEsÙy-yï≈nb̧ húELXam §ôE–k 

Recht sprechend der Stammes der Söhne Josefs 
 

rÅOm'El è̌ ˇdAxp̧Aļc tÙ̀nb̧il hÆ√whÃy hû̌ √̌Fwic-reH·' rãAbfl–dah hû̌ ∆̌z 6 
Dies ist das Wort, das angeordnet hat JHWH  

den Töchtern Zelafachads 

£y°iH√nļ h√nyû̌ ∆̌yḩiGt £õehy≈nyEv̧–b bÙúLXal 

Gut in ihren Augen sollen sie werden zu Ehefrauen 

:£yïiH√nļ h√nyú∆yḩiGt £õehyib·' húELXam taxôaKpḨimļ ™Äa' 
Nur von den Familien des Stammes ihres Vaters  

sollen sie werden zu Ehefrauen 
 

h°eLXam-le' hõeLXaGmim lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌nb̧il è̌ ˇhAl·x¬n b̀O–sit-'ø◊lÃw 7 
Und nicht umhergehen soll der Erbbesitz der Kindern Jisraels  

von einem Stamm zum anderen Stamm 

:lïE'flrW̧«y yú≈n–̧b ˚̃q̧–bËd«y wyÅAtOb·' hû̌ ĚLXam è̌ ˇtal·x¬n–̧b HyÄi' yû̌ ǐ–k 
Denn jeder, an den Erbbesitz des Stammes seiner Väter  

sollen sich halten die Kinder Jisraels 
 

A ±lE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b êtÙLXaGmim hÄAl·x¬n teHZÂrOy tãa–b-lAkÃw 8 
Und jede Tochter, bekommend einen Erbbesitz 

 von den Stämmen der Kinder Jisraels 

h°AKHi'̧l hû̌ ∆̌yḩiGt hyõibA' húELXam taxôaKpḨiGmim dÄAxe'̧l 
Für einen von der Familie des Stammes ihres Vaters  

soll sie werden zu Ehefrau 

:wyïAtOb·' túal·x¬n Hyõi' lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b è̌ ˇ˚HËryï«y §avÄamļ 

Damit erben werden die Kinder Jisraels,  

jeder einen Erbbesitz seiner Väter 
 

rˇ°̌Exa' hû̌ ěLXamļ hõeLXaGmim hôAl·x¬n bÔ–sit-'ø◊lÃw 9 
Und nicht soll umhergehen der Erbbesitz von einem Stamm  

zum anderen Stamm 

:lïE'flrW̧«y yú≈n–̧b tÙõLXam à̊q̧–bËd«y ÙÅtAl·xû̌ ¬̌n–̧b è̌ ˇHyi'-yi–k 
Denn jeder soll sich halten an seinen Erbbesitz  

der Stämme der Kinder Jisraels 
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:dˇˇïAxp̧Alç tÙBn–̧b Y̊WAv §úE–k h°eHOm-te' hõ√whÃy hú√Fwic rˇô̌eH·'a–k 10 
Wie angeordnet hat JHWH dem Mosche, so taten die Töchter Zelafechads 

 

dˇ°̌Axp̧Aļc tÙûn–̧b hõAvOnÃw hôA–kļim˚ hüAlÃgAxÃw hÄAcËrit hû̌ Ǎlx̧am h√nyM∆yḩiGt¬w 11 
Und  Machla, Tirza, Chagla, Milka und Noah, die Töchter Zelafechads wurden 

:£yïiH√nļ §õehy„dOd yú≈nb̧il 
den Söhnen ihrer Onkel zu Ehefrauen 

 

£y°iH√nļ û̊yAh •õEsÙy-§eb húeKH¬nm̧-yï≈n–̧b t_OxĶpḨiGmïim 12 
Von den Familien der Kinder Menasche, Sohn Josefs, wurden sie zu Ehefrauen 

:§ïehyib·' taxúaKpḨim hõELXam-lav §ÅAtAl·x¬n è̌ ˇyihĢt¬w 
Und ihr Erbbesitz war beim Stamm der Familie ihres Vaters 

 

l°E'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b-le' hõeHOm-d¬y–̧b hô√whÃy hü√Fwic râeH·' £yÄiXAKpḨiGmahÃw tUOw̧ciGmah heGlû̌ Ě' 13 
Dies sind die Anordnungen und die Rechtsvorschriften, die angeordnet hat JHWH 

durch die Hand Mosche zu den Kindern Jisraels 

:Ùøx„rÃy §B„–dËr¬y lõav bÅA'Ùm tZObËrˇˇïav̧–b 
In den Steppen Moabs, am Jarden, bei Jericho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


