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£yÄÊrAbË–d 

Mosche hält Rückschau 
 

Gehorsam und Nachfolge werden belohnt  /Ungehorsam wird bestraft 
 

§Ú„–dËr¬Cyah rebõEv̧–b lÅE'flrW̧«y-lA–k-le' è̌ ˇheHOm rˇò̌e–bÊ–d râeH·' £yÄÊrAbË–dah heGlû̌ Ě' 1 
Dies sind die Worte, die geredet hat Mosche zu ganz Jisrael auf der anderen Seite des Jarden 

:bïAh√z yBÊdÃw tÕrEc·x¬w §úAbAlÃw lep_OGt-§yïEb˚ §fl̂r'AKp-§yïE–b • ä̊s lÙâm ÉhAbflr·vïA–b ráA–bËdiGma–b 
In der Wüste, in der Wüste gegenüber Suf, zwischen Paran, Tofel, Laban, Chazerot und Di-Sahab 

 

ry°ivEW-rah ™Ârˇ Y̌Â–d bÅ„rOxïEm è̌ ˇ£Ùy rˇ ú̌AWAv dâaxa' 2 
11 Tage vom Choreb, der Weg vom Gebirge Seir 

:fivï≈nËra–b HB„d“q dˇõ̌av 

bis Kadesch-Barnea 
 

HÂdˇÚ̌Oxal dˇû̌̌ Ǎxe'–̧b HÂdˇ Y̌Ox rˇú̌AWAv-yïEGtḨav̧–b hØ√nAH £yû̌ ǐvA–bËra'–̧b è̌ ˇyihÃy¬w 3 
Und im 40. Jahr, im 11. Monat, am ersten des Monats 

:£ïehEl·' ÙYtO' hô√whÃy hü√Fwic râeH·' lOk–̧k∏ lÅE'flrW̧«y yû̌ ≈̌n–̧b-le' è̌ ˇheHOm rˇò̌e–bÊ–d 
Hat geredet Mosche zu den Kindern Jisraels, gemäß allem was JHWH angeordnet  

hat ihm hin zu ihnen 
 

§Ù°–bḨex–̧b bõEHÙy rˇú̌eH·' yÅÊrOmÈ'ïAh ™elû̌ ěm èˇˇ§Oxyis tE'ò ÙÄtO–kah yZ„r·xa' 4 
Nachdem er erschlagen hat Sichon, den König der Emoriter, der wohnend in Cheschbon 

:yivΩÂrËde'–̧b tÕrAGtḨav̧–b búEHÙy-reH·' §ÅAHA–bah ™elû̌ ěm gÙvò tÄE'Ãw 
Und Og, den König von Baschan, der wohnen in Aschtorot, in Ederi 

 

b°A'Ùm ¶Ârˇ û̌̌ ě'–̧b §Y„–dËr¬Cyah rebúEv̧–b 5 
Auf der anderen Seite des Jarden, im Land Moab, 

:rˇø̌Om'El t'Y◊∑zah hBflrÙGtah-te' rˇô̌E'E–b hÅeHOm lyû̌ ǐ'Ùh 

hat Mosche begonnen in Beer diese Weisung: 
 

rˇÚ̌Om'El bZ„rOx–̧b ˚nyõElE' rˇú̌e–bÊ–d ˚nyôEh»lÈ' hü√whÃy 6 
JHWH, unser Elohe hat geredet zu uns am Choreb 

:hï∆∑zah rˇú̌AhA–b tebõeH £úekAl-bfir 

Ihr habt lange genug verweilt an diesem Berg 
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rˇô̌AhAb húAbflr·vA–b Çwy√nEkḨ-lA–k-le'Ãw êyÊrOmÈ'ïAh rˇú̌ah ˚'âOb˚ £ÄekAl Z̊v̧s˚ û̊nĶp 7 
Wendet euch und zieht weiter und geht hinein in das Gebirge der Emoriter, 

hin zu allen seinen Einwohnern in der Steppe, im Gebirge  

§ÙØnAbĢlahÃw è̌ ˇy«n·v¬n–̧kïah ¶Ârˇ ò̌e' £°√Cyah •ÙZxb̧˚ b∆gõ∆Fnab˚ húAlEpĶHab˚ 
Und in die Niederung, in den  Süden, an die Küste des Meeres, 

in das Land der Kenaaniter und zum Lebanon,  

:tΩflrĶp-rahÃn lÕd√Fgah rˇú̌Ah√Fnah-dav 
bis zum großen Fluss, den Ferat (Euphrat) 

 

¶ÂrÅA'Ah-te' Z̊HËr˚ ˚'O–bò ¶Ârˇ °̌A'Ah-te' £õeky≈np̧il yiGtúat√n hôE'Ër 8 
Seht, ich habe gegeben vor eurem Angesicht das Land,  

geht hinein und nehmt in Besitz das Land 

è̌ ˇbOq·v¬yļï˚ qòAxç«yļ £âAhflrb̧a'ļ £äekyEtâOb·'al h√whÃy∏ vû̌ ǎ–bḨ«n rˇ û̌̌ ěH·' 
das geschworen hat JHWH euren Vätern, dem Abraham, 

 dem Jizchak und dem Jaakob, 

:£ïehy„r·xa' £õAvËr¬z̧l˚ £ÅehAl tû̌ ĚtAl 

ihnen zu geben und ihren Nachkommen nach ihnen 
 

rˇÚ̌Om'El 'wõihah túEvA–b £ÅekEl·' rˇû̌̌ ǎmO'√w 9 
Und ich habe gesagt zu euch in dieser Zeit 

:£ïekţe' túE'W̧ yYÊ–dabļ lúak˚'-'◊l 

Nicht werde ich vermögen euch allein zu tragen  
 

£°ekţe' hû̌ Ǎ–bËrih £õekyEh»lÈ' hú√whÃy 10 
JHWH, euer Elohe, zahlreich gemacht hat er euch 

:b¡OrAl £«yõamAKHah yúEbķÙk–̧k £ÙØCyah £û̌ ěkÃFnihÃw 

Und ihr seht heute, wie die Sterne gemäß des Himmels viel 
 

£y°imAv̧Kp •elû̌ ě' £õekA–k £ôekyEl·v •üEsOy £ÄekEtÙøb·' yû̌ Ěh»lÈ' hU√whÃy 11 
JHWH, Elohe eurer Väter, hinzufügend gemäß euch 1000 mal 

:£ïekAl rˇú̌e–bÊ–d rˇ õ̌eH·'a–k £Åekţe' ™Z„rAby«w 
Und wird segnen euch, wie er gesagt hat zu euch 

 

:£ïekb̧yΩÊrÃw £õek·'aKWïam˚ £úek·xËrAX yÚÊ–dabļ 'õAKWe' húAkyE' 12 
Wie soll ich allein ertragen eure Last, eure Traglast und euren Streit? 

 

£°ekyEX̧biHļ £yõivÁdy«w £yô«nObÃn˚ £yüimAk·x £yâiH√n·' £ekAl∏ Z̊bAh 13 
Gebt euch Männer, die weise, erbauende und verstehende sind aus euren Stämmen 

:£ïekyEH'flr–̧b £õEmyiW·'¬w 

Ich will sie setzen über eure Häupter 
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:tÙøW·val AGtËrˇ õ̌a–bÊ–d-reH·' rˇú̌Abfl–dah-bÙøX Å̊rm̧'Z◊Gt¬w y°itO' Y̊n·vaGtï¬w 14 
Und ihr habt geantwortet mir und gesagt: Gut ist die Sache,  

das du geredet hast, um zu tun 

 

£yÅivÁdyï«w è̌ ˇ£yimAk·x £yòiH√n·' £ÄekyEX̧biH yû̌ ĚH'flr-te' xã—–qe'√w 15 
Ich habe genommen Häupter eurer Stämme, Männer,  

die weise und verstehend sind 

è tÙÄ'Em yZ„rAWÃw £yäipAl·' yâ„rAW £°ekyEl·v £yõiH'flr £ôAtO' §úEGte'√w 
Ich habe gesetzt Oberhäupter über euch, hohe Beamte über 1000,  

hohe Beamte über 100 

:£ïekyEX̧biHļ £yYÊrX̧OHÃw tÅOrAW·v yZ„rAWÃw ˇˇ£yiKHim·x y„̀rAWÃw 
hohe Beamte über 50, und hohe Beamte über 10 

und Aufseher über eure Stämme 
 

è rˇ Ú̌Om'El 'wõihah túEvA–b £ÅekyEX̧pZOH-te' è̌ ˇh∆Fwac·'√w 16 
Und ich habe angeordnet den Richter in dieser Zeit 

qÂdÅec £û̌ ěGtX̧apḨ˚ ˇˇ£ekyEx·'-§yE–b fiv̀OmAH 
Hört zu zwischen euren Brüdern und urteilt, was recht ist, 

:Ù¡r≈Fg §yúEb˚ wyõixA'-§yEb˚ Hyúi'-§yïE–b 

Zwischen einem Mann und zwischen seinen Bruder 

und zwischen seinem Gast 
 

§ Å̊vAmḨiGt è̌ ˇlOd√Fga–k §ÒX“–qa–k XÄAKpḨiGma–b £yM«nAp ˚ryâi–kat-'ø◊l 17 
Nicht sollt ihr sehen die Angesichter im Gericht,  

wie dem Geringen, wie dem Großen sollst ihnen zuhören 

è ' Ú̊h £yû̌ ǐh»l'El XõAKpḨiGmah yúi–k HyÅi'-y≈nĶpim è̌ ˇ˚r˚gAt '◊̀l 
Nicht sollt ihr scheuen vor dem Angesicht  einer Person,  

denn dies ist das Gericht des Elohim 

:wyïiGtv̧amḨ˚ yõalE' § B̊bÊrŸqaGt £Åe–kim hû̌ ěHŸq«y rˇ û̌̌ ěH·' ˇˇrAbfl–dahÃw 

Aber  die Sache, die schwer sein wird vor euch, 

 sollt ihr bringen zu mir, damit ich sie höre 
 

'w°ihah tû̌ ĚvA–b £õekţe' hú∆Fwac·'√w 18 
Und ich habe euch angeordnet in dieser Zeit 

:§ ø̊W·vaGt rˇú̌eH·' £yYÊrAbË–dah-lA–k túE' 

alle die Gebote, die ihr tun sollt 
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' ä̊hah 'âflrÙFnahÃw ÉlÙd√Fgah rˇû̌̌ Ǎ–bËdiGmah-lA–k tû̌ Ě' ™elº≈Fn¬w bÄ„rOxEm vû̌ ǎ–s«Fn¬w 19 
Und wir brachen auf vom Choreb und zogen die ganze Wüste, 

diese große und furchtbare 

hú√whÃy hô√Fwic rˇú̌eH·'a–k yÅÊrOmÈ'A¡h rˇû̌̌ ǎh ™ÂrÂ–dˇ ò̌ £Äetyi'Ër rˇû̌̌ ěH·' 
welche ihr gesehen habt auf dem Gebirgsweg der Emoriter  

wie uns angeordnet hat JHWH, 

:fivï≈nËra–b HB„d“q dˇõ̌av 'à◊b√Fn¬w ˚n°AtO' ˚nyõEh»lÈ' 

unser Elohe, und sind gekommen bis Kadesch-Barnea 

 

yÅÊrOmÈ'Ah rˇû̌̌ ǎh-dav è̌ ˇ£et'A–b £°ekEl·' rˇõ̌amO'√w 20 
Und ich sprach zu euch: Ihr seid gekommen  

bis zum Gebirge der Emoriter 

:˚nïAl §úEtOn ˚nyõEh»lÈ' hú√whÃy-reH·' 

das JHWH, unser Elohe uns gebend 
 

¶Ârˇ °̌A'Ah-te' ßyõ∆nApļ ßyôeh»lÈ' hü√whÃy §âat√n hE'Ër∏ 21 
Siehe, JHWH hat gegeben dir vor deinem Angesicht  das Land 

™ÅAl è̌ ˇßyetOb·' yòEh»lÈ' hM√whÃy râe–bÊ–d ÉreH·'a–k HÄ„r hû̌ Ěl·v 
Zieh hinauf, nimm in Besitz wie geredet hat JHWH,  

Elohe deines Vaters zu dir 

:tïAxEGt-la'Ãw 'YflryiGt-la' 

Nicht sollst du dich fürchten und  

nicht sollst du entmutigt sein 
 

˚nõAl-˚rĶpx̧¬yÃw ˚nyØ≈nApļ è̌ ˇ£yiH√n·' hòAxļḨ«n Ä̊rm̧'◊Gt¬w Ç£ekĢlu–k êyalE' § Z̊bËrŸqiGt¬w 22 
Ihr kamt zu mir, alle, und habt gesagt  

„Wir wollen senden Männer vor unserem Angesicht, 

sie sollen auskundschaften für uns 

£yÅÊrAvïeh è̌ ˇtE'Ãw –hÅA–b-hel·v¬n rˇ û̌̌ ěH·' è̌ ˇ™ÂrÂ–dah-te' rÅAbfl–d è̌ ˇ˚nAtO' ˚bòiH√yÃw ¶Ârˇ °̌A'Ah-te' 
das Land und uns antworten. Der Weg, auf den wir hinaufziehen, und die Städte, 

:§ïehyEl·' 'Y◊b√n rˇ ú̌eH·' 
in die wir kommen sollen, hin zu ihren 

 

:XebïAKHal dˇõ̌Axe' Hyúi' £yÅiH√n·' rˇû̌̌ ǍWAv £yû̌ ≈̌nḨ è̌ ˇ£e–kim xò—–qe'√w rˇ °̌Abfl–dah yõ¬nyEv̧–b búaXy«Cy¬w 23 
Und es war gut in meinen Augen die Sache, und ich habe genommen 12 Männer,  

einen Mann von einem Stamm 
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lÚO–kḨe' laxû̌ ¬̌n-dav ˚'YOb√Cy¬w hflrÅAhAh Z̊l·v¬Cy¬w è̌ ˇ˚np̧«Cy¬w 24 
Und sie wandten sich und zogen das Gebirge hinauf  

und kamen bis zum Bach Eschkol 

:–hïAtO' Y̊lÃFgfirÃyï¬w 

und kundschafteten es aus 
 

˚ny°ElE' ˚dˇY̌ÊrÙCy¬w ¶ÂrÅA'Ah yZÊrĶpim è̌ ˇ£fld√y̧b ˚̀xŸq«Cy¬w 25 
Und sie nahmen in ihre Hände von den Früchten des Landes 

und stiegen hinab zu uns 

:˚nïAl §úEtOn ˚nyõEh»lÈ' hú√whÃy-reH·' ¶ÂrÅA'Ah hû̌ ǍbÙX Å̊rm̧'û◊Cy¬w è̌ ˇrAbfld ˚nòAtO' ˚bâiH√Cy¬w 
Und antworteten uns und sie sprachen:  

Gut ist das Land, das JHWH , unser Elohe gebend uns 
 

à̊rm̧aGt¬w tÚ»l·val £õetyib·' 'B◊lÃw 26 
Aber nicht seid ihr willig gewesen, hinaufziehen und ungehorsam 

:£ïekyEh»lÈ' hõ√whÃy yúiKp-te' 

dem Wort JHWHs, eures Elohe 
 

˚nÅAtO' è̌ ˇh√whÃy tòa'ÃniW–̧b Å̊rm̧'Z◊Gt¬w è̌ ˇ£ekyElÛhA'b̧ ˚̀nÃgflrEGt¬w 27 
Ihr murrtet in euren Zelten und ihr sagtet:  JHWH hasst uns 

£«yÚflrçim ¶Ârˇ û̌̌ ě'Em ˚nõA'yicÙh 

 Er hat uns herausgeführt aus dem Land Mizraim, 

:˚nΩ„dyimḨahļ yYÊrOmÈ'Ah dˇú̌¬y–̧b ˚nôAtO' túEtAl 
um zu geben uns in die Hand der Emoriter, um uns zu vernichten 

 

rÄOm'El ˚näEbAbļ-te' –̊sâamEh É̊ nyExa' £yÄilOv ˚n¸xû̌ ¬̌n·' hû̌ √̌nA' 28 
Wo sind wir hinaufgehend, unsere Brüder haben  

verzagen lassen unsere Herzen 

£«y°AmAKHa–b tÕr˚cb̧˚ tB»lOdÃFg £y_ÊrAv F̊nÅeGmim è̌ ˇ£flr√w lÙ̀d√Fg £û̌ ǎv 
Ein großes Volk erhebt sich vor uns, große Städte und feste Mauern  

in den Himmel 

:£ïAH ˚nyúi'flr £yõ÷q√n·v yú≈n–̧b-£¬gÃw 

Und auch die Kinder der Enakiter haben gesehen dort 
 

:£ïehEm § Y̊'Ëryïit-'◊lïÃw § B̊cËrava¡t-'◊l £°ekEl·' rˇõ̌amO'√w 29 
Aber ich habe euch gesagt: Nicht sollt ihr erschrecken, 

und nicht sollt ihr euch fürchten vor ihnen 
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£°ekAl £û̌ ĚxAGl«y ' Y̊h £Åeky≈np̧il ™û̌ ĚlOhah è̌ ˇ£ekyEhø»lÈ' hò√whÃy 30 
JHWH, euer Elohe ist gehend vor euch, dieser wird kämpfen für euch 

:£ïeky≈nyEv̧l £«yYfirçim–̧b £ôekĢti' hüAWAv râeH·' lOk–̧k∏ 
wie alles, was er getan hat euch in Mizraim vor euren Augen 

 

ßyÅeh»lÈ' hû̌ √̌whÃy è̌ ˇß·'AWÃn rˇ ò̌eH·' AtyÅi'flr rˇ û̌̌ ěH·' è̌ ˇrA–bËdiGmab˚ 31 
Und durch die Wüste, die du gesehen hast,  

hat dich getragen JHWH, dein Elohe 

£ÅeGtķal·h rˇû̌̌ ěH·' è̌ ˇ™ÂrÂ–dah-lAk–̧b Ù°n–̧b-te' Hyõi'-'AKW«y rˇú̌eH·'a–k 
Wie tragen wird ein Mann sein Kind, auf dem ganzen Weg,  

den ihr gezogen seid 

:hï∆∑zah £ÙıqAGmah-dav £õek·'O–b-dav 

bis zu eurem Kommen bis zu diesem Ort 
 

h°∆∑zah rˇõ̌Abfl–dab˚ 32 
Aber in dieser Sache  

:£ïekyEh»lÈ' hõ√whya–b £Ø«nyim·'am è̌ ˇ£ekÃnyïE' 

nicht seid ihr vertrauend, dem JHWH, eurem Elohe 
 

è £°ekţΩOn·xa¡l £Ù̃qAm £ôekAl r B̊tAl ™ÂrÄÂ–da–b £äeky≈np̧il ™âElOhah 33 
Der gehend vor eurem Angesicht auf dem Weg,  

um zu erkunden für euch den Ort, um aufzuschlagen eure Lager 

:£ïAmÙy §õ√nAveb˚ –hÅAb-˚kļïEGt rˇ û̌̌ ěH·' è̌ ˇ™ÂrÂ–da–b ˇˇ£ekţøO'Ëral hAlÃyÄal Hû̌ Ě'A–b 
Nachts im Feuer für zu sehen den Weg,  

auf dem ihr zieht und in der Wolke tagsüber 
 

£°eky„rb̧Ê–d lÙ̆q-te' hõ√whÃy vúam̧H«Cy¬w 34 
Und JHWH hörte die Stimme eurer Worte 

:rˇø̌Om'El vúabAKH«Cy¬w •YOcŸq«Cy¬w 

und er wurde zornig und schwor: 
 

h°∆∑zah vYflrAh rÙú–dah heGlÅE'Ah £yû̌ ǐH√n·'A–b è̌ ˇHyi' húe'Ër«y-£i' 35 
Keinesfalls jeder wird sehen bei diesen Männern  

dieser bösen Generation 

:£ïekyEtOb·'al tõEtAl yiGtv̧Åa–bḨ«n rˇ û̌̌ ěH·' hÅAbÙLXah ¶Ârˇ û̌̌ Ǎ'Ah tE'ò 
Das gute Land, das ich geschworen haben zu geben euren Vätern 
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–  ¶Ârˇ ô̌A'Ah-te' §üEGte'-ÙølÃw h√FnÅe'Ër«y ' Z̊h è̌ ˇh∆FnupÃy-§e–b bòElA–k yãitAl Ω̊z 36 
Nur Kaleb, Sohn Jefunnes, dieser wird sehen und ihm will ich geben das Land 

:hï√whÃy yB„r·xa' 'õEGlim rˇú̌eH·' §avD¬y wy°√nAbļ˚ hõA–b-™firˇ Ω̌fl–d rˇ ú̌eH·' 
in das er gegangen, und seinen Söhnen,  

darum daß sie JHWH voll nach   
 

rˇÚ̌Om'El £õekļalÃgi–b hØ√whÃy •û̌ ¬̌Fna'ţih è̌ ˇyi–b-£¬Fg 37 
Auch bei mir ist JHWH zornig geworden wegen euch 

:£ïAH 'B◊bAt-'◊l hõAGta'-£¬Fg 

Auch du, nicht sollst du dort hineingehen 
 

hAGm°AH '◊bû̌ √̌y ' Y̊h ßyØ∆nApļ dˇû̌̌ ĚmOvAh è̌ ˇ§˚n-§i–b fivòuHÙhÃy 38 
Jehoschua, Sohn Nuns, der stehend ist vor dir,  

dieser wird dorthin hineingehen 

:lïE'flrW̧«y-te' h√FnúelixÃn¬y ' Y̊h-yi–k qØ≈∑zax ÙZtO' 
Ihn  stärke, denn dieser wird den Erbbesitz Jisraels verteilen 

 

è râeH·' £eky≈nb̧ ∏̊ hÆ∆y̧h«y zû̌ ǎbAl £äeGtËram·' râeH·' É£ekĶpaXÃw 39 
Und eure kleinen Kinder, von denen ihr sagt,  

zum Raub werden unsere Kinder, 

hAGm°AH ˚'ZOb√y hAGmõEh vÅflr√w bÙZX ˇˇ£ÙCyah ˚̀vËd√y-'◊l 
nicht können wissen um gut und böse heute,  

sie werden dorthin hineingehen 

:Ah ø̊Hflry«y £õEhÃw h√FnØ∆nĢte' £û̌ ěhAlÃw 

Und ihnen, ich will es ihnen geben,  

sie werden es in Besitz nehmen 
 

:• ø̊s-£¬y ™Ârˇ B̌Â–d hflrˇ õ̌A–bËdiGmah B̊v̧s˚ £°ekAl û̊nĶp £õeGta'Ãw 40 
Und ihr, wendet euch und zieht weiter, zur Wüste,  

den Weg am Schilfmeer 
 

˚nm̧Åaxļ«nÃw è̌ ˇhel·v¬n ˚nx̧ò¬n·' Çh√whyïal ê̊ n'AXAx yÄalE' ˚̆rm̧'◊Gt¬w û̊n·vaGtï¬w 41 
Und ihr antwortetet und sagtet zu mir: Gesündigt haben wir vor JHWH,  

wir wollen hinaufziehen und wir wollen kämpfen 

 ˚ny°Eh»lÈ' hû̌ √̌whÃy ˚nõ√Fwic-reH·' lBOk–̧k 
Gemäß allem, was JHWH, unser Elohe, angeordnet hat 

:hflrˇˇïAhAh tB»l·val ˚nyõihAGt¬w ÙÅGtm̧axļim yû̌ Ěl–̧k-te' Hyi'ò Ä̊rÃFģxaGtï¬w 

Und jeder gürtete sich die Ausrüstung seines Kriegsgerät, 

um das Gebirge hinaufzuziehen  
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£°ek–̧bËr÷q̧–b y«Fnõ∆nyE' yúi–k Å̊m·xû̌ ǍGlit-'◊lÃw è̌ ˇ˚l·va¡t '◊̀l è̌ ˇ£ehAl rˇˇ̀OmÈ' yÄalE' hM√whÃy rem'=◊Cy¬w 42 
Und JHWH sprach zu mir: Sage ihnen, nicht sollen sie hinaufziehen  

und nicht sollen sie kämpfen, denn nicht bin ich in eurer Mitte 

:£ïekyEbÃyO' yõ≈np̧il Å̊pÃgï√FniGt è̌ ˇ'◊lÃw 
Damit nicht ihr geschlagen werdet 

 vor dem Angesicht eurer Feinden 

 

hØ√whÃy yû̌ ǐKp-te' è̌ ˇ˚rm̧aGt¬w £°eGtv̧amḨ 'Z◊lÃw £õekyEl·' rˇú̌E–bfid·'√w 43 
Ich habe geredet zu euch, aber nicht habt ihr gehört, 

und ihr wart ungehorsam der Anordnung JHWHs 

:hflrˇˇïAhAh B̊l·vaGt¬w ˚dˇ õ̌«zAGt¬w 

Und ihr wart vermessen und zogt das Gebirge hinauf 
 

£Åekţe' Z̊pË–dËr«Cy¬w £Åekţ'firŸqil è̌ ˇ'˚hah rˇò̌AhA–b bâEHOCyah yäÊrOmÈ'Ah 'âEc≈Cy¬w 44 
Und die Emoriter, diese wohnend im Gebirge,  

zogen hinaus, euch entgegen,und verfolgten euch 

:hïAmËrAx-dav ryõivEW–̧b £ôekţe' B̊t–̧k¬Cy¬¿w £yÚÊrObË–dah h√nyõeW·vaGt rˇú̌eH·'a–k 
Wie es tun die Bienen, und sie versprengten euch bei Seir bis Charma 

 

£ÅekļŎq̧–b è̌ ˇh√whÃy vòamAH-'ø◊lÃw h°√whÃy yû̌ ≈̌np̧il õ̊–kb̧iGt¬w ˚búuHAGt¬w 45 
Und kehrtet um und weintet vor dem Angesicht JHWHs, 

und nicht hat gehört JHWH eure Stimme 

:£ïekyEl·' §yõ«zÈ'eh 'B◊lÃw 

und nicht hat er hingehört zu euch 
 

£y°i–bfir £yû̌ ǐm√y HY„d“q̧b B̊bḨEGt¬w 46 
Und ihr wohntet in Kadesch viele Tage 

:£ïeGtb̧aHÃy rˇ ú̌eH·' £yõim√Cya–k 

gemäß der Tage, die ihr geblieben seid 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


