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König Og 
 

§°AHA–bah ™Ârˇ Y̌Â–d lavØ¬Fn¬w §epû̌ ≈̌Fn¬w 1 
Und wir wandten uns und zogen hinauf den Weg nach Baschan,  

ÙôGmav-lAkÃw '˚̂h ˚näEt'flrŸqil §âAHA–bah-™elïem ÉgÙv 'û̌ Ěc≈Cy¬w 

Und Og, der König von Baschan zog aus, uns entgegen,  
dieser und sein ganzes Volk 

:yivΩÂrËde' hõAmAxļiGmal 
zum Kampf bei Edrei 

 

yiGtüat√n UßËd√yb̧ yû̌ ǐ–k ÙÅtO' 'ZflryiGt-la' è̌ ˇyalE' hò√whÃy rem'=◊Cy¬w 2 
Und JHWH sprach zu mir: Nicht sollst du dich fürchten vor ihm,  

denn in deine Hand habe ich gegeben  

ÙÅGl Atyû̌ ǐWAvÃw ÙÚcËra'-te'Ãw ÙõGmav-lA–k-te'Ãw Ù_tO' 
ihn und sein ganzes Volk und sein Land, und du tust ihm 

:§Ùï–bḨex–̧b bõEHÙy rˇ ú̌eH·' yÅÊrOmÈ'ïAh ™elû̌ ěm è̌ ˇ§Oxyişl AtyÄiWAv rˇû̌̌ ěH·'a–k 

Wie du getan hast dem Sichon, König der Emoriter,  
der wohnend ich Cheschbon 

 

Ù°Gmav-lA–k-te'Ãw §õAHA–bah-™elïem gÙBv-te' £ô¬Fg ˚nÄ„d√y–̧b ˚nyäEh»lÈ' h=√whÃy É§EGt«Cy¬w 3 
Und JHWH, unser Elohe gab in unsere Hand auch Og,  

den König von Baschan und sein ganzes Volk 

:dyΩÊrAW ÙYl-ryïi'̧Hih yúiGtļi–b-dav ˚hàE–k¬Fn¬w 
Und wir erschlugen sie, bis nicht zurückgelassen für ihn einer, 

 der entkommen ist 
 

hØ√yËr÷q è̌ ˇhAtÃyïAh '̀◊l 'wÅihah tû̌ ĚvA–b è̌ ˇwyflrAv-lA–k-te' dˇˇ̀O–kļ«Fn¬w 4 
Und wir nahmen ein alle seine Städte in dieser Zeit,  

nicht ist gewesen eine Stadt 

bØOFgËra' lebû̌ ěx-lA–k è̌ ˇryiv £yúiKHiH £°AGti'ïEm ˚nx̧õ—qAl-'◊l rˇú̌eH·' 
die nicht wir genommen haben von ihnen.  
60 Städte, in der ganzen Gegend Argobs 

:§ïAHA–ba–b gÙYv tekúelm̧am 

vom König Og in Baschan 
 

fixyÚÊrb̧˚ £«yû̌ ǎtAlË–d hõAhObÃg húAmÙx tÙ_ruc–̧b £yÊ̂rAv heGläE'-lA–k 5 
All ihre Städte, mit hohen Felsmauern, Doppeltüren und Riegel, 

:dˇø̌O'm̧ húE–bËrah yõ«zflrĶpah yB„rAvEm dˇô̌abļ 
allein von den Städten, die ohne Mauern, die sehr zahlreich waren 
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§Ù°–bḨex ™elû̌ ěm §YOxyisļ ˚nyÅiWAv rˇû̌̌ ěH·'a–k £ÅAtÙ' £Z„r·x¬Fn¬w 6 
Und wir bannten sie, wie wir getan hatten dem Sichon,  

dem König von Cheschbon 

:•ïALXahÃw £yõiH√Fnah £Åitm̧ ryû̌ ǐv-lA–k è̌ ˇ£„r·xah 
Der Bann aller Stadtleute, den Männern und den kleinen Kindern 

 

:˚nïAl ˚nÙú∑za–b £yYÊrAveh lúalḨ˚ hôAmEh–̧bah-lAkÃw 7 
Und alles Vieh erbeutet, ihre Städte haben wir geplündert für uns 

 

§Ú„–dËr¬Cyah rebû̌ Ěv̧–b rˇ õ̌eH·' yÅÊrOmÈ'Ah yû̌ Ěkļam è̌ ˇy≈nḨ dÆ¬Cyim ¶ÂrÅA'Ah-te' è̌ ˇ'wihah tòEvA–b xã—–q«Fn¬w 8 
Und wir nahmen in dieser Zeit das Land aus der Hand beider Könige der Emoriter, 

beim durchqueren des Jarden 

:§ÙømËrex rˇú̌ah-dav §YOnËra' laxú¬Fnim 
vom Bach Arnon bis zum Berg Chermon 

 

§°OyËriW §ÙYmËrexļ B̊'ËrŸq«y £yô«nOdyic 9 
Die Zidoniter nennen den Chermon Sirjon 

:ryï«nW̧ ÙYl-˚'ËrŸq«y yÅÊrOmÈ'û̌ ǍhÃw 

Die Emoriter nennen ihn Senir 
 

yivÚÂrËde'Ãw hõAkļas-dav §ÅAHA–bah-lAkÃw è̌ ˇdAv̧l«Fgah-lAkÃw rÄOHyiGmah yZ„rAv lZO–k 10 
Alle Städte der Ebene und ganz Gilead, ganz Baschan, bis Salcha und Edrei 

:§ïAHA–ba–b gÙYv tekúelm̧am y_„rAv 
Städte des Königreiches Ogs in Baschan 

 

è Ç£yi'ApËrAh retû̌ ∆̌Cyim êra'Ḩ«n §ÄAHA–bah ™elû̌ ěm gÙãv-qfir yû̌ ǐ–k 11 
Denn nur Og, den König von Baschan haben wir übriggelassen  

von den Übriggebliebenen der Refaiter,  

§Ù°Gmav yû̌ ≈̌n–̧b tõa–bfir–̧b 'wÅih hZ»l·h lØ∆zËra–b WÂrˇ û̌̌ ěv ˇˇÙWËrav hò≈Fnih 
Siehe, ist dies nicht sein Eisenbett,  

in der Hauptstadt der Kinder Ammons? 

:Hyïi'-taGma'–̧b –hõA–bx̧flr tÙôGma' vúa–bËra'Ãw –hÄA–kËrA' tÙû̌ Ǧma' vaHüEGt 
9 Ellen ihre Länge, 4 Ellen ihre Breite bei der Elle eines Mannes 
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Landverteilung 
 

'w°ihah tû̌ ĚvA–b ˚nḨYfir√y t'_◊∑zah ¶ÂrˇˇüA'Ah-te'Ãw 12 
Und dieses Land nahmen wir in Besitz in dieser Zeit 

wyÅflrAvÃw è̌ ˇdAv̧l«Fgah-rˇˇïah yòic·x¬w §ÆOnËra' laxû̌ ¬̌n-lav-reH·' rãEvOr·vEm 

Von Aroer, das am Bach Arnon liegt, 
 und  das halbe Gebirge Gilead und seine Städte 

:yΩÊd√FgalÃw yõ«nEb˚'ÿ¡rAl yiGtàat√n 
habe ich gegeben den Rubenitern und den Gaditern 

 

h°eKH¬nm̧ïah Xebû̌ ĚH yõic·xal yiGtàat√n gÙÅv tekû̌ ělm̧am è̌ ˇ§AHA–bah-lAkÃw dˇ ò̌Av̧l«Fgah ret=∆yÃw 13 
Und den Rest des Gilead und ganz Baschan vom Königreich Ogs  

habe ich gegeben dem halben Stamm des Menasche 

:£yïi'ApËr ¶Ârˇ ú̌e' 'Y„r“–q«y ' B̊hah §ÅAHA–bah-lAk¸l è̌ ˇbOFgËra'ïAh lebòex lZO–k 
Die ganze Gegend des Argob und ganz Baschan,  

diese wird genannt Land der Refaiter 
 

y°itAk·vïaGmahÃw yYÊr˚HÃFgah l B̊bÃFg-dav bØOFgËra' lebû̌ ěx-lA–k-te' è̌ ˇx—qAl hÄeKH¬nm̧-§e–b ryû̌ ǐ'√y 14 
Jair, Sohn Menasches hat genommen die ganze Gegend Argobs  

bis zur Grenze der Geschuriter und der Maachatiter 

:hï∆∑zah £ÙúCyah dˇõ̌av ryÅi'√y tûOFwax è̌ ˇ§AHA–bah-te' Ù̀mḨ-lav £âAtO' É'flrŸq«Cy¬w 
Und nannte sie bei seinem Namen: Baschan, die Zeltdörfer Jairs,  

bis zu diesem Tag 
 

:dˇˇïAv̧l«Fgah-te' yiGtúat√n ryõikAmļ˚ 15 
Und dem Machir habe ich gegeben Gilead 

 

è l°ubÃg˚ laxõ¬Fnah ™ÙúGt §ØOnËra' laxû̌ ¬̌n-davÃw è̌ ˇdAv̧l«Fgah-§im yiGtòat√n yäÊd√FgalÃw y=«nEb˚'ÁrAlÃw 16 
Und den Rubenitern und den Gaditern  

habe ich gegeben vom Gilead bis zum Bach Arnon, 

die Mitte des Baches die Grenze 

:§ÙïGmav yú≈n–̧b l Y̊bÃFg laxØ¬Fnah qZO–b¬y ˇˇdavÃw 
Und bis Jabbok, der Bach die Grenze der Kinder Ammons 

 

xalÅeGmah £û̌ √̌y è̌ ˇhAbflr·vïAh £ò√y dâavÃw tÂrÆ∆Fni–kim l°ubÃg˚ §Z„–dËr¬CyahÃw hõAbflr·vïAhÃw 17 
Und Ebene des Jarden eine Grenze, vom Kinneret bis zum Meer, 

die Ebene des Salzmeeres 

:hAxΩflrÃzim hõ√FģsiKpah tıO–dḨa' taxôaGt 
unterhalb der Steilhänge des Pisga östlich davon 
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rˇÚ̌Om'El 'wõihah túEvA–b £Åekţe' wû̌ ǎc·'√w 18 
Und ich habe euch angeordnet in dieser Zeit 

–hÅAGtḨÊrļ è̌ ˇt'◊∑zah ¶Ârˇ ò̌A'Ah-te' £äekAl §âat√n £ÄekyEh»lÈ' hû̌ √̌whÃy 
JHWH, euer Elohe hat gegeben euch dieses Land zum Besitz 

:l«yïAx-y≈n–̧b-lA–k lõE'flrW̧«y-yï≈n–̧b £úekyEx·' yô≈np̧il Ä̊rb̧avaïGt £yû̌ ǐc˚l·x 

Gerüstet sollt ihr ziehen vor dem Angesicht eurer Brüdern, 
 den Kindern Jisraels, alle Männer des Heeres 

 

£°ekAl bYfir hú∆nŸqim-yïi–k yiGtv̧àfid√y Ç£ek≈nŸqim˚ ê£ekĶpaXÃw £û̌ ěkyEHÃn qfir∏ 19 
Nur eure Frauen und eure kleinen Kinder und euer Vieh,  

denn ich weiß, daß das Vieh zahlreich von euch, 

:£ïekAl yiGtõat√n rˇ ú̌eH·' £Åeky„rˇ û̌̌ Ǎv̧–b è̌ ˇ˚b¸Hï≈y 
wohnen in euren Städten, die ich euch gegeben habe  

 

¶ÂràA'Ah-te' £ÅEh-£¬g Z̊HËr√yÃw Ç£ekA–k ê£ekyEx·'a¡l hú√whÃy fixy=«n√y-reH·' dav∏ 20 
bis das bringen wird JHWH eure Brüder wie euch  

und in Besitz nehmen auch sie das Land, 

§Ú„–dËr¬Cyah rebû̌ Ěv̧–b £õehAl §úEtOn £ôekyEh»lÈ' hü√whÃy râeH·' 
das JHWH, euer Elohe gebend ihnen  

auf der anderen Seite des Jarden 

:£ïekAl yiGtõat√n rˇ ú̌eH·' ÙÅtAKHÁryïil Hyi'ò £ÄeGtb̧aHÃw 

Und ein jeder kehrt um zu seinem Besitz,  
das ich euch habe gegeben 

 

rˇÚ̌Om'El 'wõihah túEvA–b yityØ≈Fwic fiv Z̊HÙhÃy-te'Ãw 21 
Und Jehoschua habe ich angeordnet in dieser Zeit 

è heGlÅE'Ah £yû̌ ǐkAlĢmah è̌ ˇy≈nḨil è̌ ˇ£ekyEh»lÈ' hò√whÃy häAWAv râeH·'-lA–k ÉtE' tÄO'OrAh ßyû̌ ∆̌nyEv 
Deine Augen haben gesehen alles, was getan hat JHWH, euer Elohe, 

 diesen beiden Königen 

:hAGmïAH rˇú̌EbOv hõAGta' rˇú̌eH·' tÙÅkAlm̧aGmah-lAkļ ˇˇh√whÃy hòeW·v¬y-§ïE–k 
So wird JHWH tun den ganzen Königreichen,  

zu denen du dorthin ziehend bist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Deuteronomium  5 

 

5 Mose 3 

 

Mosche zieht nicht mit ins Land 
 

:£ïekAl £úAxļ«Fnah ' Y̊h £ÅekyEhø»lÈ' hû̌ √̌whÃy yi–kò £ Ú̊'flryïiGt 'Y◊l 22 
Nicht sollt ihr euch fürchten, denn JHWH, euer Elohe, 

der kämpfend ist für euch  
 

:rˇø̌Om'El 'wõihah túEvA–b h°√whÃy-le' §õ¬Fnaxţe'√w 23 
Und ich flehte zu JHWH in dieser Zeit 

 

õ ØßË–db̧av-tïe' tÙZ'Ëraḩl è̌ ǍtÙâGlixïah hòAGta' hÆ«whÃy yû̌ √̌nOd·' 24 
Mein Herr, JHWH, du  hast begonnen sehen zu lassen deinen Diener 

¶ÂrÅA'Ab˚ £«yû̌ ǎmAKHa–b è̌ ˇlE'-yim rˇò̌eH·' h°“q√z·xah ßËd√y-te'Ãw ØßļËd√Fg-tâe' 
Deine Größe, deine Hand, die starke,  

denn wo ist ein El  im Himmel und auf der Erde 

:ßïetOr˚bÃgikÃw ßyõeW·vamķ húeW·v¬y-reH·' 
der tun kann wie deine Werke und wie deine Macht 

 

§Ú„–dËr¬Cyah rebû̌ Ěv̧–b rˇ õ̌eH·' hÅAbÙLXah ¶Ârˇ û̌̌ Ǎ'Ah-te' è̌ ˇhe'Ëre'Ãw 'Æ√Fn-hflr–̧bv̧e' 25 
Laß mich doch hinüberziehen und sehen das gute Land, 

das auf der anderen Seite des Jarden ist 

:§ÙΩnAbĢlahÃw hõ∆∑zah bÙôLXah rˇú̌AhAh 
Dieses gute Gebirge und den Lebanon 

 

y°AlE' võamAH 'B◊lÃw £ÅekÃnavû̌ ǎmļ è̌ ˇyi–b hú√whÃy râE–bav̧t«Cy¬w 26 
Und JHWH zürnte mit mir wegen euch,  

und nicht hat hingehört zu mir 

:hï∆∑zah rˇú̌Abfl–da–b dÙYv yôalE' rˇú̌E–bfi–d •esÙÄGt-la' ™ÅAl-bfir è̌ ˇyalE' hò√whÃy rem'=◊Cy¬w 
Und JHWH sprach zu mir:  

Es ist genug. Nicht sollst du fortfahren sprechen  
zu mir weiter in dieser Sache 

 

ßyô∆nyEv 'úAWÃw hÆ√FģsiKpah H'◊̆r hû̌ Ěl·v 27 
Steig hinauf auf den Berg Pisga und hebe deine Augen  

hAxYflrÃzim˚  h√núAmyEtÃw h√n_OpAcÃw hAGmü√y 
nach Westen, nach Norden, nach Süden und nach Osten 

:hï∆∑zah §B„–dËr¬Cyah-te' rˇY̌Ob·vat 'B◊l-yi–k ßy°∆nyEv̧b hû̌ Ě'Ër˚ 
Und siehe mit deinen Augen, denn nicht sollst  

du durchqueren diesen Jarden 
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è ˚h°EcĢma'Ãw ˚hû̌ ‘̌qÃ∑zaxÃw fivõuHÙhÃy-te' wúacÃw 28 
Und ordnete an dem Jehoschua, stärke ihn und festige ihn 

hØ∆∑zah £û̌ ǍvAh è̌ ˇy≈np̧il rÄOb·v¬y ' Z̊h-yi–k 

Denn dieser wird ziehen vor dem Angesicht dieses Volkes 

:hïe'ËriGt rˇú̌eH·' ¶Ârˇ õ̌A'Ah-te' £ÅAtÙ' lyû̌ ǐxÃn¬y ˇˇ'˚hÃw 
Und dieser wird ihnen den Erbbesitz verteilen,  

des Landes das du sehen sollst  
 

:rÙøv̧Kp tyúE–b l Y̊m 'ÃyØ√Fga–b beHû̌ ≈̌Fn¬w 29 
Und wir blieben im Tal, gegenüber Bet-Peor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


