
Paraschat Bemidbar, Bemidbar (4BM) 2:1 - 3:13
-1- 2: 1 Und der EWIGE sprach zu Mosche und
Aharon: 2 Jeder bei seinem Feldzeichen, mit Zeichen
für ihre Familien, so sollen die Israeliten lagern. Mit
Blick auf das Zelt der Begegnung sollen sie rings
darum lagern. 3 Vorn, im Osten, lagern die, die zum
Feldzeichen des Lagers von Jehuda gehören,
Heerschar um Heerschar. Fürst der Söhne Jehuda ist
Nachschon, der Sohn Amminadaws, 4 und sein Heer
zählt 74600 Gemusterte. 5 Und neben ihm lagert der
Stamm Issachar, und Fürst der Söhne Issachar ist
Netanel, der Sohn Zuars, 6 und sein Heer zählt 54400
Gemusterte; 7 und auch der Stamm Sewulun, und
Fürst der Söhne Sewulun ist Eliaw, der Sohn Chelons,
8 und sein Heer zählt 57400 Gemusterte. 9 Zum
Lager von Jehuda gehören insgesamt 186400
Gemusterte, Heerschar um Heerschar. Sie sollen als
Erste aufbrechen.

-1-  c erp :r« �nt	k i« r�v��t�k��t �u v��J«n�k �t º�h �h r�	C �s �h �u�1
k·	t �r �G  h h�	b �C U b�j��h o º�,«c�t ,h�	c �k ',«,«t �c I )k �d  S�k�g Jh� t�2
v �n �s �	e 'oh  b«j��v �u�3 :U �b�j��h s	gIn�k �v«�t �k ch� c �x s�d1�B  n
h�	b �c  k 'th  G�b �u o·�,«t �c  m �k v�sUv �h v�	b�j��n k�d4�S v �j º�r �z  n
o·�vh 	s �6e �pU I t �c �mU�4 :c ��s�bh � N�g�i �C iI J �j�b v º�sUv �h
uh�k�g oh� b«j��v �u�5 :,I �t 	n J�	J �u ;�k�t oh4 g �c  J �u v<�g �C �r �t
:r��gUm�i �C k	t �b �, �b r º�fa �¬  h h�	b �c  k 'th  G�b �u r·�fa �¬  h v�	Y �n
:,I �t 	n g��C �r �t �u ;�k�t oh4 A  n�j��u v<�g �C �r �t uh·�s 6e �pU I t �c �mU�6
:i �«k 	j�i �C c�th  kCt i º6kUc�z h�	b �c  k 'th  G�b �u i·6kUc�z v	Y �n�7
:,I �t 	n g��C �r �t �u ;�k�t oh4 A  n�j��u v<�g �c  J uh·�s 6e �pU I t �c �mU�8
;�k4�t oh� b«n �JU ;�k F�t , G�t �n v H�sUv �h v�	b�j��n �k ohI s 6e �P �v�kK�F�9
:Ug��X  h v�b«Jt � r o·�,«t �c  m �k ,I t 	n�g��C �r �t �u oh� p�k�t�, �J�	J �u

x

-2- 10 Das Feldzeichen des Lagers von Reuven,
Heerschar neben Heerschar, liegt im Süden. Fürst der
Söhne Reuven ist Elizur, der Sohn Schedeurs, 11 und
sein Heer zählt 46500 Gemusterte. 12 Und neben ihm
lagert der Stamm Schim’on, und Fürst der Söhne
Schim’on ist Schelumiel, der Sohn Zurischaddais, 13
und sein Heer zählt 59300 Gemusterte; 14 und auch
der Stamm Gad, und Fürst der Söhne Gad ist
Eljassaf, der Sohn Deguels, 15 und sein Heer zählt
45650 Gemusterte. 16 Zum Lager von Reuven
gehören insgesamt 151450 Gemusterte, Heerschar
um Heerschar. Und sie sollen als Zweite aufbrechen.

'th  G�b �u o·�,«t �c  m �k v�b�nh 	T i4	cUt �r v<	b�j��n k�d��S�10 -2-
uh·�s 6e �pU I t �c �mU�11 :rU �th 	s �J�i �C rU mh  kCt i º	cUt �r h�	b �c  k
uh�k�g o� bIj��v �u�12 :,I �t 	n J�	n�j��u ;�k�t oh4 g �C �r �t �u v<�A  J
k	th  n�6k �J iI ºg �n  J h�	b �c  k 'th  G�b �u iI·g �n  J v�	Y �n
oh4 A  n�j��u v<�g �J  T o·�vh 	s �6e �pU I t �c �mU�13 :h ��S �Jh � rUm�i �C
s º�d h�	b �c  k 'th  G�b �u s·�D v	Y �nU�14 :,I �t 	n J«�k �JU ;�k�t
v)�A  n�j o·�vh 	s �6e �pU I t �c �mU�15 :k�	tUg �r�i �C ;�x�h �k �t
ohI s 6e �P �v�k�KF�16 :oh � A  n�j��u ,I t 	n J�	J �u ;�k º�t 'oh  g �C �r �t �u
;�k4�t oh� A  n�j��u s G�j �t �u ;�k F�t , G�t �n i H	cUt �r v�	b�j��n �k

 x   :Ug��X  h o H  b �JU o·�,«t �c  m �k oh A  n�j��u ,I�t 	n�g��C �r �t �u
-3- 17 Dann soll das Zelt der Begegnung aufbrechen,
das Lager der Leviten in der Mitte der Lager. Wie sie
lagern, so sollen sie aufbrechen, jeder an seiner
Stelle, Feldzeichen um Feldzeichen. 18 Das
Feldzeichen des Lagers von Efraim, Heerschar um
Heerschar, liegt im Westen. Fürst der Söhne Efraim
ist Elischama, der Sohn Ammihuds, 19 und sein Heer
zählt 40500 Gemusterte. 20 Und neben ihm ist der
Stamm Menasche, und Fürst der Söhne Menasche ist
Gamliel, der Sohn Pedazurs, 21 und sein Heer zählt
32200 Gemusterte; 22 und auch der Stamm
Benjamin, und Fürst der Söhne Benjamin ist Awidan,
der Sohn Gidonis, 23 und sein Heer zählt 35400
Gemusterte. 24 Zum Lager von Efraim gehören
insgesamt 108100 Gemusterte, Heerschar um
Heerschar. Und sie sollen als Dritte aufbrechen. 

,«·b�j��N��v QI �, �C o H  u �k��v v�	b�j��n s4	gIn�k �v«�t g<�x�b �u�17 -3-
x   :o��vh	k �d  s �k I s�h�k�g Jh� t Ug º�X  h i�	F 'Ub�j��h r)�J�t��F
h�	b �c  k 'th  G�b �u v �N·�h o�,«t �c  m �k o  h4�r �p �t v�	b�j��n k�d��S�18
o·�vh 	s �6e �pU I t �c �mU�19 :sU �vh  N�g�i �C g�n �Jh� kCt o  h º�r �p �t
v·�A�b �n v�	Y �n uh�k�g �u�20 :,I �t 	n J�	n�j��u ;�k�t oh� g �C �r �t
I t �c �mU�21 :rU �mv �s �P�i �C k	th  k �n�D v º�A�b �n h�	b �c  k 'th  G�b �u
v	Y �nU�22 :o  h��,t �nU ;�k�t oh4 J«k �JU o h<�b �J o·�vh 	s �6e �pU
I t �c �mU�13 :h� b«g �s  D�i �C i�sh  c�t i º n�h �b  c h�	b �c  k 'th  G�b �u i· n�h �b  C
:,I �t 	n g��C �r �t �u ;�k�t oh4 J«k �JU v<�A  n�j o·�vh 	s �6e �pU
;�k4�t ,��t �n o  h H�r �p �t v�	b�j��n �k ohI s 6e �P �v�k�KF�24

 x   :Ug��X  h oh J  k �JU o·�,«t �c  m �k v�t 	nU oh� p�k�t�,�b« �n �JU

-4- 25 Das Feldzeichen des Lagers von Dan liegt im
Norden, Heerschar um Heerschar. Fürst der Söhne
Dan ist Achi’eser, der Sohn Ammischaddais, 26 und
sein Heer zählt 62700 Gemusterte. 27 Und neben ihm
lagert der Stamm Ascher, und Fürst der Söhne Ascher
ist Pagiel, der Sohn Ochrans, 28 und sein Heer zählt
41500 Gemusterte; 29 und auch der Stamm Naftali,
und Fürst der Söhne Naftali ist Achira, der Sohn
Enans, 30 und sein Heer zählt 53400 Gemusterte. 31
Zum Lager von Dan gehören insgesamt 157600
Gemusterte. Sie sollen als Letzte aufbrechen,
Feldzeichen um Feldzeichen. 

i º�s h�	b �c  k 'th  G�b �u o·�,«t �c  m �k v�b«p �m i4�s v�	b�j��n k�d��S�25 -4-
o h<�b �J o·�vh 	s �6e �pU I t �c �mU�26 :h ��S �Jh � N�g�i �C r�z�gh  j�t
v�	Y �n uh�k�g oh� b«j��v �u�27 :,I �t 	n g��c �JU ;�k�t oh4 A  J �u
I t �c �mU�28 :i ��r �fKg�i �C k	th  g �d �P r º	J �t h�	b �c  k 'th  G�b �u r·	J �t
v	Y �nU�29 :,I �t 	n J�	n�j��u ;�k�t oh4 g �C �r �t �u s<�j �t o·�vh 	s �6e �pU
I t �c �mU�30 :i��bh	g�i �C g�rh  j�t h º k �T �p�b h�	b �c  k 'th  G�b �u h· k �T �p�b
:,I �t 	n g��C �r �t �u ;�k�t oh4 A  n�j��u v<�J«k �J o·�vh 	s �6e �pU
v<�g �c  J �u ;�k H�t ,��t �n i º�s v	b�j��n �k 'oh  s 6e �P �v�k�KF�31
:o��vh	k �d  s �k U g �x  h v��b«r�j��t�k ,I ·t 	n J�	J �u ;�k�t oh4 A  n�j��u

  p
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-5- 32 Das waren die Gemusterten der Israeliten nach
ihren Familien. Zu den Lagern, Heerschar um
Heerschar, gehörten 603550 Gemusterte. 33 Aber die
Leviten wurden nicht mit den Israeliten gemustert, wie
der EWIGE es Mosche geboten hatte. 34 Und die
Israeliten machten es, genau wie der EWIGE es
Mosche geboten hatte, so lagerten sie, Feldzeichen
um Feldzeichen, und so brachen sie auf, jeder bei
seiner Sippe, mit seiner Familie. 

o·�,«c�t ,h�	c �k k	t �r �G  h�h�	b �c h�	sUe �P v�K4	t�32 -5-
, �J«�k �JU ';�k G�t ,I�t 	n�J 	J o º�,«t �c  m �k ',«b�j��N��v h)	sUe �P�k KF
Kv t�«k oº H  u �k G�v �u�33 :oh � A  n�j��u ,I t 	n J�	n�j��u oh º p�k�t
:v��J«n�, �t �h�h v��U  m r4�J�t��F k·	t �r �G  h h�	b �C QI , �C U ºs �e��P �,
v H�J«n�, �t F�h �h vG�U  m�r �J�t k« Uf �UF k·	t �r �G  h h�	b �C U G�g��H��u�34
,h�	C�k�g uh�,«j �P �J  n �k Jh� t Ug º�x�b i�	f �u 'o �vh	k �d  s �k U)b �j�i 	F

p   :uh��,«c�t
-6- 3: 1 Und dies sind die Nachkommen Aharons und
Mosches, zu der Zeit, als der EWIGE mit Mosche
redete auf dem Berg Sinai, 2 und dies sind die Namen
der Söhne Aharons: Nadaw, der Erstgeborene, und
Awihu, Elasar und Itamar. 3 Das sind die Namen der
Söhne Aharons, der gesalbten Priester, denen man
die Hand gefüllt hatte für den priesterlichen Dienst. 4
Nadaw und Awihu aber starben vor dem EWIGEN, als
sie ein unerlaubtes Feueropfer darbrachten vor dem
EWIGEN in der Wüste Sinai, und sie hatten keine
Söhne. So versahen Elasar und Itamar den
priesterlichen Dienst unter der Aufsicht ihres Vaters
Aharon.

-6- d erp r<�C  S oIHh �C v·�J«nU i« r�v��t ,«�s �kI �T v�K4	t �u�1 
i« r�v��t�h	b �C ,I �n �J v�K4	t �u�2 :h��bh  x r��v �C v�J«n�, �t �h4�h
',In �J v�K H	t�3 :r��n �,h � t �u r�z�g �k �t tU 1vh  c�t��u c·�s�b | r«�f �C �v
:i�	v �f �k o�s�h t�	K  n�r �J�t oh· j 6J �N �v oh b�v«�F �v i«ºr�v��t h�	b �C
h)	b �p  k v F�r�z J G	t Wo �c  r �e �v ��C X�h �h h�	b �p  k tU �vh  c�t��u c��s�b , Kn��H �u�4
'r�z�g �k �t i)	v �f �h �u o·�v�k U�h �v�t �«k oh b �cU h º�bh  x r��C �s  n �C '�h �h

p   :o��vh  c�t i« �r�v��t h	b �P�k�g r º�n �,h� t �u

-7- 5 Und der EWIGE sprach zu Mosche: 6 Lass den
Stamm Levi herkommen und vor den Priester Aharon
treten, und sie sollen ihm dienen. 7 Und sie sollen ihre
Aufgabe für ihn und ihre Aufgabe für die ganze
Gemeinde vor dem Zelt der Begegnung erfüllen, wenn
sie bei der Wohnung Dienst tun. 8 Und sie sollen alle
Geräte des Zelts der Begegnung in Ordnung halten
und ihre Aufgabe für die Israeliten erfüllen, wenn sie
bei der Wohnung Dienst tun. 9 Und du sollst die
Leviten Aharon und seinen Söhnen übergeben; zu
eigen gegeben sind sie ihm von den Israeliten. 10
Aharon und seine Söhne aber sollst du damit
betrauen, ihr Priesteramt wahrzunehmen. Jeder
andere aber, der sich nähert, soll getötet werden. 

'c 	r �e �v�6 :r« �nt	K v��J«n�k �t v�Iv �h r�	C �s �h �u�5 -7-
U , �r�	J �u i·	v«F �v i« �r�v��t h	b �p  k I º,«t ��T �s �n�g��v �u h º u 	k v�	Y �n�, �t
v º�s	g��v�k KF ', �r G�n �J  n�, �t �u I HT �r �n �J  n�, �t U �r �n �J �u�7 :I �,«t
U Hr �n ��J �u�8 :i��F �J  N �v ,��s«c�g�, �t s«c�g��k s·	gIn k �v«�t h	b �p  k
k·	t �r �G  h h�	b �C , �r�n �J  n�, �t �u s º	gIn k �v«�t 'h	k �F�k KF�,��t
oº H  u �k��v�, �t 'v �T �,��b �u�9 :i��F �J  N �v ,��s«c�g�, �t s«c�g��k
h�	b �C ,	t 	n I ºk 'v �N G	v o� bU, �b o G bU, �b uh·�b �c �kU i« r�v��t �k
U r �n ��J �u s«ºe �p  T 'uh�b �C�, �t �u i« )r�v��t�, �t �u�10 :k�	t �r �G  h

p   :,��nUh c	r �E �v r��Z �v �u o·�,�B 6v �F�, �t

-Maftir- 11 Und der EWIGE sprach zu Mosche: 12 Sieh,
ich selbst habe aus den Israeliten die Leviten
genommen anstelle aller Erstgeborenen der Israeliten,
die den Mutterschoss durchbrechen. Und die Leviten
sollen mir gehören. 13 Denn jede Erstgeburt gehört
mir. Als ich im Land Ägypten jede Erstgeburt schlug,
habe ich jede Erstgeburt in Israel für mich geheiligt,
beim Menschen wie beim Vieh. Mir sollen sie gehören,
ich bin der EWIGE.

-Maftirv<	B  v hI b�t��u�12 :r« �nt	K v��J«n�k �t �h�h r�	C �s �h �u�11 -
rI 4f �C�k KF , �j<�T k º	t �r �G  h h�	b �C 'QIT  n oH H  u �k��v�, �t h  T �j ��e�k
[h  k h� F�13 :o� H  u �k��v h k Uh��v �u k·	t �r �G  h h�	b �C  n o �j�r r �y��P
o  h H�r �m  n . �r��t �C rI Ff �C�k Kf h G ,«F �v WoIh �C ŗIf �C�k KF
h� k v·�n 	v �C�s�g o�s �t�	n k º	t �r �G  h �C 'rIf �C�k Kf h) k h  T �J G�S �e  v

p   :�h��h h� b�t U h �v� h


