4. Mose 12
Elberfelder Übersetzung (Version 1.1 von bibelkommentare.de)

H4813

1 Und Mirjam
H834

die

und AaronH175 redetenH1696 gegen MoseH4872 wegenH5921

er genommen

H3947

hatte; denn

H3588

er hatte eine kuschitische

H3569

H182

der kuschitischenH3569 FrauH802,
H802

Frau

genommenH3947. 2 Und sie

sprachenH559: Hat der HERRH3068 nurH7535 mit1 MoseH4872 alleinH389 geredetH1696? Hat er nichtH3808 auchH1571 mit2 uns
geredetH1696? Und der HERRH3068 hörteH8085 es. 3 Der MannH376 MoseH4872 aber war sehrH3966 sanftmütigH6035, mehr
alsH4480 alleH3605 MenschenH120, dieH834 aufH5921 H6440 dem ErdbodenH127 waren.
4 Da sprach

H559

der HERRH3068 plötzlichH6597 zuH413 MoseH4872 und zuH413 AaronH175 und zuH413 MirjamH4813: GehtH3318

hinausH3318, ihr dreiH7969, zumH413 ZeltH168 der ZusammenkunftH4150! Und sie gingenH3318 hinausH3318, sie dreiH7969. 5
Und der HERRH3068 kamH3381 in der WolkensäuleH5982 H6051 herabH3381 und standH5975 an dem EingangH6607 des
ZeltesH168; und er riefH7121 AaronH175 und MirjamH4813, und die beidenH8147 tratenH3318 hinausH3318. 6 Und er sprachH559:
HörtH8085 dennH4994 meine WorteH1697! WennH518 ein ProphetH5030 unter euch istH1961, demH413 will ich, der HERRH3068,
mich in einem GesichtH4759 mitteilen, in einem TraumH2472 will ich mit ihm redenH1696. [?]H3045 7 NichtH3808 soH3651 mein
KnechtH5650 MoseH4872. ErH1931 ist treuH539 in meinem ganzenH3605 HausH1004; 8 mit ihm redeH1696 ich von MundH6310
zuH413 MundH6310, und deutlichH4758 und nichtH3808 in RätselnH2420, und das BildH8544 des HERRNH3068 schautH5027 er.
Und warumH4069 habt ihr euch nichtH3808 gefürchtetH3372, gegen meinen KnechtH5650, gegen MoseH4872, zu redenH1696?
H639
9 Und der Zorn
des HERRNH3068 entbrannteH2734 gegen sie, und er gingH1980 wegH1980. 10 Und die WolkeH6051
wichH5493 vonH4480 H59213 dem ZeltH168, und sieheH2009, MirjamH4813 war aussätzigH6879 wie SchneeH7950; und AaronH175
wandteH6437 sichH6437 zuH413 MirjamH4813, und sieheH2009, sie war aussätzigH6879. 11 Da sprachH559 AaronH175 zuH413
MoseH4872: AchH994, mein HerrH113! LegeH7896 dochH4994 nichtH408 die SündeH2403 aufH5921 uns, durch dieH834 wir
törichtH2973 gehandeltH2973 undH834 uns versündigtH2398 haben! 12 Möge sie dochH4994 nichtH408 seinH1961 wie ein
totesH4191 Kind, dessen FleischH1320, wennH834 es ausH4480 seiner MutterH517 LeibH7358 hervorkommtH3318, zur HälfteH2677
verwestH398 ist! 13 Und MoseH4872 schrieH6817 zuH413 dem HERRNH3068 und sprachH559: O GottH4104, bitteH4994, heileH7495
sie dochH4994! 14 Und der HERRH3068 sprachH559 zuH413 MoseH4872: Hätte ihr VaterH1 ihr etwaH3417 ins AngesichtH6440
gespieenH3417, sollte sie sich nichtH3808 siebenH7651 TageH3117 lang schämenH3637?5 Sie soll siebenH7651 TageH3117
außerhalbH4480 H2351 des LagersH4264 eingeschlossenH5462 werden, und danachH310 mag sie wieder aufgenommenH622
werden. 15 Und MirjamH4813 wurde siebenH7651 TageH3117 außerhalbH4480 H2351 des LagersH4264 eingeschlossenH5462;
und das VolkH5971 brachH5265 nichtH3808 aufH5265, bisH5704 MirjamH4813 wieder aufgenommenH622 war. 16 DanachH310
aber brachH5265 das VolkH5971 vonH4480 HazerotH2698 aufH5265; und sie lagertenH2583 sich in der WüsteH4057 ParanH6290.
Fußnoten
1. O. durch
2. O. durch
3. Eig. von über
4. El
5. O. sollte sie nicht ... beschimpft sein
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