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Numeri buch

Da vierte Buch des -► Pentateuch träge 
�en _lac. Namen Numeri (Num) = Zah
en/Zählungen wegen der Volkszäh
�ng zu Beginn in Num 1-4. Der hebr. 
S arne bemidbar (= in der Wüste) lege den 
chwcrpunkc auf die 40-jährige Wande

Mng durch die Wüste vom Sinai bis nach 
0ab (Num 14,33 f). 
hDieser grobe, erzählende Rahmen vereinc 

E· r Linters hicdlichc Texte und 1l1emen. 
h·'ne gcna11erc Gliederung und eine licerar'�.torische Zuordnung aller Texte sind kaumrnoglich. 

Num 1-10 muss mit seiner Yolksz.'ihlung 
(1,1-4) und der Ordnung der Stämme um 
das Heiligtum (Kap. 2) noch im Koncexc der 
kultischen Weisungen Gocces an sein Volk 
geie en werden. Dabei handele es sich um 
die „organisatorischen Voraussetzungen" Für 
das Leben Israels als heiliges Volk. Besonders 
hervorzuheben isc der bekannte aaron idische 
Priestersegen in 6,22-27. 

Ab 10, 11 wechseln sich erzählende und 
legislative Texle ab. Letztere behandeln die 
Bestimmungen zu Opfer und ühne (Kap. 
15), zum Dienst der Priester und Leviten 
und zum Reinigungswasser (Kap. 18; 19), 
zur Erbordnung (Kap 27; 36) sowie einen 

��
s

B�umeribuch erzählt schwerpunktmäßig von der 40-jährigen Wüstenwanderung des Volkes; 
An ;ld: Nachbau des Offenbarungszeltes, das als Wanderheiligtum mitgenommen wurde (Modell nach b1bl. 

9 ben im Timna-Tal, Israel). 
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Oas Buch Numeri lässt sich anhand der 
Aufenthaltsorte des Volkes in drei große 
Teile gliedern. 

liturgischer Kalender und Gclübdebcscim
mungen (Kap. 28-30). 

Viele der erzählenden Texte in Num l l-
21 beschreiben, wie Israel in der Wüste „von 
innen und von außen" bedroht br, und wie 
Gott immer wieder schürzend und reccend 

Das im Numeribuch ausgekundschaftete Land erweist 
sich als überaus reich (vgl. Num 13-14}; 
im Bild: Darstellung der zurückkehrenden 
Kundschafter (Emaille, Champleve-Technik; 
12. Jh. n. Chr., gefertigt an der Maas). 



N I Numeribuch

Das Numeribuch (Kap. 22-24) erzählt vom Seher 
Bileam, der gegen den Befehl des moabitischen Königs 
Balak die Israeliten segnet statt verflucht, weil Gott 
ihm dies in den Mund legt; im Bild: Ein Engel stellt 
sich dem Esel des Bileam in den Weg (Psalter Ludwigs 
des Heiligen, 13. Jh. n. Chr.). 

eingreift, wobei oftmals Motive aus dem 
Buch Exodus aufscheinen. 

So et7„ählen die sog. Murrgeschichten, wie 
Gott das Volk in der Wüste mit Nahrung und 
Wasser versorge: Wach rein (Num 11), Manna 
(Ex 16), Wasser (Num 20,2-11; vgl. Ex 
15,22-26; 17, 1-7). Gote hilft auch bei den 
Bedrohungen durch Feinde (Num 21, 1-
3.21-35; vgl. Ex 17,8-16). Auf die cellung 
des Mose als Mittler zwischen Gott und dem 
Volk wird ebenfalls mehrmals mit verschiede
nen fncentionen eingegangen. So betonen die 
Erzählungen zur Ein et1.ung von Älte ten 
(Num ll,l6F.24-30; vgl. Ex 18,13-27) die 
Verteilung der Autorität des Mose auf viele. 
Dagegen unterstreichen die Er1�'ihlungen zur 
AuAehnung gegen Mo e (und Aaren) durch 
Korach, Daran und Abiram (Kap. 16-17) o
wie durch Mirjam und Aaren (Kap. 12) die 
herausragende Stellung des Mose. Mose wird 
unter allen Offcnbarungsträgern und pro
phetisch begabten Mensd,en dadurch her
ausgehoben, dass Gott mit ihm von Mund zu 
Mund spricht und Mose Gottes Angesicht 
und Gestalt sehen darf(l2,7f). 

556 

Ein zentraler Text der Wüstenwanderung 
vom Sinai in das verheißene Land ist der 
sog. Kundschtifi:erbericht (Kap. 13-14). Das 
fehlende Vertrauen auf die Hilte JHWI-15 
bei diesem ersten Versuch einer LandnaJime 
führen zur Auflehnung gegen Mose und A_a
ron und zum Entschluss J HWHs, dass nie· 
mand von denen, die ihn auf die Probe ge· 
stelle haben, das Land sehen werden - so 
beginne die 40-jährige Wüstenwanderung 
(14,33f). 

Tm dritten Teil (Kap. 22-36) i t die B!_le·amserzählung (Kap. 22-24) eine eigensran· 
dige, geschlossene Einheit. Die eschic��e 

erzählt vom eher Bileam, der vom moab1t1· 
sehen König Balak im Krieg gegen Israel ge· 
rufen wird, um Israel zu verAuchen. Sract· 
dessen segnet er I rael, weil er nur das sagen 

kann, was J HWH ihm in den Mund legt 

(23, 12). Num 25 erzähle vom Abfall Israels
w/in Baal-Pegor (vgl. Israels öczendien_ r 
in Ex 32) und Num 26-36 beschreibt ''.1 
den erzählenden Passagen die Landverret· 
lung des Ostjordanlandes unter die Scärnme 
Ruben, Gad und Manasse. mhäu 




