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Numbers 11-14; 20-24

Numeri 11-14; 20-24

““REBEL NOT YE AGAINST THE LORD,
NEITHER FEAR””

„LEHNT EUCH NICHT GEGEN DEN HERRN AUF!
HABT KEINE ANGST!

Summary:

N u m b e r s 1 1 . Fire from the
Lord consumes the rebels in
Israel—Israel murmurs and lusts
for meat instead of manna—Moses complains that he cannot
bear the burden alone—He is commanded to choose seventy
elders to assist him—The Lord promises meat until it becomes
loathsome to the Israelites—The seventy elders are chosen, they
prophesy, the Lord comes down, and Eldad and Medad
prophesy in the camp—Israel is provided with quail—The
people lust, a great plague follows, and many die.

Numeri 11. Feuer vom
Herrn verzehrt die Rebellen
in Israel – Israel murrt und
verlangt nach Fleisch statt Manna – Moses beklagt sich, dass
er die Last nicht alleine tragen kann – Ihm wird geboten,
siebzig Älteste zu wählen, die ihm helfen – Der Herr
verspricht Fleisch, bis es ihm zuwider wird die Israeliten – Die
siebzig Ältesten werden auserwählt, sie prophezeien, der Herr
kommt herab, und Eldad und Medad prophezeien im Lager –
Israel wird mit Wachteln versorgt – Das Volk hat Lust, eine
große Plage folgt, und viele sterben.

N u m b e r s 1 2 . Aaron and Miriam complain against
Moses, the most meek of all men—The Lord promises to
speak to Moses mouth to mouth and to reveal to him the
similitude of the Lord—Miriam becomes leprous for a week.

Numeri 12. Aaron und Miriam klagen gegen Moses, den
sanftmütigsten aller Menschen – Der Herr verspricht, mit
Moses von Mund zu Mund zu sprechen und ihm das Gleichnis
des Herrn zu offenbaren – Miriam wird für eine Woche
aussätzig.

N u m b e r s 1 3 . Moses sends twelve spies to search the land
of Canaan—Ten of them bring an evil report, telling only of
the strength of the inhabitants.
N u m b e r s 1 4 . Israel murmurs and speaks of returning to
Egypt—Joshua and Caleb give a good report of Canaan—
Moses mediates between Israel and the Lord—The adults of
Israel will not enter the promised land—The Lord slays the
false spies by a plague—Some rebels try to go alone and are
slain by the Amalekites and Canaanites.
N u m b e r s 2 0 . Miriam dies—Moses smites a rock at
Meribah and brings forth water—The king of Edom refuses
to let Israel pass peacefully through his land—Aaron dies, and
Eleazar becomes the high priest.
Numbers 21. The children of Israel destroy those Canaanites
who fight against them—The Israelites are plagued with fiery
serpents—Moses lifts up a serpent of brass to save those who
look thereon—Israel defeats the Amorites, destroys the people
of Bashan, and occupies their lands.
Numbers 22. Balak offers money, cattle, and great honors to
Balaam to curse Israel—The Lord forbids Balaam to do so—
An angel opposes Balaam on the way.

Zusammenfassung:

Numeri 13. Moses schickt zwölf Kundschafter aus, um das
Land Kanaan zu durchsuchen—Zehn von ihnen bringen einen
bösen Bericht, der nur von der Stärke der Einwohner kündet.
Numeri 14. Israel murrt und spricht von einer Rückkehr nach
Ägypten – Josua und Kaleb geben einen guten Bericht von
Kanaan – Mose vermittelt zwischen Israel und dem Herrn –
Die Erwachsenen Israels werden das verheißene Land nicht
betreten – Der Herr tötet die falschen Kundschafter durch eine
Plage —Einige Rebellen versuchen alleine zu gehen und werden
von den Amalekitern und Kanaanitern getötet.
Numeri 21. Die Kinder Israel vernichten die Kanaaniter, die
gegen sie kämpfen—Die Israeliten werden von feurigen
Schlangen geplagt—Moses erhebt eine eherne Schlange, um
diejenigen zu retten, die darauf blicken—Israel besiegt die
Amoriter, vernichtet das Volk von Baschan und besetzt ihre
Ländereien.
Numeri 22. Balak bietet Bileam Geld, Vieh und große Ehren
an, um Israel zu verfluchen—Der Herr verbietet es Bileam—
Ein Engel widersetzt sich Bileam auf dem Weg.
Numeri 23. Der Herr befiehlt Bileam, Israel zu segnen – Er

Numbers 23. The Lord commands Balaam to bless Israel—
He does so, saying, Who can count the dust of Jacob? and,
What hath God wrought!
Numbers 24. Balaam sees in vision and prophesies of the
destiny of Israel—He prophesies of the Messiah: There will
come a Star out of Jacob, and a Sceptre will rise out of Israel.
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What is the difference
of “revelation” for the
Jews and the Members
of the Church of Jesus
Christ of Latter-day

Saints?
(In) Judaism, “looking to God” and
“revelation” are almost figurative and in
modern times, have become unexplainable.
“Revelation, the act by which the hidden,
unknown God shows himself to man. There
is no specific term corresponding to
“revelation” in the Bible or in rabbinic
Hebrew. God is said to “appear” to the
patriarchs and prophets, and the
appearances are described by a series of
anthropomorphic (i.e., human) expressions
and concrete images. “Sometimes God
manifests Himself “in a vision” or “in a
dream” or he appears through the mediation
of an angel. However, the Bible emphasizes
that no direct, sensory perception of God is
possible. Thus, various phrases are used
when describing appearances of the Divine,
for example kavod (“glory”) or shekhinah
(“Divine Presence”) or davar (“word” of
God).” “Any event in which the Divine
presence is felt is called a revelation, but the
term is applied more particularly to
communications of the Divine will as
revealed through God’s messengers, the
prophets. The Bible itself, and later the
rabbis, discerned among the prophets a
hierarchy of form and degree, with that of
Moses as supreme and unique. At Sinai, the
principal revelation of God to man took
place. At that time, all the assembled “heard”
the Voice of God, and through the mediation
of Moses (who, according to the rabbis,

tut dies, indem Er sagt: Wer kann den Staub Jakobs zählen?
und: Was hat Gott gewirkt!
Numeri 24. Bileam sieht in einer Vision und prophezeit das
Schicksal Israels – Er prophezeit den Messias: Es wird ein
Stern aus Jakob kommen und ein Zepter wird aus Israel
aufsteigen.

Ergänzende
Jüdische und
Heilige Land
Einsichte

Was ist der Unterschied
zwischen „Offenbarung“
für die Juden und die
Mitglieder der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der

Letzten Tage?
„Auf Gott schauen“ und „Offenbarung“ sind im
Judentum fast bildhaft und in der Neuzeit
unerklärlich geworden. „Offenbarung, der Akt,
durch den sich der verborgene, unbekannte
Gott dem Menschen zeigt. Es gibt keinen
spezifischen Begriff, der „Offenbarung“ in der
Bibel oder im rabbinischen Hebräisch
entspricht. Gott soll den Patriarchen und
Propheten „erscheinen“, und die
Erscheinungen werden durch eine Reihe von
anthropomorphen (d. h. menschlichen)
Ausdrücken und konkreten Bildern
beschrieben. „Manchmal manifestiert sich Gott
„in einer Vision“ oder „in einem Traum“ oder er
erscheint durch die Vermittlung eines Engels.
Die Bibel betont jedoch, dass keine direkte,
sinnliche Wahrnehmung Gottes möglich ist.
Daher werden verschiedene Ausdrücke
verwendet, wenn Erscheinungen des
Göttlichen beschrieben werden, zum Beispiel
Kavod („Herrlichkeit“) oder Shekhinah
(„Göttliche Gegenwart“) oder Davar („Wort“
Gottes).“ „Jedes Ereignis, bei dem die göttliche
Gegenwart zu spüren ist, wird als Offenbarung
bezeichnet, aber der Begriff wird insbesondere
auf Mitteilungen des göttlichen Willens
angewendet, wie sie durch Gottes Boten, die
Propheten, offenbart wurden. Die Bibel selbst
und später die Rabbiner erkannten unter den
Propheten eine Hierarchie von Form und Grad,
wobei die von Moses die höchste und einzige
war. Am Sinai fand die wichtigste Offenbarung
Gottes an den Menschen statt. Zu dieser Zeit
„hörten“ alle Versammelten die Stimme Gottes
und erhielten durch die Vermittlung von Moses

functioned there as a scribe), received the
complete text of the Torah and its
interpretation, the Oral Law.” (Encyclopedia
Judaica Jr.) “Revelation is communication
from God to His children. This guidance
comes through various channels according
to the needs and circumstances of
individuals, families, and the Church as a
whole. When the Lord reveals His will to the
Church, He speaks through His prophet.”

(https://www.churchofjesuschrist.org/study/
manual/gospel-topics/revelation) Revelation is

communication from God to man. It can
occur in many different ways. Some
prophets, like Moses and Joseph Smith,
have talked with God face to face. Some
persons have had personal communication
with angels. (https://www.
churchofjesuschrist.org/study/newera/1982/09/revelation) The privilege

of
receiving revelation is one of the greatest
gifts of God to His children. Through the
manifestations of the Holy Ghost, the Lord
will assist us in all our righteous pursuits.
(President Russell M. Nelson, Revelation-forthe Church, revelation for our lives
https://www.churchofjesuschrist.org/study/gen
eral-conference/2018/04)

Which two of the Twelve came back with
a “good report?”
When Moses sent spies into the land of
Canaan, two came back with a good report
and evidence of a fruitful land. They were
Caleb of the tribe of Judah, and Joshua of
the tribe of Joseph. They believed that God
would lead them to succeed. They were the
only men from their generation permitted to
go into the Promised Land after the exodus.
“And Caleb stilled the people before Moses,
and said, Let us go up at once, and possess
it; for we are well able to overcome it.”
(Numbers 13:30) In Israel today, the Israeli
government uses the symbol of Caleb and
Joshua carrying a huge clump of grapes
between them as the official seal of the

(der dort nach Angaben der Rabbiner als
Schreiber fungierte) den vollständigen Text der
Tora und ihre Auslegung, das Mündliche
Gesetz .“ (Enzyklopädie Judaica) „Offenbarung
ist Mitteilung von Gott an seine Kinder. Diese
Anleitung erfolgt über verschiedene Kanäle, je
nach den Bedürfnissen und Umständen des
Einzelnen, der Familie und der Kirche als
Ganzes. Wenn der Herr der Kirche seinen
Willen offenbart, spricht er durch seinen
Propheten.“

(https://www.churchofjesuschrist.org/study/man
ual/gospel-topics/revelation) Offenbarung ist

die Mitteilung von Gott an den Menschen. Es
kann auf viele verschiedene Arten auftreten.
Einige Propheten, wie Moses und Joseph
Smith, haben mit Gott von Angesicht zu
Angesicht gesprochen. Einige Personen hatten
persönliche Kommunikation mit Engeln.
(https://www.churchofjesuschrist.org/study/new
-era/1982/09/revelation) Das Privileg,

Offenbarung zu empfangen, ist eines der
größten Geschenke Gottes an seine Kinder.
Durch die Kundgebungen des Heiligen Geistes
wird uns der Herr bei all unseren
rechtschaffenen Bestrebungen beistehen.

(Präsident Russell M. Nelson, Offenbarung für
die Kirche, Offenbarung für unser Leben
https://www.churchofjesuschrist.org/study/gene
ral-conference/2018/04)

Welche zwei der Zwölf kamen mit einem
„guten Bericht“ zurück?
Als Moses Kundschafter in das Land Kanaan
schickte, kamen zwei mit einem guten Bericht
und Beweisen für ein fruchtbares Land zurück.
Sie waren Kaleb aus dem Stamm Juda und
Josua aus dem Stamm Joseph. Sie glaubten,
dass Gott sie zum Erfolg führen würde. Sie
waren die einzigen Männer ihrer Generation,
die nach dem Exodus in das Gelobte Land
einreisen durften. „Kaleb beruhigte das Volk,
das über Mose aufgebracht war, und sagte:
Wir können trotzdem hinaufziehen und das
Land in Besitz nehmen; wir werden es gewiss
bezwingen.“ (Numeri 13:30) In Israel verwendet
die israelische Regierung heute das Symbol
von Kaleb und Josua, die eine riesige
Weintraube zwischen sich tragen, als offizielles

Ministry of Tourism, bringing a good report!
It is significant that Caleb and Joshua, who
reflected faith in Moses’ prophecies and
brought back the good report, were the only
original emigrants from Egypt that were
allowed into the promised land. They
maintained their faith throughout the
wilderness journey. That journey introduced
symbols (like the serpent) that represented
faith in the Lord. Apostles Howard W. Hunter
and James E. Faust were the LDS General
Authorities in charge of the Jerusalem
Center project, where the BYU Jerusalem
Studies are now housed. When it was
completed, they related the miracle of its
approval and construction. After a marvelous
meeting recounting the solid approval of the
Israeli Government and the failure of a small
religious band to thwart the completion of
the Jerusalem Center, Elder Faust hastened
to say, “We take no credit for these
miracles—we want to enter the ‘promised
land.’”

Siegel des Tourismusministeriums, das einen
guten Bericht bringt! Es ist bezeichnend, dass
Kaleb und Josua, die den Glauben an Moses
Prophezeiungen widerspiegelten und den
guten Bericht zurückbrachten, die einzigen
ursprünglichen Auswanderer aus Ägypten
waren, die in das verheißene Land einreisen
durften. Sie bewahrten ihren Glauben während
der gesamten Wildnisreise. Diese Reise führte
Symbole (wie die Schlange) ein, die den
Glauben an den Herrn darstellten. Die Apostel
Howard W. Hunter und James E. Faust waren
die HLT-Generalautoritäten, die für das
Jerusalem Center-Projekt verantwortlich
waren, in dem jetzt die BYU Jerusalem Studies
untergebracht sind. Als es fertiggestellt war,
erzählten sie das Wunder seiner Genehmigung
und seines Baus. Nach einem wunderbaren
Treffen, bei dem von der soliden Zustimmung
der israelischen Regierung und dem Versagen
einer kleinen religiösen Bande berichtet wurde,
die Fertigstellung des Jerusalem-Zentrums zu
verhindern, beeilte sich Elder Faust zu sagen:
„Wir rechnen uns diese Wunder nicht an – wir
wollen in die ‚gelobtes Land‘ eingehen.“

How did the serpent become a symbol of
the will of God?
“The Mishnah states that the copper serpent
(nahash nehoshet in Hebrew) was not the
power which cured the people. Rather it was
when the people finally turned their eyes
upward toward Heaven and listened to the
will of God that they were cured. After the
plague ended, the nahash nehoshet served
as an ever-present reminder of the dangers
and evils which could befall the people in the
desert were it not for God’s constant loving
care.” “The people kept the copper serpent
when they settled in Erez Israel and
remembered its significance. However,
when they began to look up to it instead of
gazing beyond it to heaven, King Hezekiah
had it destroyed so that it should not lead to
idol worship.” “Sometimes seals . . . bore
emblems with . . . a serpent on it, since the

Wie wurde die Schlange zum Symbol des
Willens Gottes?
„Die Mischna besagt, dass die Kupferschlange
(nahash nehoshet auf Hebräisch) nicht die
Kraft war, die die Menschen heilte. Vielmehr
wurden sie geheilt, als die Menschen
schließlich ihre Augen zum Himmel aufwärts
richteten und auf den Willen Gottes hörten.
Nach dem Ende der Plage diente der nahash
nehoshet als eine allgegenwärtige Erinnerung
an die Gefahren und Übel, die den Menschen
in der Wüste widerfahren könnten, wäre da
nicht Gottes ständige liebevolle Fürsorge.“ „Die
Menschen behielten die Kupferschlange, als
sie sich in Erez Israel niederließen, und
erinnerten sich an ihre Bedeutung. Als sie
jedoch anfingen, zu ihm aufzublicken, anstatt
darüber hinaus zum Himmel zu blicken, ließ
König Hiskia ihn zerstören, damit er nicht zur
Götzenanbetung führen sollte.“ „Manchmal
Seehunde . . . trug Embleme mit . . . eine

Hebrew word for snake was numerically
equivalent to the word for Messiah.”

Schlange darauf, da das hebräische Wort für
Schlange zahlenmäßig dem Wort für Messias
entsprach.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)

How did the minor festival,Tu Be Av,
begin?
“TU BE-AV or the 15th day of the month of
Av, was the date of a minor festival,
observed only in the days of the Second
Temple, which marked the beginning of the
grape harvest in Erez (land of) Israel.” “In
the Talmud, several additional reasons for
the festivity of Tu be-Av are given. It was
believed to be the day on which the
Israelites in the desert ceased to die for the
sins incurred following the return of the spies
sent to spy out the land of Canaan . . .”
(Encyclopedia Judaica Jr.)

Wie begann das kleine Fest Tu Be Av?
„TU BE-AV oder der 15. Tag des Monats Av,
war das Datum eines kleinen Festes, das nur
in den Tagen des Zweiten Tempels begangen
wurde und den Beginn der Weinernte in Erez
(Land von) Israel markierte.“ „Im Talmud
werden mehrere zusätzliche Gründe für das
Fest von Tu be-Av angegeben. Es wurde
angenommen, dass dies der Tag war, an dem
die Israeliten in der Wüste aufhörten, für die
Sünden zu sterben, die nach der Rückkehr der
Spione begangen wurden, die ausgesandt
wurden, um das Land Kanaan
auszukundschaften. . .“ (Enzyklopädie Judaica)

How does religious clothing remind us to
keep the commandments?
Jews use garments to remind them of
ancient temple rituals. The garment is called
a ‘tallith’ and it has four sets of Zizit (strings),
with knots that are reminders of the binding
covenants. “According to the Bible, God
commanded the Jews to wear fringes onthe
corners of their garments as a reminder of
the Lord’s commandments: “And it shall be
unto you for a fringe that ye may look upon it
and remember all the commandments of the
Lord.” This fringe is called zizit.” “The tallith
is usually white and made either of wool,
cotton, or silk . . . Although the ordinary
tallith is worn only in the synagogue, strictly
observant Jews wear the tallith katan (small
tallith) under their upper garments the whole
day.” (Encyclopedia Judaica Jr.) “And the
LORD spake unto Moses, saying, Speak unto
the children of Israel, and bid them that they
make them fringes in the borders of their
garments throughout their generations, and
that they put upon the fringe of the borders a
ribband of blue: And it shall be unto you for a
fringe, that ye may look upon it, and

Wie erinnert uns religiöse Kleidung daran,
die Gebote zu halten?
Juden verwenden Kleidungsstücke, um sie an
alte Tempelrituale zu erinnern. Das
Kleidungsstück wird „Tallith“ genannt und hat
vier Sätze Zizit (Schnüre) mit Knoten, die an
die bindenden Bündnisse erinnern. „Gemäß
der Bibel befahl Gott den Juden, Fransen an
den Ecken ihrer Kleider zu tragen, um an die
Gebote des Herrn zu erinnern: „Und es soll
euch als Fransen gelten, dass ihr darauf seht
und an alle Gebote des Herrn denkt Herr."
Dieser Rand heißt Zizit.“ „Der Tallith ist
normalerweise weiß und besteht entweder aus
Wolle, Baumwolle oder Seide . . . Obwohl der
gewöhnliche Tallith nur in der Synagoge
getragen wird, tragen streng praktizierende
Juden den Tallith Katan (kleiner Tallith) den
ganzen Tag unter ihrer Oberbekleidung.“
(Enzyklopädie Judaica) „Der Herr sprach zu
Mose: Rede zu den Israeliten und sag zu
ihnen, sie sollen sich Quasten an ihre
Kleiderzipfel nähen, von Generation zu
Generation, und sollen an den Quasten eine
violette Purpurschnur anbringen; sie soll bei
euch zur Quaste gehören. Wenn ihr sie seht,

(Encyclopedia Judaica Jr.)

remember all the commandments of the
LORD, and do them; and that ye seek not
after your own heart and your own eyes,
after which ye use to go a whoring: That ye
may remember, and do all my
commandments, and be holy unto your God.

werdet ihr euch an alle Gebote des Herrn
erinnern, ihr werdet sie halten und eurem
Herzen und euren Augen nicht nachgeben,
wenn sie euch zur Untreue verleiten wollen. Ihr
sollt so an alle meine Gebote denken und sie
halten; dann werdet ihr eurem Gott heilig sein.“

What can I learn from Balaam?
There is quite a collection of Jewish traditions
about Balaam, mostly negative and confusing.
First of all, he is considered a “gentile
prophet.” What makes this of interest is the
acknowledgment, or at least the inference, that
there were prophets outside of ethnic Israel.
Unfortunately, the same Jewish tradition
distrusts “gentile” prophets, (the Jews state
that there are a number of gentiles prophets in
the Bible; Daniel Balaam, Obadiah, Haggai,
Zechariah, and Malachi, several converted
and became Israelites). At the same time, it
diminishes the importance of the positive
Biblical accounts of Balaam before his
apostacy. Balaam was very politically involved
and apparently prophesied of a latter-day King
David: “Even in parashat-Bilam, (weekly Torah
reading) the prophecy in that section bears
upon two Mashiachs; the first, namely David,
who helped to save Israel from the hand of
their enemies, and the future Mashiach, a
descendant of David, who will help Israel.”
(Torah and Existence-Dr. Chaim Zimmerman) “I
shall see him, but not now: I shall behold him,
but not nigh: there shall come a Star out of
Jacob, and a Scepter shall rise out of Israel,
and shall smite the corners of Moab, and
destroy all the children of Sheth. And Edom
shall be a possession, Seir also shall be a
possession for his enemies; and Israel shall do
valiantly. Out of Jacob shall come he that shall
have dominion, and shall destroy him that
remaineth of the city.” (Numbers 24:17-19)
Balaam is provoked to curse Israel,
however, returns the message that he can
only do what Jehovah commands! Balaam is

Was kann ich von Bileam lernen?
Es gibt eine ziemliche Sammlung jüdischer
Überlieferungen über Bileam, meist negativ
und verwirrend. Zunächst gilt er als
„nichtjüdischer Prophet“. Was dies interessant
macht, ist die Anerkennung oder zumindest die
Schlussfolgerung, dass es Propheten
außerhalb des ethnischen Israels gab. Leider
misstraut die gleiche jüdische Tradition
„heidnischen“ Propheten (die Juden geben an,
dass es eine Reihe von nichtjüdischen
Propheten in der Bibel gibt; Daniel Bileam,
Obadja, Haggai, Sacharja und Maleachi,
mehrere konvertierten und wurden Israeliten).
Gleichzeitig verringert es die Bedeutung der
positiven biblischen Berichte über Bileam vor
seinem Abfall. Bileam war politisch sehr
engagiert und prophezeite anscheinend einen
neuzeitlichen König David: „Sogar in ParashatBilam (wöchentliche Tora-Lesung) bezieht sich
die Prophezeiung in diesem Abschnitt auf zwei
Maschiachs; der erste, nämlich David, der half,
Israel aus der Hand ihrer Feinde zu retten, und
der zukünftige Maschiach, ein Nachkomme
Davids, der Israel helfen wird.“ (Tora und
Existenz-Dr. Chaim Zimmerman) „Ich sehe ihn,
aber nicht jetzt, ich erblicke ihn, aber nicht in
der Nähe: Ein Stern geht in Jakob auf, ein
Zepter erhebt sich in Israel. Er zerschlägt Moab
die Schläfen und allen Söhnen Sets den
Schädel. Edom wird sein Eigentum, Seïr, sein
Feind, wird sein Besitz. Israel aber wird
mächtig und stark. Aus Jakob steigt einer
herab und vernichtet alles, was aus der Stadt
entkam.“ (Numeri 24:17-19) Bileam wird
provoziert, Israel zu verfluchen, erwidert jedoch
die Botschaft, dass er nur tun kann, was
Jehova befiehlt! Bileam reitet auf einem Esel,

(Numbers 15:37-40)

(Numeri 15:37-40)

riding a donkey, which tries to avoid an
angel. After Balaam starts punishing the
donkey, it is miraculously given the power to
speak to Balaam (Numbers 22:28), Then,
Balaam is allowed to see the angel, who
informs him that the donkey's turning is the
only reason the angel did not kill Balaam.
Balaam immediately repents, and is told to
go on. The prophecies which Balaam makes
take the form of poems: in Hebrew: The first,
(Numbers 23:7–10), prophesies the exaltation
of the Kingdom of Israel. The second,
(Numbers 23:18–24), celebrates the moral
virtue of Israel, its monarchy, and military
conquests. The third, (Numbers 24:3–9),
celebrates the glory of Israel's monarchy. It
is the source of the liturgical prayer Ma Tovu
– “How good are your tents, O Jacob, your
tabernacles, O Israel!” The fourth, (Numbers
24:14–19), prophesies the future of a king
who will conquer Edom and Moab. The fifth,
(Numbers 24:20), refers to the ruins of
Amalek. The sixth, (Numbers 24:21–22),
concerns the destruction of the Kenites by
Assyria. The seventh, (Numbers 24:23–24),
points to the “"ships of Kittim” coming from
the west to attack Assyria and Eber. There is
a Jewish tradition that after a good life, an
evil spirit entered Balaam and he
“counterfeited” God’s word.

der versucht, einem Engel auszuweichen.
Nachdem Bileam beginnt, den Esel zu
bestrafen, erhält er auf wundersame Weise die
Macht, mit Bileam zu sprechen (Numeri 22:28).
Dann darf Bileam den Engel sehen, der ihm
mitteilt, dass die Drehung des Esels der
einzige Grund ist, warum der Engel nicht
getötet hat Bileam. Bileam bereut sofort und
wird aufgefordert, weiterzumachen. Die
Prophezeiungen, die Bileam macht, nehmen
die Form von Gedichten an: auf Hebräisch: Die
erste (Numeri 23:7–10) prophezeit die Erhöhung
des Königreichs Israel. Der zweite (Numeri
23:18–24) feiert die moralische Tugend Israels,
seine Monarchie und seine militärischen
Eroberungen. Der dritte (Numeri 24:3–9) feiert
die Herrlichkeit der israelischen Monarchie. Es
ist die Quelle des liturgischen Gebets Ma Tovu
– „Wie gut sind deine Zelte, o Jakob, deine
Hütten, o Israel!“ Das vierte (Numeri 24:14–19)
prophezeit die Zukunft eines Königs, der Edom
und Moab erobern wird. Der fünfte (Numeri
24:20) bezieht sich auf die Ruinen von Amalek.
Der sechste (Numeri 24:21-22) betrifft die
Vernichtung der Keniten durch Assyrien. Der
siebte (Numeri 24:23–24) weist auf die „Schiffe
von Kittim“ hin, die aus dem Westen kommen,
um Assyrien und Eber anzugreifen. Es gibt
eine jüdische Tradition, dass nach einem guten
Leben ein böser Geist Bileam betrat und er „
gefälscht“ Gottes Wort.)

