
Anscheinender Widerspruch von Josua 5: 11 zu 4. Mose 33: 3 ?

Ein Leser auf unserer Seite, machte uns darauf aufmerksam, das der Text 
Josua 5: 11, so wie er von uns ausgelegt wird, in Konfrontation zu einem 
anderen Text stehe! Wen wir schreiben das der Tag nach dem Passah der 16.
Abib sein soll, widerspreche das ganz klar der Aussage in 4. Mose 33: 3, wo 
der Tag nach dem Passah, eindeutig als der 15. Abib identifiziert wird und 
nicht als der 16. Abib ???   Haben wir uns da geirrt ???

4. Mose 33: 3.

3. SieH1121 zogenH5265 ausH3318 von RaemsesH7486 am fünfzehnten TageH3117 des 

erstenH7223 MondenH2320, des andern ??? Tages   ??? der OsternH6453, durch eine 

hoheH7311 HandH3027, daß alle ÄgypterH4714 sahenH5869,                   Luther 1545

4. Mose 33: 3.

עו סע יס ס H5265וי סס מע עע רי ר אשון H2320ביחֶדדׁשש H7486מס רס ה H7223הר שר מס חמ H6240ערשרר H2568בי

ש H3117יוHם דׁש חֶד H7223הררסאשון H2320לי ח H4283מָּמממרֳחחַררHתת סי פׁש או H6453הי H1121בענסרי H3318ירצע

ל אס רר שע ה H3027בעירד H3478יס מר ינסי H7311רר עס ל H5869לע  H4713מסצעררריסHם H3605כר

                                                                                 Westminster Leningrad Codex

Auch in 4. Mose 33: 3. kommen die gleichen zwei Wörter vor wie in Josua 5:
11. und auch noch in der gleichen Abfolge! תתHמָּמממרֳחחַררH4283 תחHתפחַססHהH6453

Josua 5: 11.

      Essen        Getreide         Land  Morgen oder Tag    Passah         Brot          Braten

לו ֶדאכע י עמבור H398וי ת H776הראררׁשץ H5669מס רHת חַר מ מרֳח ח H4283מָּמ סי פׁש H7033ועקרלוי H4682מיצוHת H6453הי

     etsem         yom          zeh

ם צחַס עחַס יום H6106בע  H2088                              Westminster Leningrad CodexהHתזחַסמה H3117הHת

Josua 5: 11.

11Und aßenH398 vom GetreideH5669 des LandesH776 am andern ???   Tage  H3117   ??? des 

PassahH6453, nämlich ungesäuert Brot und S  angen, eben desselbenH6106                    

??? Tages  H4283   ???.                                                                                Luther 1545

Diejenigen, die der Luther Bibel die Strong Nummer hinzugefügt haben, nahmen es da 

anscheinend nicht so genau! Der korrekte Ort der Strong Nummern H3117 und H4283, 

wurde einfach ausgetauscht und nicht beachtet!
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Josua 5: 11.

11und aßenH398 vom GetreideH5669 des LandesH776 am ??? Tag   H4283   ??? nach dem 

PassahH6453, nämlich ungesäuertesH4682 Brot und gerösteteH7033 Körner, 

ebendesselbenH6106 TagesH3117.                                                          Luther 1912

Josua 5: 11.

11und aßen vom Getreide des Landes am ??? Tag ??? nach dem Passa, nämlich         

ungesäuertes Brot und geröstete Körner. An   eben diesem Tage               Luther 1984

Geben wir das hebräische Wort; ת רHת חַר מ מרֳח  H4283 so wie es bei Josua 5: 11. imמָּמ

„Westminster Leningrad Codex“ geschrieben steht bei 
http://scholarsgateway.com ein, so staunen wir erst einmal und stellen 

fest, das es im alten Testament anscheinend nur gerade einmal vorkommen 
soll?

Geben wir bei http://scholarsgateway.com auch noch das Wort ת רHת חַר מרֳח מ  ,ein מָּמ

so wie es der „Westminster Leningrad Codex“ bei 4. Mose 33: 3. wieder 
gibt, so staunen wir auch hier aufs neue, da es anscheinend nur gerade drei 
mal im alten Testament vorkommen soll? Der Unterschied der zwei 
Identischen hebräischen Worte besteht in einem einzigen masoretischen 

Strichlein; Josua 5: 11. תמָּמ רHת חַר מ מרֳח   und 4. Mose 33: 3. מ תמָּמ רHת חַר מרֳח
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Geben wir die Strong Nummer H4283 bei http://www.bibelkommentare.de 
ein, so sehen wir, das es doch noch mehr Stellen im alten Testament gibt, 
an denen das besagte Wort vorkommt! Mehrheitlich wird es hier mit „  Tag  “ 
übersetzt in Kombination mit; „anderen   Tage  “, „folgenden   Tage  “ und 

„nächstfolgenden   Tage  “, und nur einmal in der Elberfelder Bibel mit „am 
anderen Tage des   Morgens“.
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Auch alle anderen deutschen Übersetzungen geben das Wort mochŏrâth /  
mochŏrâthâm, מחרתם מחרת bei Josua 5: 11. wieder mit „Tag“, bis auf 

zwei Übersetzungen;

11Sie aßen vom Erzeugnis des Lands, am Nachmorgen des Übersprungsmahls, Fladen 

und Korngeröst, an ebendem Tag,                Buber-Rosenzweig-Übersetzung (1929)

11Und sie aßen von der Frucht des Landes vom morgenden Tage nach dem Passah, 

Ungesäuertes und Geröstetes, an eben dem Tage;                          Tafelbibel (1998) 

Es besteht hier halt einfach die Schwierigkeit dieses hebräische Wort in 
unsere Sprache zu übersetzen und daher dann auch die Problematik, die 
Texte auch richtig zu verstehen!
Das sieht man ja auch schon auf der Seite  http://scholarsgateway.com, die
sogar noch die von den Masoreten hinzugefügten Striche und Pünktchen 
beachten, weil sie sonst den Text auch nicht mit Sicherheit richtig 
interpretieren können, die es aber im Ursprünglichen Text gar nicht gab!
Lest mehr dazu auf;  http://de.wikipedia.org/wiki/Masoretischer_Text 

Das Wort mochŏrâthâm, kann man einfach nicht mit Tag oder Morgen 
übersetzen, da im hebräischen das Wort Tag und Morgen ganz was anderes 

ist als תתHמָּממרֳחמחַררH4283.
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                                                                     Westminster Leningrad Codex

                         Tag =  yôm     יום  Strong H 3117

                Morgen = bôqer     ברקר  Strong H 1242

Die Bedeutung des Wortes ת רHת חַר מ מרֳח  H4283 ist eher in Richtung desמָּמ

englischen Wortes; tomorrow zu deuten, oder wie das im spanischen häufig
benutzte, und auch bei uns gut verständlichen Wort; mañana, (nur nicht 
mehr Heute, morgen ist ja auch noch ein Tag).
Bei uns würde man sagen morgen, (Machen wir für Heute Schluss und 
beenden wir unsere Arbeit dann Morgen), wobei hier das Morgen nicht 
explizit meint, am Morgen früh ..., am Mittag oder auch am Nachmittag, 
sondern einfach am Morgen, dem nächsten Datumstag (an den nächsten 24 
Std. Rhythmus). Wo bei in der heiligen Schrift eigentlich immer von der Zeit
gesprochen wird, wo es wieder Licht hat, an dem biblischen Tag. 

                     Bild wurde entnommen von der Seite; http://spanglishforgringos.com/manana 

Das wir den Text von Josua 5: 11. in der Rubrik „Josua“ aber richtig 
interpretiert und ausgelegt haben, das darf man an den angegebenen 
Textstellen selber nachprüfen und kann es dann auch erkennen, Das sie 
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auch von dem genauen Ablauf der Passahfeier Zeugnis geben, so wie es uns 
die heilige Schrift berichtet. 

Die Passah Erinnerungsfeier an den Auszug von Ägypten, beginnt ja am 
Abend des Tages vom 14. Abib, und dauert bis zum Morgen des 15. Abib, und

so kann ja der mochŏrâthâm hier in Josua 5: 11, eigentlich nur auf den   
Morgen des 16. Abib hindeuten, an dem auch das erste mal die 

Erstlingsgarbe vor YAHWEH geschwungen wurde im Lande Kanaan. 

Über die falschen und in die Irre führenden Übersetzungen des hebräischen 
Wortes עששו  H6213 in 4. Mose Kapitel 9, und auch an anderen Stellen in derתHת

heiligen Schrift, da wo vom Passah YAHWEH's berichtet wird, und das im 
deutschen immer mit halten wiedergegeben wurde, da haben wir auch 

schon was darüber geschrieben in der Rubrik „yôm“. Weil das Wort
עששו  H6213 fälschlich mit halten übersetzt wird, und nicht mit tun oderתHת

machen, sind sich die meisten Bibelleser auch hier nicht recht bewusst, das

die Feier des Passah YAHWEH's eigentlich nicht nur auf den Abend des 14. 
Abib beschränkt blieb und mit dem Wort עששו  H6213 das schächten derתHת

Tiere beschrieben wird..., eigentlich der Anfang der Passahfeier, die bis zum
Morgen des 15. Abib ging! 

Wie ist das jetzt aber mit dem Text in 4. Mose 33: 3. ?

4. Mose 33: 1. Dies sind die Wanderzüge der Kinder Israels, die unter Mose und Aaron 
nach ihren Heerscharen aus dem Land Ägypten gezogen sind. 2.  Und Mose schrieb ihren 
Auszug und ihre Tagereisen auf Befehl YAHWEH's nieder. Folgendes sind ihre Aufbrüche 
nach ihren Wanderzügen:

3. Sie brachen auf von Ramses im ersten Monat, am fünfzehnten Tag des ersten 

Monats; am ???Tag???   (  mochŏrâthâm  ,   ת רת חר מח מ  (  H4283ממ

nach dem Passah zogen die Kinder Israels aus durch höhere Hand, vor den Augen aller 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=ELC1&hs=H4283


Ägypter, 4.  während die Ägypter diejenigen begruben, welche YAHWEH unter ihnen 
geschlagen hatte, nämlich alle Erstgeborenen; denn YAHWEH hatte an ihren Göttern 
Gericht geübt. 5.  Und die Kinder Israels brachen auf von Ramses und lagerten sich in 
Sukkot.

Das nach dem Passah, meint hier nicht nach der Passahfeier als Erinnerung 
an den Auszug aus Ägypten, so wie es also dann auch jedes Jahr gefeiert 
wurde bis zum Morgen des 15..., sonst wären sie ja dann erst am 16. Abib 
ausgezogen! Es steht ja eindeutig; am 15.   Abib,   zogen die Kinder Israels 
aus durch höhere Hand.

Hier in diesem Text von 4. Mose 33: 3. weisen die zwei Worte

ח  H4283מָּמממרֳחחַררHתת סHת פחַס  H6453, nicht auf das Ende der Passahfeier amהHת
Morgen des 15. Abib hin, so wie das bei Josua 5: 11 gefeiert wurde mit der 
anschliessenden Darbringung der Erstlingsgarbe am Nachmorgen des 16, 
Abib! 

Der ganze Vers von 4. Mose 33: 3. spricht vom verschonenden Passah Lamm 
das am Abend des 14. Abib geschächtet werden musste und dessen Blut als 
Zeichen an die Türrahmen oben und seitlich gespritzt werden musste um 
vor der 10. Plage verschont zu werden. Es geht also im Vers von 4. Mose 33: 
3. um das Passahopfer YAHWEH's, und nicht um die Passahfeier YAHWEH's. 

2. Mose 12: 6 und ihr sollt es aufbewahren bis zum   vierzehnten Tag dieses
Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur 
Abendzeit schächten.
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