Nb 9,1 : Und der HERR redete mit Mose in der Wüste Sinai in der Stiftshütte am ersten Tag des zweiten Monats im
zweiten Jahr, nachdem sie aus dem Lande Ägypten gezogen waren, und sprach
Nb 9 : 1 Und der HERR redete zu Mose in der Wüste Sinai im zweiten Jahr, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren,
im ersten Monat, und sprach: 2 Laß die Kinder Israel das Passah zur bestimmten Zeit halten! 3 Am vierzehnten Tage
dieses Monats, gegen Abend, sollt ihr es halten, zur bestimmten Zeit; nach allen seinen Satzungen und Rechten haltet
es. 4 Und Mose redete mit den Kindern Israel, daß sie das Passah hielten. 5 Und sie hielten das Passah am vierzehnten
Tage des ersten Monats, gegen Abend, in der Wüste Sinai. Ganz wie der HERR Mose geboten hatte, so taten die Kinder
Israel. 6 Da waren etliche Männer unrein von einem entseelten Menschen, so daß sie das Passah an demselben Tage
nicht halten konnten; sie traten vor Mose und Aaron an demselben Tag und sprachen: 7 Wir sind unrein von einem
entseelten Menschen. Warum sollen wir zu kurz kommen, daß wir des HERRN Opfergabe nicht herzubringen dürfen
unter den Kindern Israel zur bestimmten Zeit? 8 Mose sprach zu ihnen: Wartet, bis ich vernehme, was euch der HERR
gebietet! 9 Und der HERR redete zu Mose und sprach: 10 Sage den Kindern Israel und sprich: Wenn jemand von euch
oder von euren Nachkommen durch einen Entseelten unrein wird oder fern auf der Reise ist, so soll er gleichwohl dem
HERRN das Passah halten. 11 Im zweiten Monat, am vierzehnten Tage, gegen Abend, sollen sie es halten und sollen es
mit ungesäuertem Brot und bittern Kräutern essen, 12 und sollen nichts davon übriglassen bis zum Morgen, auch kein
Bein daran zerbrechen; nach der ganzen Passahordnung sollen sie es halten. 13 Wer aber rein und nicht auf der Reise
ist, und läßt es anstehen, das Passah zu halten, eine solche Seele soll ausgerottet werden, weil sie des HERRN
Opfergabe nicht zur bestimmten Zeit dargebracht hat; sie soll ihre Sünde tragen! 14 Und wenn ein Fremdling bei euch
wohnt und dem HERRN das Passah halten will, so soll er es nach der Satzung und dem Rechte des Passah halten.
Einerlei Satzung soll für euch gelten, für den Fremdling wie für die Landeskinder.
Rachi Nb 9 : In the first month — The section which appears at the commencement of this Book was not spoken before
Eyar (the second month Numbers 1:1): you learn, therefore, that there is no “earlier” or “later” (no chronological order)
in the Torah. But why, indeed, did not Scripture open the Book with this section? Because it implies something
disparaging to Israel that during all the forty years they were in the wilderness they offered only this single Passover
sacrifice
EX 12: 48 Wo sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem HERRN das Passah halten will, der beschneide alles,
was männlich ist; und dann erst mache er sich herzu, daß er es feiere und sei wie ein Einheimischer des Landes; denn
kein Unbeschnittener soll davon essen.
Rachi : Then shall he eat “he” means his (the slave’s) master; this tells us that the neglect to circumcise his slaves bars
him from eating of the Paschal offering. This is the opinion of R. Joshua....
Josua 5 : Zu der Zeit sprach der HERR zu Josua: Mache dir scharfe Messer und beschneide die Kinder Israel
wiederum, zum zweitenmal. 3 Da machte sich Josua scharfe Messer und beschnitt die Kinder Israel auf dem Hügel
Aralot. 4 Und das ist die Ursache, warum Josua sie beschnitt: Alles Volk männlichen Geschlechts, alle Kriegsleute,
waren in der Wüste auf dem Wege gestorben, nachdem sie aus Ägypten gezogen waren. 5 Das ganze Volk, das auszog,
war zwar beschnitten; aber alles Volk, das in der Wüste auf dem Wege geboren war, nach dem Auszug aus Ägypten, war
nicht beschnitten. 6 Denn die Kinder Israel wanderten vierzig Jahre lang in der Wüste, bis das ganze Geschlecht, die
Kriegsleute, die aus Ägypten gezogen, umgekommen waren, weil sie der Stimme des HERRN nicht gehorcht hatten;
wie denn der HERR ihnen geschworen, daß sie das Land nicht sehen sollten, welches uns zu geben der HERR ihren
Vätern geschworen hatte, ein Land, das von Milch und Honig fließt. 7 Derselben Kinder nun, die der HERR an ihrer
Statt erweckt hatte, beschnitt Josua; denn sie waren unbeschnitten, weil man sie auf dem Wege nicht beschnitten hatte. 8
Als nun das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. 9 Und der HERR
sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Darum wurde jener Ort Gilgal genannt bis
auf diesen Tag.
Talmud sukka 25: “There were certain men who were impure by the corpse of a person and they could not observe the
Pesaḥ on that day” . Who were they? The baraita answers: They were the bearers of Joseph’s coffin, which the Jewish
people brought with them in the desert. This is the statement of Rabbi Yosei HaGelili. Rabbi Akiva says: They were
Mishael and Elzaphan, who were engaged in carrying the bodies of Nadav and Avihu after they were burned in the Holy
( Lev 10). Rabbi Yitzḥak says: These identifications are inaccurate, because if they were the bearers of Joseph’s coffin,
they could have already been purified. They were camped at Sinai sufficient time to become purified in time. And if
they were Mishael and Elzaphan they could have already been purified, as the Tabernacle was erected on the first of
Nisan, which was the eighth day of the inauguration, when the sons of Aaron were burned. More than seven days
remained until the eve of Passover on the fourteenth of Nisan. Rather, they were unnamed people who were engaged in
tending to a corpse whose burial is a mitzva, i.e., which has no one else available to bury it, and their seventh day of
impurity occurred precisely on the eve of Passover, as it is stated: “And they could not observe on that day”. On that
day they could not observe it; on the next day they could observe it....

