
Exodus 1

  Die Wohnung
Das Äußere

 tòOvyærÌy reWÿÿev heWávaGt ¤AÐküHiGmah-te'Ìw 1
Die Wohnung: Du machst 10 Zelttücher

 y¯ÇnAH tavÿÿalOtÌw �ÿÿ¤AmÃFgèra'Ìw telEkütû r®ÃzüHAm HÿÿEH
feines Leinen, gezwirnt seiendes, roten und blauen Purpur und Karmesinrot

:£AtO' heWávaGt bEHOx hEWávam £yibçrüÐk
Cherubine, ein Arbeit, webend sollst du sie machen

 h�AGma'AÐb �ÿÿ£yærüWevÌw hÆnOmüH taxa'Ah hÿÿAvyærÌyah ªårÿÿZO' 2
Eine Länge des Zelttuchs des einen 28 Ellen

 t¡Axe'Ah hAvyærÌyah h�AGma'AÐb vÿÿaÐbèra' �ÿÿbaxOrÌw
und eine Breite  mit 4 Ellen, das Zelttuch des einen

:t¿OvyærÌyah-lAkül taxa' hBßÐdim
eine Größe für alle Zelttücher

  Ðh¡AtOxá'-le' hAKHi' t�Orüb¿Ox �ÿÿ¨yÆyühiGt tOvyærÌyah HÿÿEmáx 3
5 der Zelttücher sollen zusammengefügt sein, eines zu am anderen

:ÐhAtOxá'-le' hAKHi' t�Orüb¿Ox �ÿÿtOvyærÌy HemAxÌw
5 Zelttücher zusammengefügt eines zu am anderen

tårÿÿ¡AbOxaÐb hAcÒÐqim t�Axe'Ah �ÿÿhAvyærÌyah tapüW lÿÿav telEküGt tZO'ülul AtyiWAvÌw 4
Und du machst violette Schlaufen an einem Rand des Zelttuchs des einen,

von einem Ende zusammengefügt

:tyÇnEKHah tårÿÿeÐbüxaGmaÐb h¯ÃnôcyÿÿÖÐqah h�AvyærÌyah tÿÿapüWiÐb �ÿÿheWávaGt ¤EkÌw
Und so sollst du machen an den Rändern des Zelttuches, des Randes,

an der Nahtstellen der beiden

 tAxe'Ah hÿÿAvyærÌyaÐb �heWávaGt tO'Alul £yÿÿiKHimáx 5‚
50 Schlaufen sollst du machen an einem Zelttuch

 ty¡ÇnEKHah tårÿÿÿÿeÐbüxaGmaÐb rÿÿeHá' h�AvyærÌyah hÿÿEcÙqiÐb  �ÿÿheWávaGt tO'Alul £yÿÿiKHimáxÂw
50 Schlaufen sollst du machen am Rand des Zelttuches, an den Rändern der beiden

:ÐhAtOxá'-le' hAKHi' t�O'AlÿuGlah �ÿÿtÈlyiÐbÙqam
gegenüberstehend die Schlaufen, eine zur andern

 hAKHi' tOvyærÌyah-te' �ÿÿAGtèraÐbixÌw b¡AhÃz yÿÿEsèrÑq £yiKHimáx AtyiWAvÌw 6
Du machst 50 goldene Haken und du fügst zusammen das eine Zelttuch 

:dÿÿAxe' ¤AÐküHiGmah hÃyAhÌw £y�isßrÙÐqaÐb �ÿÿÐhAtOxá'-le'
hin zum anderen durch ihre Haken, und es wird eine Wohnung
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 ¤¡AÐküHiGmah-lav lehYO'ül £y¯Ç·ziv tZOvyærÌy �ÿÿAtyiWAvÌw 7
Und du machst ein Zelttuch aus Ziegenhaar für das Zelt über der Wohnung

:£AtO' heWávaGt tYOvyærÌy hBãrüWev-yEGtüHav
11 Zelttücher, sollst du sie machen

h�AGma'AÐb vÿÿaÐbèra' �ÿÿbaxOrÌw h�AGma'AÐb �ÿÿ£yiHÈlüH taxa'Ah hÿÿAvyærÌyah ªårÿÿZO' 8
eine Länge des Zelttuches 30 Ellen und eine Breite 4 Ellen

:t¿OvyærÌy hYãrüWev yEGtüHavül t�axa' hZßÐdim t¡Axe'Ah hAvyærÌyah
das Zelttuch des einen, eine Größe für 11 Zelttücher.

dÿÿ¡Abül tYOvyærÌyah HEH-te'Ìw d�Abül �ÿÿtOvyærÌyah HEmáx-te' AGtèraÐbixÌw 9
Du fügst zusammen fünf der Zelttücher allein und 6 der Zelttücher allein

:leh¿O'Ah yÅnüKp lûYm-le' ty�iKHiKHah hÿÿAvyærÌyah-te' �ÿÿAGtülapAkÌw
Du legst doppelt das Zelttuch, das 6. ,hin zur Vorderseite, vor dem Zelt 

 t�Axe'Ah �ÿÿhAvyærÌyah tapüW lÿav tO'Alul £yÿÿiKHimáx AtyiWAvÌw 10
Du machst 50 Schlaufen an die Ränder des Zelttuches, des einen

:tyÇnEKHah tårÿÿebOxah h�AvyærÌyah tÿÿapüW lav tO'Alul £yÿÿiKHimáxÂw tårÿÿ¡AbOxaÐb hÃnOcyÖÐqah
den Rand mitzusammenfügen, und 50 Schlaufen an den Rändern des Zelttuches,

der Nahtstelle des zweiten

t�O'AlÿÿuGlaÐb �ÿÿ£yisßrÙÐqah-te' At'EbEhÌw £y¡iKHimáx teHYOxÌn yEsèrÑq AtyiWAvÌw 11
Und du  machst 50 Haken aus Bronze, und du bringst ihre Haken an die Schlaufen

:dÿÿAxe' hÃyAhÌw lehYO'Ah-te' AtèraÐbixÌw
und du fügst zusammen das Zelt und es ist eins.

 tep�ådOvAh �ÿÿhAvyærÌyah yicáx lehòO'Ah tYOvyæryiÐb ¥�ãdOvAh �ÿÿxÞresÌw 12
Und überhängend das Überhängende am Zelttuch des Zeltes,

halb das Zelttuch überhängend

:¤AÐküHiGmah yBãrOxá' lav xÞrüsiGt
du hängst es über der Wohnung nach hinten

 lehòO'Ah tZOvyærÌy ªårÿÿYO'üÐb ¥�ãdOvAÐb �ÿÿhÆ·zim hAGma'AhÌw hMÆ·zim hAGma'AhÌw 13
Und eine Elle von dieser (Seite)und eine Elle von dieser (Seite) beim überhängenden

in der Länge des Zelttuches des Zeltes

:ô¿tOÐsakül hÆ·zimû hÆ·zim ¤AÐküHiGmah y^ãÐdic-lav ÞxûrAs h=ÆyühÇy
sollen überhängend sein an den Seiten der Wohnung,

von dieser und von dieser,um es zu bedecken
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 £y¡imßÐdA'üm £ilyE' tõOrOv leh�O'Al �ÿÿhesükim AtyiWAvÌw 14
Du machst eine Decke für das Zelt, Haut der Widder, rot gefärbt

:hAlüvAmülim £yiHAxüGt tõOrOv hEsükimû
und eine Decke, Haut des Techaschs, von oben

 ¤¡AÐküHiGmal £yiHßrÙÐqah-te' AtyiWAvÌw 15
Du machst die Bretter für die Wohnung

:£y½ædümOv £yiLXiH yEcáv
aus Akazienholz, stehend

 h�AGma'Ah yÿÿicáxÂw �ÿÿhAGma'Ìw Hårÿÿ¡ÒÐqah ªårÿÿZO' tôGma' reWev 16
10 Ellen eine Länge des Brettes und eine Elle und eine Halbe,

:dÿÿAxe'Ah HårÿÿÕÐqah bax÷Or
Breite des einen Brettes

 Ðh¡AtOxá'-le' hAKHi' t�ObAGluHüm d�Axe'Ah �ÿÿHårÕÐqal tôdÃy yÿEGtüH 17
Zwei Zapfen für ein Brett, aneinandergesetzt seiend eines zum anderen

:¤AÐküHiGmah yEHèrÑq lYOkül h�eWávaGt ¤ÿÿEÐk
So sollst du machen für alle Bretter der Wohnung

 ¤¡AÐküHiGmal £yiHßrÙÐqah-te' AtyiWAvÌw 18
Du machst die Bretter für die Wohnung

:hÃnAmyEt hAÐbÌgÆn ta'üpil Hår�Õq £yZærüWev
20 Bretter für die Seite südwärts, nach Süden

 Hårÿÿ¡ÒÐqah £yZærüWev taxaGt heWávaGt ¥es�ek-yÅnèda' �ÿÿ£yivAÐbèra'Ìw 19
40 silberne Fußgestelle sollst du machen unter den 20 Brettern

 wy�AtOdÌy yÿÿEGtüHil �ÿÿdAxe'Ah HårÿÿÕÐqah-taxaGt £yMÇnßdá' y=ÅnüH
zwei Fußgestelle unter dem Brett des einen für zwei seiner Zapfen

:wyAtOdÌy yEGtüHil dÿÿAxe'Ah HårÿÿÕÐqah-taxaGt £yÇnßdá' yÅnüHû
Und zwei Fußgestelle unter dem Brett des einen für zwei seiner Zapfen

 :Hårÿÿ¾Òq £yYærüWev ¤ôòpAc tÿÿa'üpil tyÇnEKHah ¤AÐküHiGmah valecülû 20
Und für das Brett der Wohnung die zweite Seite für die Seite des Nordens,

 20 Bretter
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 d�Axe'Ah HårÿÿÿÿÕÐqah taxaGt £y®Çnßdá' yÿÿÅnüH ¥es¡AÐk £ehyÅnèda' £yivAÐbèra'Ìw 21
Und 40 silberne Fußgestelle, zwei Fußgestelle unter dem Brett  des einen

:dÿÿAxe'Ah HårÿÿÕÐqah taxaGt £y¯Çnßdá' yÿÿÅnüHû
und zwei Fußgestelle unter dem Brett des einen

:£yiHßrÙq hAKHiH heWávaGt hAGm¡Ãy ¤AÐküHiGmah yEtüÐkèrÂyülû 22
für die Rückseite der Wohnung nach Westen, sollst du machen sechs Bretter

:£ÇyAtAkèrÂCyaÐb ¤¡AÐküHiGmah tYOvücØqümil h�eWávaGt �ÿÿ£yiHßrÙq yÅnüHû 23
Zwei Bretter sollst du machen für die Ecken der Wohnung,

an ihren Rückseiten

 ô�H'×r-lav �ÿÿ£yiGmat û`yühÇÀy wßÐdüxÂyÌw hALXamüGlim �£yimá'¿Ot ûyühÇyÌw 24‚
und sie sollen sein ein Gegenstück von unten,

zusammen sollen sie sein tadellos an seiner Spitze

:û½yühÇy tYOvOcÙqiGmah yÅnüHil £�ehyÅnüHil hÿÿÆyühÇy ¤EÐk t¡Axe'Ah tavaÐbaLXah-le'
hin zu dem Ring, dem einen. So sollen sein in bezug ihrer  beiden,

zu zwei Ecken sollen es sein

 £y¡Çnßdá' rAWAv hAKHiH ¥es�eÐk £ÿÿehyÅnèda'Ìw £y�iHßrÙq hÿÿÃnOmüH �ÿÿûyAhÌw 25
8 Bretter sollen es sein und ihre silbernen Fußgestelle, 16 Fußgestelle sollen es sein

:dÿÿAxe'Ah HårÿÿÕÐqah taxaGt £y¯Çnßdá' yÿÿÅnüHû d�Axe'Ah HårÿÿÿÿÕÐqah taxaGt £y®Çnßdá' yÿÿÅnüH
zwei Fußgestelle unter dem Brett des einen,

und zwei Fußgestelle unter dem Brett des einen

 £y¡iLXiH yÿEcáv £ixyærüb AtyiWAvÌw 26
Und du machst Riegel aus Akazienholz

:dÿÿAxe'Ah ¤AÐküHiGmah-valec yEHèrÑqül hAKHimáx
5 für die Bretter einer Seite der Wohnung

 ty¡ÇnEKHah ¤AÐküHiGmah-valec yEHèrÑqül £�ixyærüb hÿÿAKHimáxÂw 27
und 5 Riegel für die Bretter der zweiten Seite der Wohnung

:hAGmÃy £ÇyatAkèrÂCyal ¤�AÐküHiGmah valÿÿec �ÿÿyEHèrÑqül £ixyærüb hÿÿAKHimáxÂw
5 Riegel für die Bretter eine Seite der Wohnung für die Rückseite nach Westen

 £y¡iHßrÙÐqah ªôZtüÐb ¤YOkyiGtah ÞxyBærüÐbahÌw 28
und den Riegel, den mittleren, in der Mitte der Bretter

:hecÒÐqah-le' hecÒÐqah-¤im Þxærübam
hindurch verlaufend von dem Ende zu dem Ende
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 b�AhÃz hÿeWávaGt �ÿÿ£ehyEt¿OvüÐbaX-te'Ìw bAhÃz hÿÿeKpacüGt £yiHßrÙÐqah-te'Ìw 29
Und die Bretter sollst du überziehen mit Gold, und ihre Ringe sollst du machen aus Gold

:bAhÃz £ixyærüÐbah-te' AtyiKpicÌw £¡ixyærüÐbal £yiGtAÐb
innen betreffs der Riegel und du überziehst ihre Riegel mit Gold

:rÿÿAhAÐb AtyE'èrAh rÿÿeHá' ô�XAKpüHimüÐk ¤¡AÐküHiGmah-te' AtOmÔqáhÂw 30
Und du stellst auf die Wohnung, wie sein Bauplan, den du gesehen hast auf dem Berg

Das Innere
 

 rÿÿ¡ÃzüHAm HÿÿEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt tekOrAp AtyÿÿiWAvÌw 31
Und du machst eine Vorhang aus blauem und rotem Purpur und Karmesinrot

und feines Leinen, gezwirnt

:£yibçrüÐk ÐhAtO' heWávÂy bEHOx hEWávam
eine Arbeit webend soll sie gemacht werden, ihre Cherubine

  £y�iLXiH yZãdûGmav �ÿÿhAvAÐbèra'-lav ÐhAtO' hÿÿAGtatÃnÌw 32
Und du gibst sie an 4 Säulen aus Akazien

:¥esAk-yÅnèda' hAvAÐbèra'-lav b¡AhÃz £ehyÅwÃw  b�AhÃz £yÿÿiKpucüm
goldüberzogen und goldene Haken an 4 silberne Fußgestelle

 £yisßrÙÐqah taxÿaGt �tekOrAKpah-te' hÿAGtatÃnÌw 33‚
Und du gibst den Vorhang unterhalb der Haken 

  tûýdEvAh ¤ôùrá' tE' tek�OrAKpal tyÿÿEÐbim �ÿÿhAGmAH At'EbEhÌw
und bringst dorthin, in das Innere in bezug auf den Vorhang,

mit der Lade des Gesetzes

:£yiHßdÝÐqah HådÿÿõOq ¤yEbû Håd�OÐqah ¤yÿÿEÐb £�ekAl �ÿÿtekOrAKpah hAlyæÐdübihÌw
und trennt den Vorhang für euch zwischen dem Heiligtum und zwischen dem Allerheiligsten

:£yiHßdÝÐqah Hådÿÿ÷OqüÐb tòçdEvAh ¤ôùrá' lav tår�OKpaÐkah-te' �ÿÿAGtatÃnÌw 34
Und du gibst den Vorhang vor der Lade des Gesetzes im Allerheiligsten

¤�AxüluKHah xakOn �ÿÿhßrOnüGmah-te'Ìw tek�OrAKpal ¦ûZxim �ÿÿ¤AxüluKHah-te' AGtümaWÌw 35
Und du stellst den Tisch draußen vor den Vorhang und die Leuchte gegenüber dem Tisch

:¤ô¿pAc valec-lav ¤EGtiGt ¤�AxüluKHahÌw hÃn¡AmyEGt ¤AÐküHiGmah valec lav
an der Seite der Wohnung nach Süden, und den Tisch sollst du stellen an die Nordseite
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Zelteingang

¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt leh�O'Ah xatÿÿepül �ÿÿªAsAm AtyiWAvÌw 36
Und du machst einen Vorhang für die Öffnung des Zeltes, 

aus blauem und rotem Purpur

:£¾ÔqOr hEWávam rÿÿ¡ÃzüHAm HÿÿEHÌw yÇnAH tavalôtÌw
und Karmesinrotes feines gezwirntes Leinen, eine buntgewirkte Arbeit

 b�AhÃz �ÿÿ£AtO' AtyiKpicÌw £y�iLXiH yZãdûGmav �ÿÿhAKHimáx ªAsAGmal AtyÿÿiWAvÌw 37
Und du machst für den Vorhang 5 Säulen aus Akazie, und du überziehst sie mit Gold 

:teH¿OxÌn yÅnèda' hAKHimáx £�ehAl ÿÿAGtÙqacÃyÌw b¡AhÃz £ehyÅwÃw
und ihre Haken mit Gold. Und gieße für sie 5 Fußgestelle aus Kupfer
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