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Der Altar

 £y¡iLXiH yÿÿEcáv ÞxEÐbÌziGmah-te' AtyiWAvÌw 1
Und du machst den Altar aus Akazienholz,

x�EÐbÌziGmah �ÿÿhÆyühÇy Þvû`bßr baxOr tôÿÿGma' HEmAxÌw ªårO' tôGma' HEmAx
5 Ellen lang und 5 Ellen breit, quadratisch sein soll sein der Altar

:ô¿tAmOq tôGma' HBÈlAHÌw
und 3 Ellen seine Höhe

 wy¡AtOnèrÑq ¨yÿÿÆyühiGt ûFneGmim wy�AtOFniKp vÿÿaÐbèra' lav wyAtOnèrÑq AtyÿÿiWAvÌw 2
Und du machst seine Hörner auf seine 4 Ecken, an ihnen sollen sie sein

:teH¿OxÌn ôYtO' AtyiKpicÌw
und ihn überziehen mit Kupfer

wy¡AtOGtüxamû wyAtOgülÌzimû wy�AtOqèrÌzimû �ÿÿwyAvÃyÌw ô̄nüKHÞdül �ÿÿwyAtOryiÐs AtyiWAvÌw 3
Und du machst ihm Töpfe für seine Asche, und seine Schaufeln und seine Becken,

seine Fleischgabeln und seine Kohlebecken

:teH¿OxÌn heWávaGt wyAlEÐk-lAkül
alle seine Geräte sollst du machen aus Kupfer

 teHòOxÌn teHZår hEWávam r�AÐbükim �ÿÿôGl AtyiWAvÌw 4
Du machst ihm ein Gitter, ein Netzwerk aus Kupfer

:wyAtôcÙq vaÐbèra' lav teH�OxÌn tZOvüÐbaX  �ÿÿvaÐbèra' teHårAh-lav AtyÿÿiWAvÌw
Und du machst auf das Netz 4 Ringe aus Kupfer an seine 4 Enden

 hALX¡AmüGlim ÞxEÐbÌziGmah bBOÐkèraÐk taxaGt ÐhAtO' hÿÿAGtatÃnÌw 5
Du setzt sie unterhalb der Einfassung des Altars, von unten

:ÞxEÐbÌziGmah yicáx dÿÿav teH�årAh hÿÿAtÌyAhÌw
und das Netz ist bis zur Mitte des Altars

 £y¡iLXiH yÿÿEcáv yYãÐdaÐb Þx�EÐbÌziGmal �ÿÿ£yæÐdab AtyiWAvÌw 6
Du machst Tragestangen für den Altar, Tragestangen aus Akazienholz

:teH¿OxÌn £AtO' AtyiKpicÌw
und du überziehst sie mit Kupfer

 tòOvAÐbaLXaÐb wyYßÐdaÐb-te' 'AbûhÌw 7
Und die Tragestangen werden eingeführt in die Tragestangen

:ô¿tO' tE'üWiÐb ÞxEÐbÌziGmah tBOvülac yEGtüH-lav £yæÐdaÐbah ûyAhÌw
Und die Tragestangen sind auf beiden Seiten des Altars, bei seinem Tragen
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:û¿WávÂy ¤EÐk rÿÿAhAÐb §ütO' hA'èreh reHá'aÐk ôòtO' hÿÿeWávaGt tYOxul bûBbÌn 8
wie hohle Bretter sollst du ihn machen,

wie gezeigt dir auf dem Berg, so sollen sie  gemacht werden

Der Vorhof

rEcAxel £yivAlÙq hÃnAmyEGt-bÆgÆn tÿÿa'üpil ¤¡AÐküHiGmah rÿÿÿÿacáx tE' AtyiWAvÌw 9
Du machst der Wohnung einen Vorhof,

zur Seite gegenüber dem Süden Vorhänge für den Vorhof

:tAxe'Ah hA'EKpal ªår�O' �ÿÿhAGma'Ab hA'Em r®ÃzüHAm HÿÿEH
feines gezwirntes Leinen 100 Ellen eine Länge für eine Seite

 teHòOxÌn £yYærüWev £ehyÅnèda'Ìw £y�ærüWev wyZßduGmavÌw 10
Und 20 Säulen und 20 kupferne Fußgestelle

:¥esAÐk £ehyÔquHáxÂw £y_æduGmavAh yÅwÃw
 Haken der Säulen, und ihre silberne Querstangen

 ªårÿÿòO' hA'ÿÿEm £yivAlÙq ªår�O'AÐb �ÿÿ¤ôpAc ta'üpil ¤EkÌw 11
Und so für die Nordseite als Länge Vorhänge 100 eine Länge

 teH�OxÌn �ÿÿ£yærüWev £ehyÅnèda'Ìw £yærüWev  ~ wdmvw
20 Säulen und ihre 20 kupferne Fußgestelle

:¥esAÐk £ehyÔquHáxÂw £y_æduGmavAh yÅwÃw
Haken der Säulen, und ihre silberne Querstangen

 h¡AGma' £yÿÿiKHimáx £yivAlÙq £¯Ãy-ta'üpil �ÿÿrEcAxeh bax`OrÌw 12
Die Breite des Vorhofs, für die Westseite Vorhänge 50 Ellen

:h½ßrAWáv £ehyÅnèda'Ìw h�ßrAWáv £ÿÿehyãduGmav
ihre 10 Säulen und ihre 10 Fußgestelle

:hAGma' £yiKHimáx hAxYßrÌzim hAmèdÿÿÔq ta'üpil rEcAxeh baxùOrÌw 13
Die Breite des Vorhofs für die Ostseite, ostwärts 50 Ellen

 ¥¡EtAÐkal £yivAlÙq hAGma' hBãrüWev HEmáxÂw 14
15 Ellen Vorhänge für eine Seite

:hAHÈlüH £ehyÅnèda'Ìw h�AHÈlüH £ÿÿehyãduGmav
ihre 3 Säulen und ihre 3 Fußgestelle
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 £y¡ivAlÙq hYãrüWev HEmüx ty¯ÇnEKHah �ÿÿ¥EtAÐkalÌw 15
Und für die zweite Seite 15 Ellen Vorhänge

:hAHÈlüH £ehyÅnèda'Ìw h�AHÈlüH £ÿÿehyãduGmav
ihre 3 Säulen und ihre 3 Fußgestelle

tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt hAGma' £yZærüWev ªÿÿAsAm rEcAxeh ravaHülû 16
Und für das Tor des Vorhofes einen Vorhang 20 Ellen

blauen und roten Purpur und karmesinroten

 h�AvAÐbèra' �ÿÿ£ehyãdÿÿuGmav £¡ÔqOr hÿÿEWávam rÿÿÃzüHAm HEHÌw yÇnAH
fein gezwirntes Leinen, eine buntgewirkte Arbeit, ihre 4 Säulen

:hAvAÐbèra' £ehyÅnèda'Ìw
und ihre 4 Fußgestelle

 ¥es¡AÐk £ehyÅwÃw ¥es�eÐk £yÿÿÖqAKHuxüm �ÿÿbyibAs rÿÿEcAxeh yãdûGmav-lAÐk 17
Alle Säulen des Vorhofs ringsum und ihre silberne Querstangen,

silberne Haken

:teH¿OxÌn £ehyÅnèda'Ìw
und kupferne Fußgestelle.

 £yiKHimáxaÐb £yÿÿiKHimáx baxùOrÌw hAGma'Ab hA'Em rEcAxeh ªårÿÿZO' 18
Die Länge des Vorhofs 100 Ellen, die Breite 50 auf 50

:teH¿OxÌn £ehyÅnèda'Ìw rÿÿ¡ÃzüHAm HÿÿEH tôGma' HEmAx hAmOqÌw
die Höhe 5 Ellen feines gezwirntes Leinen, und ihre kupfernen Fußgestelle

 ôòtßdObáv lYOküÐb ¤�AÐküHiGmah yÿÿElüÐk �ÿÿlOkül 19
Alle Geräte der Wohnung für ihren gesamten Dienst

:teH¿OxÌn rÿÿEcAxeh tõOdütÇy-lAkÌw wyAtOdEtÌy-lAkÌw
und alle ihre Zeltpflöcke und alle Pflöcke des Vorhofs aus Kupfer

 lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' hÿÿÆFwacüGt hAGta'Ìw 20
Und du, du  sollst anordnen den Kindern Jisraels

rôò'AGmal tyitAÐk ªÃz tÇyÂz ¤emÿÿeH §yelE' ûxÙqÇyÌw
 sie sollen bringen zu mir reines Öl des Ölbaums  für die Leuchte

:dyimAGt rÿÿÅn tBÈlávahül
um zu bringen die Leuchte allezeit
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ôtO' ªOrávÂy tçdEvAh-lav rÿÿÿÿeHá' tekOrAKpal ¦ûxim dEvôm lehZO'üÐb 21
Im Zelt der Offenbarung außerhalb des Vorhangs, welcher ist vor dem Gesetz 

wird vorbereitet, er 

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil rÕqYOÐb-dav bårÿÿevEm wyÃnAbû ¤úOráha'
Aharon und seine Söhne vom Abend bis zum Morgen vor das Angesicht JHWHs

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb tE'Em £�AtOrÿÿùOdül �ÿÿ£Alôv tÑÐqux
Ein Gesetz alle Zeit für ihre Generationen von den Kindern Jisrael
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