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Die Priesterkleidung

 ô�Gti' wyÿÿÃnAÐb-te'Ìw §yixA' ¤Oráha'-te' §yelE' bZãrÙqah hAGta'Ìw 1
Und du lässt herannahen zu mir, Aharon, deinen Bruder und seine Söhne mit ihm

 y¡il-ônáhakül lE'ßrüWÇy yÅnüÐb ªôGtim
aus der Mitte der Kinder Jisraels in bezug auf sein Priestersein für mich

:¤Áoráha' yÅnüÐb rÿÿAmAtyi'Ìw rÿÿÃzAvüle' 'û_hyibá'Âw b^ßdÃn ¤Oráha'
Aharon, Nadab und Abihu und Eliasar und Itamar, Söhne Aharons

 §y¡ixA' ¤ùOráha'ül Hådÿÿ÷Oq-yãdÌgib AtyiWAvÌw 2
Und du machst heilige Kleidung für Aharon, deinem Bruder

:tårÿÿA'üpitülû dôYbAkül
in bezug auf Herrlichkeit und Schönheit

h¡AmükAx Þxûùr wyit'EGlim rÿÿeHá' b�El-yEmükax-lAÐk-le' �ÿÿrEÐbÞdüGt hAGta'Ìw 3
Und du redest mit allen Weisen des Herzen, die ich erfüllt habe mit dem Geist der Weisheit

:yil-ônáhakül ôYHèÐdÑqül ¤_Oráha' y^ãdÌgiÐb-te' ûWAvÌw
und machen die Kleidung Aharons zu seiner Heiligung in bezug auf sein Priestersein für mich

 ly�ivümû �ÿÿdôpE'Ìw ¤eH`Ox ûWávÂy rÿÿÿÿeHá' £yædÃgüÐbah heGlE'Ìw 4
Und dies sind die Kleider, die sie machen sollen: Brusttasche, Efod, Robe,

 X¡Ånüba'Ìw tepÿÿÆnücim ¦EÐbüHaGt tÆnBOtükû
gewirkte Unterwäsche, Kopfbund und Gürtel

:yil-ônáhakül wyÃnAbülû §yixA' ¤õOráha'ül HådOq-yãdÌgib ûWAvÌw
Macht die heiligen Kleider für Aharon, deinem Bruder

und seinen Söhnen in bezug auf sein Priestersein für mich

 ¤¡AmÃFgèra'Ah-te'Ìw telEküGtah-te'Ìw b�AhÃ·zah-te' ûZxÙqÇy �ÿÿ£EhÌw 5
diese werden nehmen Gold und blauen und roten Purpur

:HEKHah-te'Ìw yÇnAKHah tavalôGt-te'Ìw
und karmesinrotes  feines Leinen
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Das Efod

rÿÿÃzüHAm HEHÌw yÇnAH tavalôGt ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt bAhÃz¸ dÿÿòOpE'Ah-te' ûYWAvÌw 6
Und macht den Efod aus Gold, blauem und rotem Purpur und  karmesinrotes

feingezwirntes Leinen
:bEHOx hEWávam

eine gewebte Arbeit

:rÿÿAÐbuxÌw wyAtôcÙq yÅnüH-le' ôGl-hÆyühÇy tOrüb¿Ox tZOpEtük yEtüH 7
Zwei Schulterstücke, sollen zusammenfügend sich in bezug auf ihn sein.

 hin zu seinen beiden Enden
und zusammengebunden werden

Der Gürtel 

 h¡ÆyühÇy ûFnÿÿeGmim ûhEWávamüÐk wy�AlAv rÿÿÿÿeHá' �ÿÿôtßÐdupá' beHExÌw 8
Und der Gürtel seines Efods, der an ihm ist, wie seine Arbeit von ihm soll sein

:rÿÿÃzüHAm HEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt bAhÃz
Gold, blauem und rotem Purpur und karmesinrotes feingezwirntes Leinen

Die Schoham-Steine auf den Schulterstücken

 £ahòOH-yÅnüba' yEGtüH-te' �AGtüxÑqÿÿAlÌw 9
Und du nimmst zwei Schoham-Steine.

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb tôYmüH £�ehyEláv ÿÿAGtüxaGtipû
Und du gravierst ein auf ihnen die Namen der Kinder Jisraels

 t¡Axe'Ah ¤ebÿÿe'Ah lav £�AtOmüKHim �ÿÿhAKHiH 10
6 von ihren Namen auf den Stein des einen

£y_ærAtôFnah hAKHiKHah tômüH-te'Ìw
und die Namen der 6 übriggebliebenen

:£AtOdülôtüÐk tyÇnEKHah ¤ebe'Ah-lav
auf dem zweiten Stein gemäß ihrer Geschlechtsfolge

Exodus 28



Exodus  3

 £y¯ÇnAbá'Ah yÿÿEGtüH-te' �ÿÿxaGtapüGt £AtOx yÿÿExûGtiKp ¤ebe' �HÞrAx hÿÿEWávam 11‚
eine Steinhandwerkerarbeit, eine Siegelgravierung.

Du sollst gravieren die beiden Steine
:£AtO' heWávaGt bAhÃz tôBcüÐbüHim t_OÐbasum l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb tYOmüH-lav

mit den Namen der Kinder Jisraels, eingefaßt von Fassungen aus Gold,
sollst du sie machen

 d�OpE'Ah tZOpütiÐk lav £y®ÇnAbá'Ah yÿÿEGtüH-te' AGtümaWÌw 12
Du setzt die beiden Steine auf die Schulterstücke des Efod,

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil ¤÷OrAÐkÇz yÅnüba'
Steine des Gedenkens in Bezug auf die Kinder Jisraels

:¤ÁorAÐkÇzül wyApEtük yEGtüH-lav hÃwhÌy yÅnüpil £AtômüH-te' ¤Oráha' 'AWÃnÌw
Und Aharon trägt die Namen vor dem Angesicht JHWHs

auf seinen beiden Schulterstücken zum Gedenken

:bAhÃz tYOcüÐbüHim AtyiWAvÌw 13
Du machst Fassungen aus Gold

tòObáv hÿÿEWávam £AtO' heWávaGt t_ÈlAÐbÌgim rô�hAX bÿÿAhÃz �ÿÿtOrüHèraH yEGtüHû 14
Zwei reine Goldketten, Schnüre sollst du machen, eine Kordelarbeit

:t¿OcüÐbüHiGmah-lav tYOtObávAh tõOrüHèraH-te' hAGtatÃnÌw
und du machst die Kordelketten an die Fassungen aus Gold

Die Brusttasche 

¸ ûFn¡eWávaGt dÿÿYOpE' hEWávamüÐk b�EHOx hÿÿEWávam �ÿÿXAKpüHim ¤eH`Ox AtyiWAvÌw 15
Du machst die Brusttaschen des Rechtsspruchs, eine Gürtelarbeit,

wie die Arbeit des Efod sollst du sie machen
:ô¿tO' heWávaGt rÿÿÃzüHAm HEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt bAhÃz

Gold, blauer und roter Purpur, karmesinrot und fein gezwirntes Leinen,
sollst du ihn machen

:ôÐbüxßr tårÿÿÆzÌw ôÐkèrA' tårÿÿÆz lûòpAÐk hÆyühÇy ÞvûBbßr 16
viereckig soll es sein, doppelt gelegt,

eine Spanne seine Länge und eine Spanne seine Breite
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Edelsteine auf der Brusttasche 

ÿÿ ¤eb¡A' £yZærûX hAvAÐbèra' ¤eb�e' ta'ÿÿuGlim �ÿÿôb At'EGlimû 17
Und du setzt ein an ihm Reihen von Steinen: 4 Reihen von Steinen

:dÿÿAxe'Ah rûLXah tÕq�årAbû hßdüXiKp £ådÿÿ`O' rûX
Eine Reihe Rubin, Topas und Smaragd, die erste Reihe

:£¿ÈláhÃyÌw ryiKpas ªepBOn y¡ÇnEKHah rûLXahÌw 18
Die zweite Reihe: Rubin, Saphir und Jaspis

:hAmAlüxa'Ìw ôYbüH £eHel y¡iHyilüKHah rûLXahÌw 19
Die dritte Reihe: Achat, Achat und Amethyst

 h¡EpüHÃyÌw £ahYOHÌw HyiHèraGt y�ivyibèrAh �ÿÿrûLXahÌw 20
Die vierte Reihe: Türkis, Onyx, Jaspis

:£AtO'ûGlimüÐb ûYyühÇy bAhÃz £yicAÐbuHüm
Fassungen aus Gold sollen es sein in ihren Reihen

£¡AtOmüH-lav hYãrüWev £yEGtüH lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb t^OmüH-lav ¨yMÆyühiGt £yÇnAbá'AhÌw¸ 21
Und die Steine sollen sein mit den Namen der Kinder Jisraels, 12 gemäß ihrer Namen

:XebAH rÿÿAWAv yÅnüHil ¨yDÆyühiGt ô�müH-lav Hyÿÿi' �ÿÿ£Atôx yExûGtiKp
eine Siegelgravierung, jeder mit seinem Namem sollen es sein, gemäß der 12 Stämme

 tòObáv hÿÿEWávam tulübÂFg tBOHèrÿÿaH ¤eH_Oxah-lav AtyiWAvÌw 22
Und du machst an die Brusttasche Kettenschnüre, eine Kordelarbeit

:rô¿hAX bAhÃz
aus reinem Gold.

 AG b¡AhÃz tôZvüÐbaX yEGtüH ¤eH�Oxah-lav �ÿÿAtyiWAvÌw 23
Du machst an die Brusttaschen Goldringe

:¤eH¿Oxah tôBcÙq yÅnüH-lav tô�vAÐbaLXah �ÿÿyEGtüH-te' tatÃnÌw
und du setzt die beiden Goldringe ans Ende der Brusttasche.

 tòOvAÐbaLXah yEGtüH-lav b�AhÃ·zah tZOtObáv �ÿÿyEGtüH-te' hAGtatÃnÌw 24
Du setzt beide Goldkordeln an beide Ringe

:¤eH¿Oxah tôYcÙq-le'
 zu den Enden der Brusttasche
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tôòcüÐbüHiGmah yÿÿEGtüH-lav ¤EGtiGt t�OtObávAh yÿEGtüH �ÿÿtôcÙq yEGtüH tE'Ìw 25
Und beide Ende beider Kordeln: Du setzt an beide die Fassungen aus Gold

:wyÃnAKp lûBm-le' dÿÿYOpE'Ah tôBpütiÐk-lav hAGtatÃnÌw
Und du setzt sie an die Schulterstücke des Efod, gegenüber von ihm

¤eHòOxah tôZcÙq yÅnüH-lav £�AtO' ÿÿAGtümaWÌw b�AhÃz tôZvüÐbaX �ÿÿyEGtüH AtyiWAvÌw 26
Du machst zwei Goldringe und setzt sie, an beide Enden der Brusttasche

:hAtÌyAÐb dÿÿYOpE'Ah rebEv-le' rÿÿeHá' ôtApüW-lav
an seinen Rand, hin zur Seite des Efod, nach innen

dô`pE'Ah tôpütik yEGtüH-lav £AtO' hÿÿAGtatÃnÌw bAhÃz tôZvüÐbaX yÿÿEGtüH �AtyiWAvÌw 27‚
Du machst zwei Goldringe und setzt sie an beide Schulterstücke des Efod

:dô¿pE'Ah beHExül lavaGmim ô¡GtèraÐbüxem taGmuvül wy¯ÃnAKp lûÿÿGmim �ÿÿhALXamüGlim
unterhalb an die Vorderseite seiner Nahtstelle, oben über dem Gürtel des Efod

tel�EküGt lyÿÿitüpiÐb �ÿÿdOpE'Ah t`OvüÐbaX-le'  ~ wtvbXm ¤eHOxah-te' ûZsüÐkèrÇyÌw 28
Und geknüpft werden die Brusttaschen von seinen Ringen zu den Ringen des Efod

mit  einer Schnur aus blauem Purpur
:dô¿pE'Ah lavEm ¤eH�Oxah xÿÿÂ·zÇy-'¿×lÌw dôòpE'Ah beHÿÿEx-lav tôYyühil

 um zu sein am Gürtel des Efod. Und nicht soll lösen die Brusttasche vom Efod

ôÐbil-lav XAKpüHiGmah ¤eH^OxüÐb lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tômüH-te' ¤Oráha'¸ 'ÿÿAWÃnÌw 29
Und Aharon trägt die Namen der Kinder Jisraels auf der Brusttasche des Rechtsspruchs,

 auf seinem Herzen
:dyimAGt hÃwhÌy-yÅnüpil ¤õOrAÐkÇzül HådÿÿýOÐqah-le' ôZ'ObüÐb

beim kommen zum Heiligtum, zum ständigen Gedenken 
vor dem Angesicht JHWHs.

 £y�iGmuGtah-te'Ìw �ÿÿ£yærû'Ah-te' XAKpüHiGmah ¤eHZOx-le' AGtatÃnÌw 30
Und du gibst hin in die Brusttasche des Rechtsspruchs Urim (Lichter)

und Tummim (Redlichkeit)
 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil ôY'ObüÐb ¤�Oráha' bÿÿEl-lav �ÿÿûyAhÌw

sie sind auf dem Herzen Aharon beim Kommen vor das Angesicht JHWHs
:dyimAGt hÃwhÌy yÅnüpil ôÐbil-lav lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb XaKpüHim-te' ¤Oráha'¸ 'ÿÿAWÃnÌw

Und Aharon trägt das Recht der Kinder Jisrael ständig auf seinem Herzen vor dem Angesicht JHWHs 
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Die Robe

:telEküGt lyilüÐk dôYpE'Ah lyivüm-te' AtyiWAvÌw 31
Und du machst die Robe des Efod voll und ganz violett

yipüÐk gãrO' hÿÿEWávam byibAs wyipül hÆyühÇy hApAW ôòkôtüÐb ôYH'×r-yip hÃyAhÌw 32
Und die Öffnung seines Kopfes ist in seiner Mitte.

Ein Saum soll sein gemäß seiner Öffnung ringsum eine Arbeit gewebt
:Þv½ãrÒÐqÇy 'B×l ôGl-hÆyühÇy '_ßrüxat

 wie die Öffnung eines Panzerhemd soll es mir sein, nicht wird zerreißen

 y¯ÇnAH tavÿÿalôtÌw �ÿÿ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt �ÿÿyÅnOGmær wyAlûH-lav AtyÿÿiWAvÌw 33
Du machst an seinem Saum Granatäpfel, blauer und roter Purpur und karmesinrot

:byibAs £AkôtüÐb bAhÃz yÅnOmávapû by¡ibAs wyAlûH-lav
an seinem Saum ringsum, und goldene Glöckchen inmitten ihnen ringsum

 ¤ô¡GmærÌw bAhÃz ¤BOmávaKp ¤ô�GmærÌw �ÿÿbAhÃz ¤`OmávaKp 34
Ein goldenes Glöckchen und  ein Granatapfel,

ein goldenes Glöckchen und ein Granatapfel
:byibAs lyivüGmah yElûH-lav

am Saum der Robe ringsum

 HådOÐqah-le' ô'ObüÐb ôlôq¸ vÿÿamüHÇnÌw tòãrAHül ¤÷Oráha'-lav hÃyAhÌw 35
Und es über Aharon angezogen, und sein Geräusch wird gehört 

beim Kommen zum Heiligtum
:tû¿mÃy 'B×lÌw ôYt'Ecübû hÃwhÌy yÅnüpil

vor das Angesicht JHWHs und bei seinem Hinausgehen, nicht wird er sterben

 £�AtOx yÿÿExûGtiKp �ÿÿwyAlAv AGtüxaGtipû rôòhAX bÿÿAhÃz ¦yiFc AtyiWAvÌw 36
Du machst ein Stirnblatt aus reinem Gold, und du gravierst ein auf ihm,

eine Siegelgravur
:hÃwhyal Hådÿÿ÷Oq
„heilig dem JHWH“

 tep¡ÃnüciGmah-lav hÃyAhÌw tel�EküGt lyÿÿitüKp-lav �ÿÿôtO' AGtümaWÌw 37
Und du legst ihn an eine violette Schnur und ist am Kopfbund

:hÆyühÇy tepÆnüciGmah-yÅnüKp lûBm-le'
hin vor dem Kopfbund soll er sein

Exodus 28



Exodus  7

 £yiHßdÝÐqah ¤Owáv-te' ¤Oráha' 'AWÃnÌw ¤Oráha' xacÿÿEm-lav �hÃyAhÌw 38‚
und ist auf der Stirn Aharon. Und Aharon trägt die Schuld der geweihten Dinge

 £¡ehyEHèdÒq tYOnüGtam-lAkül l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿûHyæÐdÙqÂy rÿÿeHá'
daß, wenn sich heiligen werden die Kinder Jisraels, für alle ihrer heiligen Gaben

:hÃwhÌy yÅnüpil £ehAl ¤ôBcßrül dy�imAGt �ÿÿôxücim-lav hÃyAhÌw
und es ist auf seiner Stirn ständig in bezug auf eure Gnade vor dem Angesicht JHWHs

 H¡EH tepÿÿÆnücim AtyiWAvÌw H�EH tÆnZOtüÐkah �ÿÿAGtücaÐbiHÌw 39
Und du webst Unterwäsche aus feinem Leinen,
und machst einen Kopfbund aus feinem Leinen

:£¾ÔqOr hEWávam heWávaGt XÅnüba'Ìw
und einen Gürtel machst du, eine Arbeit, buntgewirkt

 £y¡iXÅnüba' £ehAl AtyiWAvÌw t¯OnóGtuk hÿÿeWávaGt �ÿÿ¤Oráha' yÅnübilÌw 40
Und den Söhnen  Aharons sollst du machen Unterwäsche, du sollst machen ihnen Gürtel 

:tårÿÿA'üpitülû dôYbAkül £�ehAl hÿÿeWávaGt �ÿÿtôvAÐbÌgimû
und Kopfbünde sollst du machen ihnen zur Herrlichkeit und zur Schönheit

 ô¡Gti' wyÃnAÐb-te'Ìw §y�ixA' ¤ùOráha'-te' �ÿÿ£AtO' AGtüHaÐbülihÌw 41
Und du ziehst sie an:  Aharon, deinen Bruder und seine Söhne mit ihm

:yil ûBnáhikÌw £AtO' AGtüHÞÐdÖqÌw £_ßdÃy-te' At'EGlimû £AtO' AGtüxaHAmû
Und du salbst sie und füllst ihre Hände und du heiligst sie,

und sie sind Priester für mich

 h¡Ãwèrev rÿÿÿÿaWüÐb tôÐsakül d�Ab-yEsÌnükim �ÿÿ£ehAl hEWávÂw 42
und machst ihnen Unterhosen aus Leinen,

um zu bedecken das Fleisch der Vorhaut
:û½yühÇy £ÇyakãrÌy-davÌw £ÇyÂnütAGmim

von den Hüften bis zu den Oberschenkeln

£AGtüHÇgüb ôZ' dEvôm lehZO'-le' £ÿÿA'ObüÐb wyMÃnAÐb-lavÌw ¤Oráha'-lav ûyAhÌw 43
und sie sind auf Aharon und auf seinen Söhnen 

beim Kommen zum Zelt der Offenbarung oder beim ihrem herantreten
 ût¡EmÃw ¤YOwAv ûB'üWÇy-'×lÌw Håd�OÐqaÐb tZãrAHül �ÿÿÞxEÐbÌziGmah-le'

hin zum Altar, in bezug auf den Dienst im Heiligtum 
und nicht sollen sie tragen Schuld und sterben

:wy½ßráxa' ôBvèrÂzülû ôYl £Alôv tÑÐqux
eine Ordnung für alle Zeit für ihn und den Nachkommen Aharon.
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