
Exodus 1

Das Priesteramt

¸ y¡il ¤ÿÿEhakül £AtO' HBãÐdÑqül £ehAl heWávaGt-rÿÿeHá' rAbßÐdah hÆz=Ìw 1
Dies ist die Sache, die du ihnen machen sollst, sie zu weihen zu Priestern für mich

:£imyimüGt £ÇyÂnüH £ilyE'Ìw rÿÿÒqAÐb-¤eÐb dÿÿAxe' rÿÿÿÿaKp xÑqül
Nimm ein Jungstier, ein Junges eines Rindes, und zwei tadellose Widder,

 ¤em�eKHaÐb tZÈlûlüÐb �ÿÿtOFcam t`OGlaxÌw tôFcam £exÿÿelÌw 2
Und ungesäuertes Brot und ungesäuerten Kuchen, vermengt mit Öl

 ¤em¡AKHaÐb £yÿÿixuHüm tôFcam yÔqyÖqèrû
ungesäuerte Fladen, bestrichen mit Öl

:£AtO' heWávaGt £yiLXix telBOs
Feinmehl aus Weizenkörner sollst du sie machen

 l¡AÐsaÐb £AtO' AGtübÞrÙqihÌw d�Axe' lÿÿas-lav �ÿÿ£Atô' AGtatÃnÌw 3
Und du legst sie in einen Korb. Und du läßt sie herannahen an den Korb,

:£ilyE'Ah yÅnüH tE'Ìw  r�AKpah-te'Ìw
den Stier und die beiden Widder.

 dÿÿ¡Evôm lehZO' xateKp-le' by�ærÙqaGt �ÿÿwyÃnAÐb-te'Ìw ¤`Oráha'-te'Ìw 4
Und Aharon und seine Söhne sollst du bringen

zum Eingang des Zeltes der Offenbarung

:£ÇyAGmaÐb £AtO' AtücaxßrÌw
und sie waschen mit Wasser

 tÆn�OGtuÐkah-te' �ÿÿ¤Oráha'-te' AGtüHaÐbülihÌw £yædÃgüÐbah-te' ÿÿAGtüxÑqAlÌw 5
Und du nimmst ihre Kleidung und bekleidest Aharon mit der Unterwäsche

 ¤eHòOxah-te'Ìw dÿÿYOpE'Ah-te'Ìw d�OpE'Ah lyÿÿivüm�ÿ ÿtE'Ìw
und mit der Robe des Efod. Und mit dem Efod und der Brusttasche

:dÿÿ¿OpE'Ah beHExüÐb ô�l ÿÿAGtèdapA'Ìw
bindest um um ihn mit dem Gürtel des Efod
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Exodus 2

 ôòH'×r-lav tepÆnüciGmah AGtümaWÌw 6
Und du legst den Kopfbund auf seinen Kopf

:tepÃnüciGmah-lav Hådÿÿ÷OÐqah rÆzÅn-te' AtatÃnÌw
Und du setzt die Krone des Heiligen auf den Kopfbund

 ôòH'×r-lav AGtÙqacÃyÌw h�AxüHiGmah ¤emÿÿeH-te' �ÿÿAGtüxÑqAlÌw 7
Und du nimmst das Salböl und du gießt aus über seinen Kopf

:ô¿tO' AtüxaHAmû
und salbst ihn

:t½OnóGtuÐk £AGtüHaÐbülihÌw byòærÙqaGt wyÃnAÐb-te'Ìw 8
Und seine Söhne sollst du bringen und kleidest sie mit der Unterwäsche

 t�OvAÐbÌgim �ÿÿ£ehAl AGtüHabAxÌw wy®ÃnAbû ¤ùOráha' XMÅnüba' £AtO' AGtèrÂgAxÌw 9
Und du legst ihnen einen Gürtel an, Aharon und seinen Söhnen.

Und du ziehst an ihnen hohe Mützen

 £¡Alôv tÿÿÑÐquxül hÃFnuhüÐk £ehAl hAtÌyAhÌw
und ihnen ist das Priesteramt zum Brauch für alle Zeit

:wyÃnAÐb-dÂyÌw ¤÷Oráha'-dÂÀy At'EGlimû
und du füllst die Hände Aharons und die Hände seiner Söhne

 dÿÿ¡Evôm lehZO' yÅnüpil r�AKpah-te' �ÿÿAGtübÞrÙqihÌw 10
Und du bringst den Jungstier vor das Zelt der Offenbarung

:rÿÿAKpah H'õ×r-lav £ehyãdÌy-te' wyÃnAbû ¤úOráha' ªamAsÌw
Und  Aharon und seinen Söhnen legen auf ihre Hände auf den Jungstier
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Opfer des Jungstieres

h¡ÃwhÌy yÿÅnüpil rÿÿAKpah-te' AGtüXaxAHÌw 11
Und du schlachtest den Jungstier vor dem Angesicht JHWHs

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp
am Eingang des Zeltes der Offenbarung

 §¡evAÐbüce'üÐb ÞxEÐbÌziGmah tBOnèrÑq-lav hAGtatÃnÌw r�AKpah £ZÞÐdim �ÿÿAGtüxÑqAlÌw 12
Und du nimmst vom Blut des Jungstieres

und gibst es auf die Hörner des Altars mit deinem Finger

:ÞxEÐbÌziGmah dôYsÌy-le' ª�OKpüHiGt £ZßÐdah-lAÐk-te'Ìw
das ganze Blut sollst du ausgießen hin zum Fundament des Altars

 bårÕÐqah-te' hÿÿeÐsakümah �belExah-lAÐk-te' AGtüxÑqAlÌw 13‚
Und du bringst die ganze Fettschicht der Eingeweide, der Innereien,

 t̄OyAlüÐkah yÿÿEGtüH �ÿÿtE'Ìw d�EbAÐkah-lav  �ÿÿtåretOCyah tE'Ìw
das überschüssige Gewebe an der Leber und die beiden Nieren

:hAxEÐbÌziGmah AtèraXÙqihÌw  ¤¡ehyEláv rÿÿÿÿeHá' belExah-te'Ìw
mit dem Fett, das an ihnen ist und du läßt es in Rauch aufgehen auf dem Altar

 ô�HèriKp-te'Ìw ôùrOv-te'Ìw �ÿÿrAKpah rÿÿaWüÐb-te'Ìw 14
Und das Fleisch des Jungstieres und seine Haut und sein Darminhalt

:'û¿h t'ALXax h¡ÆnáxaGmal ¦ûYxim  H�E'AÐb ¥ùOrüWiGt
sollst du verbrennen im Feuer, draußen vor dem Lager. Es ist Sünde

Opfer des  ersten Widders

 x¡ÒÐqiGt dÿÿAxe'Ah lÇya'Ah-te'Ìw 15
Und du bringst einen Widder

:lÇyA'Ah H'õ×r-lav £ehyãdÌy-te' wyÃnAbû ¤úOráha' ûkümAsÌw
Und Aharon und seine Söhne legen ihre Hände auf den Kopf des Widders

:byibAs ÞxEÐbÌziGmah-lav AGtÙqÞrÃzÌw ô�mßÐd-te' �ÿÿAGtüxÑqAlÌw lÇy¡A'Ah-te' AGtüXaxAHÌw 16
Und du schlachtest den Widder und nimmst sein Blut und sprengst es gegen den Altar ringsum
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 wy¡AxAtÌnil ÞxEGtÂnüGt lÇy�a'Ah-te'Ìw 17
Und den Widder sollst du zerlegen gemäß seiner Teile

:ô¿H'×r-lavÌw wyAxAtÌn-lav AGtatÃnÌw wy�Avßrükû �ÿÿôÐbèrÖq AtücaxßrÌw
und wäschst seine Innereien und seine Beine,

und  legst sie neben seinen Teilen und neben seinen Kopf

 h¡Ãwhyal 'ûYh hAlOv hAx�EÐbÌziGmah �ÿÿlÇya'Ah-lAÐk-te' AGtèraXÙqihÌw 18
Und du läßt in Rauch aufgehen den ganzen Widder auf dem Altar.

Es ist ein Brandopfer für JHWH

:'û¿h hÃwhyal heKHi' Þxô�xyÇn ÞxyZãr
 Ein lieblicher Duft, Es ist ein Feueropfer für JHWH

Opfer des zweiten Widders

 y¡ÇnEKHah lÇyÿÿa'Ah tE' �AGtüxÑqÿÿAlÌw 19
Du bringst den zweiten Widder

:lÇyA'Ah H'õ×r-lav £ehyãdÌy-te' wyÃnAbû ¤úOráha' ªamAsÌw
Und Aharon und seine Söhne legen ihre Hände auf den Kopf des Widders

¤Oráha' ¤ÆzO' ªûnüGt-lav hAGtatÃnÌw �ÿÿômßÐdim AGtüxÑqAlÌw lÇya'Ah-te' ÿÿAGtüXaxAHÌw 20
Und schlachtest den Widder und nimmst sein Blut

und gibst es auf das Ohrläppchen Aharon

 ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿ£ßdÃy ¤eh`OÐb-lavÌw ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿwyÃnAÐb ¤Æz`O' ªû=nüGt-lavÌw
und auf das Ohrläppchen seiner Söhne, dem rechten 

und auf den Daumen der rechten Hand

 ty¡ÇnAmÌyah £AlÌgÞr ¤ehBOÐb-lavÌw
auf den großen Zehen des rechten Fußes

:byibAs ÞxEÐbÌziGmah-lav £_ßÐdah-te' AtÙqÞrÃzÌw
Und du sprengst das Blut gegen den Altar ringsum

AtyÅ·zihÌw hAxüHiGmah ¤emÿÿeKHimû �ÞxEÐbÌziGmah-lav rÿÿeHá' £ßÐdah-¤im AGtüxÑqAlÌw 21‚
Und du nimmst von dem Blut, das gegen den Altar und vom Salböl des Ölbaums

 ô¡Gti' wyÃnAb yBãdÌgiÐb-lavÌw wyÃnAÐb-lavÌw wy�ßdÃgüÐb-lavÌw �ÿÿ¤Oráha'-lav
auf Aharon und auf seine Kleider und auf seine Söhne

und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm

:ôGti' wyÃnAb yBãdÌgibû wyÃnAbû wy�ßdÃgübû  �ÿÿ'ûh HBÞdÒqÌw
und heilig sind, er und seine Kleider,

 und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm
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 hMÃyüla'AhÌw belExah lÇya'Ah-¤im ÿÿAGtüxÑqAlÌw 22
Und du nimmst von dem Widder das Fett und den Fettschwanz,

 �ÿÿdEbAÐkah tårÿÿetOy tE'Ìw bårÕÐqah-te'  hÿÿeÐsakümah belÿÿExah-te'Ìw
und die Fettschicht der Eingeweiden und das überschüssige Gewebe der Leber

 ¤y¡imÃCyah qôZH tE'Ìw ¤�ehEláv rÿÿÿÿeHá'  �ÿÿbelExah-te'Ìw t®OyAlüÐkah yÿÿEGtüH tÿÿE'Ìw
und beide Nieren und das Fett, das an ihnen ist und die rechte Keule

:'û¿h £yi'uGlim lyE' yiÐk
denn das ist ein Widder der Weihe des Priesters

 dÿÿ¡Axe' qyÿÿÖqßrÌw taxa' ¤emeH £exel taGlaxÂw taxa' £exel raÐkikÌw 23
einen Brotlaib, einen Ölkuchen und einen Fladen

:hÃwhÌy yÅnüpil rÿÿeHá' tô�FcaGmah-laÐsim
aus dem Korb des ungesäuerten Brotes, welches ist vor dem Angesicht JHWHs.

 wy¡ÃnAb yÿÿEKpaÐk lavÌw ¤�Oráha' yÿÿEKpaÐk lav l�OÐkah ÿÿAGtümaWÌw 24
Und du legst alles in die Hände Aharons und in die Hände seiner Söhne

:hÃwhÌy yÅnüpil hApûnüGt £AtO' AtüpÂnEhÌw
schwingst sie, das Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs

Þ h¡AlOvAh-lav hAxEÐbÌziGmah AGtèraXÙqihÌw £�ßdÃCyim �ÿÿ£AtO' AGtüxÑqAlÌw 25
Und du nimmst es aus ihren Händen

und läßt es in Rauch aufgehen auf dem Altar über dem Brandopfer

:hÃwhyal 'ûYh heKHi' h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿÞxôxyÇn xy`ãrül
Ein lieblicher Duft vor dem Angesicht JHWHs. Es ist ein Feueropfer für JHWH

  �ÿÿ£yi'uGliGmah lyE'Em h®ÆzAxeh-te' ÿÿAGtüxÑqAlÌw 26
Du nimmst die Brust vom Widder der Weihe des Priesters,

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil hApûnüGt ô_tO' AtüpÂnEhÌw ¤�Oráha'ül rÿÿÿÿeHá'
das des Aharons und schwingst ihn.

Ein Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs

:hÃnAmül §ül hÃyAhÌw
und ist für dich zum Anteil

 h�AmûrüGtah qôZH �ÿÿtE'Ìw hApûnüGtah hÿÿÅzáx tÿÿE' AGtüHÞÐdÖqÌw 27
Du heiligst die Brust des Schwingopfers und die Keule des freiwilligen Opfers

 £òßrûh rÿÿÿÿeHá'Âw ¥Ânûh rÿÿeHá'
das geschwungen worden ist und genommen worden ist

:wyÃnAbül rÿÿeHá'Emû ¤÷Oráha'ül rÿÿeHá'Em £y�i'uGliGmah �ÿÿlyE'Em
vom Widder der Weihe des Priesters, von Aharon und von seinen Söhnen
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 l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtE'Em £Alôv-qAxül wyMÃnAbülû ¤Oráha'ül hÃyAhÌw 28
und ist dem Aharon und seinen Söhnen

zur Aufgabe für alle Zeit vor den Kindern Jisraels

  'ûòh hAmûrüt yiÐk
denn es ist ein freiwilliges Opfer

£�ehyEmülaH yÿÿExübÇ·zim �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tE'Em h=ÆyühÇy hAmûrütû
Und ein freiwilliges Opfer wird sein von den Kindern Jisraels

von den Opfern ihres Heils

:hÃwhyal £AtAmûrüGt
ihr freiwilliges Opfer für JHWH

 wyòßráxa' wyÃnAbül ûByühÇy ¤�Oráha'ül rÿÿÿÿeHá' �ÿÿHådOÐqah y`ãdÌgibû 29
Und die heiligen Kleider des Aharon sollen sein für seine Söhne nach ihm

:£½ßdÃy-te' £Ab-'EGlamülû £�ehAb hÿÿAxüHAmül
zur Salbung in ihnen und zum füllen mit ihnen ihre Hände

 wy¡ÃnAÐbim wyAGtüxaGt ¤EhOÐkah £AHAÐbülÇy £yimÃy tÿÿavübiH 30
7 Tage soll er tragen die Kleidung des Priesters anstelle von ihm

aus seinen Söhnen

:HådÿÿÀOÐqaÐb tBãrAHül dÿÿEvôm lehBO'-le' '_×bÃy rÿÿeHá'
welcher hineingehen wird hin zum Zelt der Offenbarung zum Dienst im Heiligtum

 x¡ÒÐqiGt £yi'uGliGmah lyE' tE'Ìw 31
Einen Widder der Weihe des Priesters sollst du nehmen

:HÁOdÒq £õOqAmüÐb ô÷rAWüÐb-te' AGtülaKHibû
und du kochst sein Fleisch an einem heiligen Ort

 l¡AÐsaÐb rÿÿÿÿeHá' £exeGlah-te'Ìw lÇy�a'Ah rÿÿÿÿaWüÐb-te' �ÿÿwyÃnAbû ¤`Oráha' lakA'Ìw 32
Und Aharon und seine Söhne essen das Fleisch des Widders mit dem Brot,

das im Korb ist

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp
beim Eingang des Zeltes der Offenbarung

£¡AtO' HZãÐdÑqül £YßdÃy-te' 'EGlamül £�ehAÐb rÿÿÿÿaKpuÐk rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£AtO' û`lükA'Ìw 33
Und sie verzehren sie, da vollgezogen eine Sühne durch sie,

um zu füllen ihre Hände, um sie zu heiligen

:£Eh HådÿÿõOq-yiÐk lak'×y-'×l rÿÿÃzÌw
und ein Laie nicht kann verzehren, denn dies ist heilig

Exodus 29



Exodus 7

 rÕqòOÐbah-dav £exeGlah-¤imû £yi'uGliGmah rÿÿaWüÐbim rEtÃFwÇy-£i'Ìw 34
Wenn übrigbleiben wird vom Fleisch der Weihe des Priesters bis zum Morgen

:'û¿h HådÿÿõOq-yiÐk lEkA'Åy 'B×l H�E'AÐb �ÿÿrAtôFnah-te' AtüpÞrAWÌw
verbrennst du den Rest im Feuer, nicht soll verzehrt werden, denn es ist heilig.

 hAk¡AtO' yityÇFwic-reHá' lBOküÐk hAk�AÐk �ÿÿwyÃnAbülû ¤`Oráha'ül AtyiWAvÌw 35
Und du machst für den Aharon und seine Söhnen genauso wie alles,

was ich angeordnet habe dir

:£½ßdÃy 'EGlamüGt £yimÃy tavübiH
7 Tage sollst du füllen ihre Hände

Tägliche Opfer

Þx�EÐbÌziGmah-lav �ÿÿAt'ELXixÌw £y�æruKpiÐkah-lav �ÿÿ£ôCyal heWávaGt t'ALXax rapû 36
Und ein Jungstier, ein Sündopfer sollst du machen täglich wegen der Sühnung

und du bringst ein Schuldopfer dar auf dem Altar

:ô¿HèÐdÑqül ôYtO' AGtüxaHAmû wy¡AlAv §èreKpaküÐb
mit deiner Sühnung wegen ihm, salbst du ihn in bezug auf seine Heiligung

 ôòtO' AGtüHÞÐdÖqÌw Þx�EÐbÌziGmah-lav �ÿÿrEKpaküGt £yimÃy tÿÿavübiH 37
7 Tage sollst du sühnen auf dem Altar und du heiligst ihn

:H½ßÐdÙqÇy ÞxEÐbÌziGmaÐb ÞvÅgOFnah-lAÐk £y�iHßdÿÿ¾Òq HådÿÿùOq  �ÿÿÞxEÐbÌziGmah hÃyAhÌw
und der Altar ist hochheilig. Jeder berührende des Altars, soll heilig sein

 Þx¡EÐbÌziGmah-lav hWávaGt rÿÿeHá' hDÆzÌw 38
Und dies ist, was du tun sollst auf dem Altar

:dyimAGt £ôCyal £ÇyÂnüH hÃnAH-yÅnüÐb £yiWAbüÐk
Zwei Lämmer, Jungen ein Jahr alt in bezug auf den Tag, fortwährend

 y¯ÇnEKHah WebÿÿeÐkah �ÿÿtE'Ìw rÕqòOÐbab hÿÿeWávaGt dÿÿAxe'Ah WebeÐkah-te' 39
Ein Lamm sollst du am Morgen und das zweite Lamm

:£ÇyAÐbèravAh ¤yEÐb heWávaGt
sollst du gegen Abend

 ¤y�ihah vabZår �ÿÿtyitAÐk ¤emeHüÐb lûlAÐb telOs ¤OrAKWivÌw 40
Und ein Zehntel Feinmehl vermengt mit Öl,

zerstoßen ein Viertel des Hin,

:dÿÿAxe'Ah WebeÐkal ¤Çy¡Ãy ¤yihah tyivibèr  ªesDÅnÌw
 und ein Trankopfer: ein Viertel des Hin Wein zu dem einen Lamm
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£Çy¡AÐbèravAh ¤yÿÿEÐb heWávaGt y¯ÇnEKHah WebÿÿeÐkah �ÿÿtE'Ìw 41
Und das zweite Lamm machst du gegen den Abend

:hÃwhyal heKHi' Þx�OxyÇn ÞxyZãrül Ðh�AGl-heWávaGt �ÿÿÐhAÐküsÇnükû rÕq`OÐbah taxÌnimüÐk
wie das Speisopfer der Frühe machst du es, zum lieblichen Duft,

ein Feueropfer für JHWH

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil dÿÿEvôm-leh¿O' xateKp £�ekyEtùOrOdül �ÿÿdyimAGt talOv 42
ein ständiges Brandopfer für eure Generationen,

am Eingang des Zeltes der Offenbarung vor dem Angesicht JHWHs

:£AH §yelE' rÿÿEÐbÞdül hAGm�AH �ÿÿ£ekAl dÿÿEvÃFwi' reHá'
wo ich treffen will euch dort, um dort zu reden hin zu dir.

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil hAGmAH yiGtèdavOnÌw 43
Ich erscheine dort den Kindern Jisraels

:y½ædObükiÐb HYÞÐdÙqÇnÌw
und werden geheiligt sein durch meine Herrlichkeit

 Þx¡EÐbÌziGmah-te'Ìw dÿÿEvôm lehBO'-te' yiGtüHÞÐdÖqÌw 44
Ich heilige das Zelt der Offenbarung und den Altar

:yil ¤Ehakül HyãÐdÑqá' wyÃnAÐb-te'Ìw ¤úOráha'-te'Ìw
und Aharon und seine Söhne will ich weihen zu Priestern für mich.

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ªôYtüÐb y�iGtÌnakÿÿAHÌw 45
Und ich wohne inmitten der Kinder Jisraels

:£yihÈl'El £ehAl yityÇyAhÌw
ich bin ihnen zum Elohim

 £�ehyEhZÈlé' �ÿÿhÃwhÌy yÇná' yÿÿiÐk ûvèdÃyÌw 46
und erkennen, daß ich bin JHWH, ihr Elohe

 £¡Akôtüb yÿÿÇnükAHül £ÇyYÞrücim ¦årÿÿe'Em £AtO' yit'Ecôh reHá'
der sie herausgeführt hat aus dem Land Mizraim,

indem ich wohne mitten unter ihnen

:£ehyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná'
Ich bin JHWH, ihr Elohe.
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