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Der Räucheraltar 

:ô¿tO' heWávaGt £yiLXiH yEcáv tårÿÿòOXÙq rÿÿÿÿaXÙqim ÞxEÐbÌzim AtyiWAvÌw 1
Du machst einen Räucheraltar, aus Akazienholz sollst du ihn machen

 ôòtAmOq £ÇyatAGma'Ìw h¯ÆyühÇy ÞvûZbßr �ÿÿôÐbüxßr hAGma'Ìw ôÐkèrA' hAGma' 2
Eine Elle seine Länge und eine Elle seine Breite,
quadratisch soll er sein und 2 Ellen seine Höhe

:wyAtOnèrÑq ûFneGmim
 weg von seinen Hörnern

wy¡AtOnèrÑq-te'Ìw byibAs wyAtOryÖq-te'Ìw ôFgÂFg-te' rôhAX bÿÿAhÃz ôtO' AtyiKpicÌw 3
Und du überziehst ihn mit reinem Gold, seine Platte, seine Seiten ringsum und seine Hörner

:byibAs bAhÃz rÿÿÅz ôGl AtyiWAvÌw
Du machst ihm einen goldenen Kranz ringsum

wy�AtOvülac yÿÿEGtüH lav ôrÅzül taxÿÿaGtim ôÿÿGl-heWávaGt bAhÃz tOvüÐbaX yEGtüHû 4
Zwei goldene Ringe sollst du ihm machen unterhalb seines Kranzes

an seinen beiden Seiten

 wyòßÐdic yÿÿÅnüH-lav heWávaGt
du sollst machen an seinen beiden Seiten,

:hAGmEhAÐb ôYtO' t'EWAl £y�æÐdabül £yÿÿiGtAbül �ÿÿhÃyAhÌw
und es sind innen ihre Tragestangen, um ihn zu tragen mit diesen

 £y¡iLXiH yÿÿEcáv £yYæÐdaÐbah-te' AtyiWAvÌw 5
Du machst die Tragestangen aus Akazienholz

:bAhÃz £AtO' AtyiKpicÌw
und überziehst sie mit Gold

 tòçdEvAh ¤ùOrá'-lav rÿÿeHá' tek�OrAKpah yÿÿÅnüpil �ÿÿôtO' hAGtatÃnÌw 6
Du stellst ihn vor den Vorhang, der vor der Lade des Gesetzes ist

:hAGmAH §ül dÿÿEvÃFwi' rÿÿeHá' t�çdEvÿÿAh-lav �ÿÿreHá' tårOKpaÐkah yÿÿÅnüpil
vor dem Deckel der Bundeslade, der auf dem Gesetz ist,

dort wo  ich erscheinen werde  dir

 £y¡iGmas tårÿÿZOXÙq ¤÷Oráha' wyAlAv ryiXÙqihÌw 7
und Aharon verbrennt Weihrauch auf ihm, ein Räucherwerk, ein Wohlgeruch

:hÃFn½åryiXÙqÂy t÷OrÅFnah-te' ô_byiXyEhüÐb rÕqOÐbaÐb rÕqZOÐbaÐb
jeden Morgen beim herrichten der Leuchten soll er es in Rauch aufgehen lassen
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 hÃFnòåryiXÙqÂy £ÇyaÐbèrávAh ¤yEÐb t_OrÅFnah-te' ¤úOráha' tÈlávahübû 8
Und beim Bringen Aharons der Leuchten gegen Abend

soll er es in Rauch aufgehen lassen

:£ekyEtOrOdül hÃwhÌy yÅnüpil dyimAGt tårÿÿ^OXÙq
ein ständiger Wohlgeruch vor dem Angesichts JHWH für eure Generationen.

 h¡AxÌnimû hÿÿAlOvÌw hYßrÃz tårÿÿBOXÙq wyAlAv ûBlávat-'×l 9
Nicht sollt ihr hinausteigen lassen ein fremdes Räucherwerk,

ein Brandopfer und Speisopfer

:wyAlAv ûYküÐsit 'B×l ªesDÅnÌw
ein Trankopfer, nicht sollt ihr ausgießen über ihm

 h¡ÃnAKHaÐb taxa' wy�AtOnèrÑq-lav �ÿÿ¤Oráha' rÿÿeKpikÌw 10
Und Aharon vollzieht die Sühne an seinen Hörnern, einmal im Jahr

 £�ekyEtùOrOdül �ÿÿwyAlAv rÿÿEKpakÌy �ÿÿhÃnAKHaÐb taxa' £yæruKpiÐkah t'ÿÿaLXax £Þdim
von dem Blut des Sündopfers, einmal im Jahr solll Sühne vollzogen

werden für eure Generationen

:hÃwhyal 'ûYh £yiHßdÒÁq-HådÿÿÀOq
hochheilig ist er für JHWH

Das Lösegeld seiner Seele

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 11
Und JHWH sprach zu Mosche:

 £ehyãdØqüpil �lE'ßrüWÇy-yÅÀnüÐb H'õ×r-te' 'AKWit yÿÿiÐk 12‚
Wenn du sollst zählen wirst die Köpfe der Kinder Jisraels

in bezug auf ihre Musterung,

£¡AtO' dÿÿùOqüpiÐb hÃwhyal ô_HüpÂn rep^OÐk Hyÿÿi' ûMnüt=ÃnÌw
gibt ein jeder ein Lösegeld seiner Seele für JHWH

:£AtO' dÿÿõOqüpiÐb ¥ÆgÆn £ehAb hÆyühÇy-'×lÌw
  und nicht wird bei ihnen eine Plage sie mit heimsuchen

HådÿÿýOÐqah lÕqÿÿeHüÐb lÕqeKHah tyicáxam £y�ædØqüKpah-lav �ÿÿrEbOvAh-lAÐk û®nüGtÇy hÿÿÆz 13
Diese sollen geben jeder der Ziehenden wegen der Musterung eine Hälfte des Schekels

mit dem Gewicht des Heiligtums

:hÃwhyaÁl hAmûrüGt lÕq�eKHah tyÿÿicáxam lÕq�eKHah �ÿÿhßrÅFg £y`ærüWev
20 Gera des Gewichts einer Hälfte des Gewichts, ein freiwilliges Opfer für JHWH
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 hAlüv¡AmÃw hÃnAH £yBærüWev ¤eÐbim £y�ædØqüKpah-lav �ÿÿrEbOvAh lOÐk 14
Jeder Ziehende wegen der Musterung von den 20-Jährigen und weiter

:hÃwhÌy tamûrüGt ¤EtÇy
wird JHWH  geben ein freiwilliges Opfer

 lÕq¡AKHah tyicáxaGmim Xy�ivümÂy 'Z×l �ÿÿlÞÐdahÌw heÐbèrÂy-'¿×l ryÿÿiHAveh 15
Der Reiche, nicht soll viel, und der Arme nicht soll wenig seinvon der Hälfte des Gewichts,

:£ekyEtOHüpÂn-lav rÿÿEKpakül h¯ÃwhÌy tÿÿamûrüGt-te'  �ÿÿtEtAl
zu geben JHWH ein freiwilliges Opfer, um zu sühnen wegen eurer Seelen

 ô�tO' ÿÿAGtatÃnÌw l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿtE'Em £yæruKpiÐkah ¥esÿÿeÐk-te' AGtüxÑqAlÌw 16
Und du nimmst das Silber des Lösegelds von den Kindern Jisraels und gibst es

 h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿ¤ôrAÐkÇzül lE'ßrüWÇy y=Ånübil hÃyAhÌw dÿÿ¡Evôm lehZO' tYÞdObáv-lav
wegen dem Dienst des Zeltes der Offenbarung und ist für die Kinder Jisraels

zum Erinnerungszeichen vor dem Angesicht JHWHs

:£ekyEtOHüpÂn-lav rÿÿEKpakül
zum Sühnen wegen eurer Seelen

Das Waschbecken

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 17
Und JHWH sprach zu Mosche

 h¡Acüxßrül teHYOxÌn ôFnakÌw teH_OxÌn rôCyiÐk AtyiWAvÌw 18
Und machst ein Becken aus Kupfer, und sein Gestell aus Kupfer für das Waschen

:£ÇyAm hAGmAH AGtatÃnÌw Þx�EÐbÌziGmah ¤yÿÿEbû �ÿÿdEvôm leh`O'-¤yEÐb ôtO' ÿÿAGtatÃnÌw
und stellst ihn zwischen dem Zelt der Offenbarung und zwischen dem Altar

und gibst dort hinein Wasser

:£ehyElÌgÞr-te'Ìw £ehyãdÌy-te' ûFn¡eGmim wyÃnAbû ¤õOráha' û_cáxßrÌw 19
Und Aharon und seine Söhne waschen sich in ihm, ihre Hände und ihre Füße

 ût¡umÃy 'Z×lÌw £Çyam-ûcáxèrÇy dÿÿEvôm leh^O'-le' £A'ObüÐb 20
bei ihrem Kommen hin zum Zelt der Offenbarung sollen sie waschen mit Wasser,

und nicht werden sie sterben

:hÃwhyal heKHi' ryiXÙqahül t�ãrAHül �ÿÿÞxEÐbÌziGmah-le' £AGtüHÇgüb ôZ'
oder bei ihrem Näherkommen hin zum Altar zum Dienst

um in Rauch aufgehen zu lassen, ein Feueropfer für JHWH

Exodus 30



Exodus  4

 ût¡umÃy 'Z×lÌw £ehyElÌgÞrÌw £ehyãdÌy û_cáxßrÌw 21
Und sie waschen ihre Hände und ihre Füße,

 und nicht werden sie sterben

:£AtOrOdül ôYvèrÂzülû ôBl £Alôv-qAx £ehAl hAtÌyAhÌw
und ist ihnen eine Ordnung für alle Zeit, 

für ihn und für seine Nachkommen, für ihre Generationen

Das Räucherwerk

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 22
Und JHWH sprach zu Mosche

 tô�'Em HÿÿEmáx �ÿÿrôrèÐd-rAm H'×r £yÿÿimAWüÐb �§ül-xÑq hÿÿAGta'Ìw 23
Und du, nimm dir  Gewürze, eine Summe erstarrte Myrrhe 500

 £Çy¡At'Amû £yÿÿiKHimáx ôYtyicáxam £eWeÐb-¤AmÌFnÖqÌw
Zimt-Gewürz, seine Hälfte 250

:£ÇyAt'Amû £yiKHimáx £eWYOb-hÅnÙqû
Gewürz-Rohr 250

Das Salböl

:¤yih tÇyÂz ¤emeHÌw HådÿÿýOÐqah lÕqÿÿeHüÐb tôY'Em HEmáx hßÐdÖqÌw 24
Und Kassia 500 mit dem Gewicht des Heiligtum und Olivenöl, 1 Hin

Þx¡ÔqOr hÿÿEWávam taxÑqèrim xÑqõOr Håd�Oq-taxüHim ¤emeH ôtO' AtyÿÿiWAvÌw 25
Und du machst sein Öl, die heilige Salbung. Eine Würzsalbe,

ein Werk der Salbenmischer

:hÆyühÇy Hådÿÿ÷Oq-taxüHim ¤emeH
heiliges Salböl soll es sein.

:t½çdEvAh ¤ôõrá' tE'Ìw dÿÿ¡Evôm lehZO'-te' ôYb AGtüxaHAmû 26
Und du salbst mit ihm das Zelt der Offenbarung und die Lade des Gesetzes

 Ahy¡elEÐk-te'Ìw hYßrOnüGmah-te'Ìw wy�AlEÐk-lAÐk-te'Ìw �ÿÿ¤AxüluKHah-te'Ìw 27
Und den Tisch: Alle seine Geräte und die Menora und ihre Geräte

:tårÿÿ¿OXÙÐqah xaÐbÌzim tE'Ìw
und den Räucheraltar
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:ôFnaÐk-te'Ìw rÿÿYOCyiÐkah-te'Ìw wy¡AlEÐk-lAÐk-te'Ìw hAlOvAh xaÐbÌzim-te'Ìw 28
Und den Brandopferaltar und alle seine Geräte, u

nd das Becken mit seinem Gestell

 £y¡iHßdÒÁq HådÿÿùOq ûYyAhÌw £�AtO' ÿÿAGtüHÞÐdÖqÌw 29
Du heiligst sie, sie sind hochheilig

:H½ßÐdÙqÇy £ehAÐb ÞvÅgOFnah-lAÐk
Jeder, der sie anrührend, soll geheiligt sein.

:yil ¤Ehakül £AtO' AGtüHÞÐdÖqÌw x¡AHümiGt wyÃnAÐb-te'Ìw ¤õOráha'-te'Ìw 30
Und Aharon und seine Söhne sollst du salben

und du weihst sie zu Priestern für mich

¸ rÿÿòOm'El rÿÿÿÿEÐbÞdüGt lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le'Ìw 31
Und zu den Kindern Jisraels sollst du sagen:

:£ekyEtOrOdül yil hÆz hÆyühÇy HådOq-taxüHim ¤emeH
ein heiliges Salböl soll dies mir sein für eure Generationen.

 ûhòOmAÐk ûYWávat 'B×l ô�GtÌnuÐkütamübû ª�AsyÇy 'Z×l �ÿÿ£ßdA' rÿÿaWüÐb-lav 32
Auf den Körper eines Menschen nicht soll ausgegossen werden,

nicht sollst du wie es machen

:£ekAl hÆyühÇy Hådÿÿ÷Oq 'û�h HådÿÿùOq
es ist heilig, heilig soll es sein für euch.

 rÿÿ¡Ãz-lav ûFneGmim ¤EGtÇy rÿÿeHá'Âw ûh�OmAÐk xÿÿÑqèrÇy rÿÿÿÿeHá' Hyi' 33
Jeder, der mischt wie dieses und gibt von ihm an einen fremden

:wyAGmavEm tYÞrükÇnÌw
wird ausgerottet aus seinem Volk

h¯ÃnüÐbülexÌw �ÿÿtelExüHû ¥AXÃn £yiGmas ÿÿ§ül-xÑq heHOm-le' h=ÃwhÌy rem'×CyÂw 34
Und JHWH sprach zu Mosche: Nimm dir ein Räucherwerk:

Nataf , Schechelet und Galbanum,

:hÆyühÇy dÿÿabüÐb dÿÿaÐb h¡AÐkÂz hÿÿÃnObülû £yiGmas
Weihrauch, reinen Weihrauch, zu gleichen Teilen soll es sein

:HådÿÿÀOq rôBhAX xAGlumüm Þx¡Ôqôr hÿÿEWávam xÑq÷Or tår�OXÙq �ÿÿÐhAtO' AtyiWAvÌw 35
Und du machst ein Räucherwerk, ein würziges, gesalzen, rein, heilig
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d�Evôm lehZO'üÐb �ÿÿtçdEvAh yÅnüpil hÃFneGmim hAGtatÃnÌw qãdAh �hÃFneGmim ÿÿAGtÙqaxAHÌw 36
und du zerreibst sie, fein gestoßen und gibst sie hin

vor das Gesetz im Zelt der Offenbarung

:£ekAl hÆyühiGt £yiHßdÒÁq HådÿÿõOq hAGm¡AH §ül dÿÿEvÃFwi' rÿÿeHá'
da ich dort will dir erscheinen, hochheilig soll es für euch sein

 £¡ekAl ûYWávat 'B×l Ðh�AGtÌnuÐkütamüÐb h�eWávaGt rÿÿÿÿeHá' �ÿÿtårOXÙÐqahÌw 37
Und das Räucherwerk, das du machen sollst mit ihrer Zusammensetzung,

 nicht sollt ihr machen für euch

:hÃwhyal §ül hÆyühiGt HådÿÿOq
heilig soll es sein für dich, in bezug auf JHWH

 Ðh¡AÐb ÞxyZærAhül AhôYmAk heWávÂy-reHá' Hyi' 38
Jeder, der es machen wird wie in bezug auf ihren Wohlgeruch

:wyAGmavEm tYÞrükÇnÌw
wird ausgerottet aus seinem Volk
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