
Exodus 1

JHWH beruft die Handwerker

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche

:h½ßdûhÌy hELXamül rûYx-¤eb yBærû'-¤eÐb lE'ülacüÐb £¡EHüb yit'ZßrÒq hE'èr 2
Siehe ich habe gerufen mit Namen:

Bezalel, Sohn Uris, Sohn Churs, vom Stamm Jehuda

 £y¡ihÈlé' Þxûùr ôYtO' 'EGlamá'Ãw 3
Ich will ihn erfüllen mit dem Geist Elohims

:hAk'Alüm-lAkübû tavYÞdübû hÃnûbütibû hAmükAxüÐb
mit Weisheit, mit Verständnis und mit Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit

:teH¿OxÌFnabû ¥eseÐkabû bAhÃ·zaÐb tô_Wával tòObAHáxam bYOHüxal 4
um Pläne auszuarbeiten,  um zu produzieren in Gold, in Silber und in Kupfer

:hAk'Alüm-lAküÐb tôYWával ¦¡Ev teHùOráxabû t'Y×Glamül ¤ebe' teHõOráxabû 5
Und durch das Schneiden der Steine, zum einsetzen und durch das Schnitzen des Holzes,

zu produzieren mit aller Geschicklichkeit

¤�ßd-hELXamül �ÿÿªAmAsyixá'-¤eÐb bA'yilóhA' tÿÿE' ôGti' yiGtÿÿatÃn hÅFnih yUÇná'Âw 6
Und ich, siehe ich gebe ihm Aholiab, Sohn Achisamach, vom Stamm Dan

:§ityÇFwic rÿÿeHá'-lAÐk tE' ûWAvÌw h¡AmükAx yiGtÿÿatÃn bEl-£akáx-lAÐk bElübû
und in das Herz aller klugen Herzen, gebe ich Weisheit.

Und sie machen alles, was ich dir angeordnet habe.

wy¡AlAv rÿÿÿÿeHá' tårÿÿYOKpaÐkah-te'Ìw t�çdEvAl �ÿÿ¤OrA'Ah-te'Ìw dEvôm lehZO' tÿÿE' 7
Das Zelt der Offenbarung und die Lade für das Gesetz, den Deckel auf ihm

:leh¿O'Ah yElüÐk-lAÐk tE'Ìw
und alle Geräte des Zeltes

Ahy¡elEÐk-lAÐk-te'Ìw hYßrOhüLXah hBßrOnüGmah-te'Ìw wy�AlEÐk-te'Ìw �ÿÿ¤AxüluKHah-te'Ìw 8
den Tisch und seine Geräte, die reine Menora, und all seine Geräte

:tårÿÿ¿OXÙÐqah xaÐbÌzim tE'Ìw
und der Räucheraltar

:ôFnaÐk-te'Ìw rôCyiÐkah-te'Ìw wy¡AlEÐk-lAÐk-te'Ìw hAlOvAh xÿÿaÐbÌzim-te'Ìw 9
Und den Brandopferaltar und all seine Geräte, das Becken und sein Gestell
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 ¤�EhOÐkah ¤ùOráha'ül �ÿÿHådOÐqah y`ãdÌgiÐb-te'Ìw dÿÿòßrüKWah yZãdÌgiÐb tE'Ìw 10
Und die gewirkten Kleider, die heiligen Kleider für Aharon, dem Priester 

:¤Ehakül wyÃnAb yBãdÌgiÐb-te'Ìw
und die Kleider seiner Söhne zum Priester sein

 HådÿÿýOÐqal £yiGmaÐsah tårÿÿBOXÙq-te'Ìw hAxüHiGmah ¤emeH tE'Ìw 11
Und das Salböl und das Räucherwerk, den Weihraum für das Heiligtum

:û¿WávÂy §ityÇFwic-reHá' lBOküÐk
wie alles, was ich dir angeordnet haben, sollen sie machen

Der Schabbat

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rem'B×CyÂw 12
Und JHWH sprach zu Mosche:

 r�Om'El �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rEÐbÞÐd hAGta'Ìw 13
Und du rede zu den Kindern Jisraels:

ûrÿÿòOmüHiGt yatOtüÐbaH-te' ªa'
Jedoch meinen Schabbat sollt ihr beachten

 £�ekyEtùOrOdül �ÿÿ£ekyÅnyEbû yÇnyEÐb 'wih tô' yiÐk
denn er ist ein Zeichen zwischen mir

und zwischen euch für eure Generationen

:£eküHæÐdÑqüm hÃwhÌy yÇná' yiÐk tavÞdAl
um zu wissen, daß ich bin JHWH, euch heiligend

t�Amûy tôZm �ÿÿAhyelülaxüm £¡ekAl 'wih HådÿÿõOq yiÐk t�AÐbaKHah-te' �ÿÿ£eGtèramüHû 14
Haltet euch an den Schabbat, denn er ist heilig für euch.

Ihn entweihende werden des Todes sein

:AhyeGmav bårÿÿÕÐqim 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw h�Ak'Alüm �ÿÿÐhAb heWOvAh-lAÐk yiÐk
denn alle tuend an ihm eine Arbeit, und die Seele wird ausgerottet,

diese mitten aus ihrem Volk

 taÐbaH yivyibüKHah £ôÿÿCyabû hAk'Alüm hÿÿeWAvÅy �£yimÃy teHÿÿEH 15
6 Tage sollt ihr tun die Arbeit und am 7. Tag ist Schabbat,

 h¡Ãwhyal Hådÿÿ÷Oq ¤ô_tAÐbaH
ein heiliger Ruhetag für JHWH

:tAmûy tôBm tAÐbaKHah £ôByüÐb hAk'Alüm heWOvAh-lAÐk
Jeder, der tuend eine Arbeit am Tag der Ruhe, der wird des Todes
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 t¡AÐbaKHah-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüb ûõrümAHÌw 16
Und die Kinder Jisraels bewahren den Schabbat

:£Alôv tyBærüÐb £AtOrOdül tAÐbaKHah-te' tô^Wával
um auszübenden Schabbat für ihre Generationen, ein Bund für alle Zeit

 £¡AlOvül 'wih tôB' l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿ¤yEbû y®ÇnyEÐb 17
Zwischen mir und zwischen und den Kindern Jisraels, dies ist ein Zeichen für alle Zeit

 ¦år�A'Ah-te'Ìw £ÇyÿÿamAKHah-te' �ÿÿhÃwhÌy hAWAv £yimÃy teHÿÿEH-yiÐk
denn 6 Tag hat geschaffen JHWH den Himmel und Erde

:HapÃFnÇCyÂw tabAH y�ivyibüKHah �ÿÿ£ôCyabû
und am 7. Tag hat er geruht und kam zu Atem

Die Steintafeln

 y¯Ânyis rÿÿÿÿahüÐb �ÿÿôGti' rÿÿEÐbÞdül �ÿÿôtOGlaküÐk heHOm-le' ¤ÿÿEGtÇCyÂw 18
Und er gab hin zu Mosche, wie sein vollenden in bezug auf des Worte

mit ihm auf dem Berg Sinai

:£yihÈlé' vaÐbüce'üÐb £yibutüÐk ¤eb�e' tZOxul tòçdEvAh  tZOxul yÅnüH
zwei Tafeln des Gesetzes, Steintafeln, geschrieben mit dem Finger Elohims
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