
Exodus 1

   £¡ehElá' rem'×CyÂw lE'ßrüWÇy yÅnüÐb t_Þdáv-lAÐk-te' heHOm lÿÿEhÙqÂCyÂw 1
Und Mosche versammelte die ganze Gemeinde der Kinder Jisraels

und sprach zu ihnen
:£AtO' tBOWával hÃwhÌy hÃFwic-reHá' £y�ærAbèÐdah heGlE'

diese Worte, die angeordnet hat JHWH, um sie zu tun.

Der Schabbat

taÐbaH HådÿÿOq £ekAl h=ÆyühÇy yivyibüKHah £ôÿÿCyabû hAk'Alüm hÿÿeWAvEGt �£yimÃy teHEH 2‚
6 Tage soll getan werden die Arbeit,

und am 7. Tag soll sein für euch ein heiliger Tag des Ruhens
:tAmûy hAk'Alüm ô_b heWOvAh-lAÐk h¡Ãwhyal ¤ôYtAÐbaH

ein Feiertag für JHWH. Jeder, der arbeitend ist an ihm,
eine Arbeit, wird sterben

:tAÐbaKHah £ôYyüÐb £¡ekyEt¿ObüHOm lYOküÐb H�E' ûùrávabüt-'×l 3
Nicht sollt ihr anzünden ein Feuer an allen euren Wohnsitzen

 amTag des Schabbats

Freiwilliges Opfer für  die Wohnung JHWHs

 rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tBÞdáv-lAÐk-le' h�eHOm rem'×CyÂw 4
Und Mosche sprach zur ganzen Gemeinde der Kinder Jisraels

:rÿÿ¿Om'El hÃwhÌy hÃFwic-reHá' r�AbßÐdah hÿÆz
Dies ist das Wort, das angeordnet hat JHWH

 ô�Ðbil byZædÌn lOÐk h¯Ãwhyal �ÿÿhAmûrüGt £eküGti'Em ûxÙq 5
Nehmt weg von euch ein freiwilliges Opfer für JHWH,

jeder ein freiwilliges seines Herzens
:teH¿OxÌnû ¥esekÃw bAhÃz h¡ÃwhÌy tÿÿamûrüGt tE' Ahe'yibÌy

soll bringen ein freiwilliges Opfer für JHWH:
Gold, Silber, Kupfer

:£yÇ·zivÌw HEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEkütû 6
blauen und roten Purpur, karmesinrot, feines  Leinen

und Ziegenhaare
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:£yiLXiW yEcávÂw £yiHAxüGt tõOrOvÌw £yimßÐdA'üm £ilyE' tOrOvÌw 7
Widderhäute rotgefärbt, und Häute der Techaschim

und Akazienholz

:£yiGmaÐsah tårÿÿYOXÙqilÌw h�AxüHiGmah ¤emÿÿeHül �ÿÿ£yimAWübû rôò'AGmal ¤emeHÌw 8
Öl für den Leuchter, Gewürze für Öl der Salbung

und Räucherwerk des Wohlgeruchs

:¤eH¿OxalÌw dôYpE'Al £y¡i'uGlim yÅnüba'Ìw £ah�OH-yÅnüba'Ìw 9
Schohamsteine und eingefaßte Steine für den Efod

und für Brusttasche

:hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'-lAÐk tE' û�WávÂyÌw û'ZObÃy £¡ekAÐb bEl-£akáx-lAkÌw 10
Und alle klugen Herzen bei euch,

sollen kommen und sollen tun alles, was angeboten hat JHWH

wy�AHßrÙq-te'Ìw �ÿÿwyAsßrÙq-te' ûh¡Esükim-te'Ìw ôYlóhA'-te' ¤�AÐküHiGmah-te' 11
Die Wohnung: ein Zelt und seine Decke, seine Haken und seine Bretter

:wyÃnßdá'-te'Ìw wyYßduGmav-te'  ~wxyrb-te'
seine Riegel, seine Säulen und seine Fußgestelle

:ªAsAGmah tekõOrAKp tE'Ìw tårÿÿòOKpaÐkah-te' wyYßÐdaÐb-te'Ìw ¤õOrA'Ah-te' 12
Die Lade und seine Tragestangen, den Deckel, und Vorhang

:£yÇnAKpah £exel tE'Ìw wy¡AlEÐk-lAÐk-te'Ìw wyYßÐdaÐb-te'Ìw ¤AxüluKHah-te' 13
den Tisch und seine Tragestangen und alle seine Geräte

und das Brot der Angesichter

:rô¿'AGmah ¤emeH tE'Ìw Ahy¡etOrÅn-te'Ìw AhyelEÐk-te'Ìw rô_'AGmah t^ÞrOnüm-te'Ìw 14
die Menora, der Leuchter und ihre Geräte,

ihre Lampen und Öl der Lampen

 h�AxüHiGmah ¤emÿÿeH �ÿÿtE'Ìw wy�ßÐdaÐb-te'Ìw �ÿÿtårOXÙÐqah xaÐbÌzim-te'Ìw 15
den Räucheraltar und seine Tragestangen und Öl der Salbung

:¤AÐküHiGmah xatepül xateKpah ªasAm-te'Ìw £y¡iGmaÐsah tårÿÿZOXÙq tE'Ìw
und Räucherwerk,

den Vorhang des Eingangs für den Eingang der Wohnung
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 ô�l-reHá' �ÿÿteHOxÌFnah rÿÿaÐbükim-te'Ìw hAlOvAh xÿÿaÐbÌzim tÿÿE' 16
den Brandopferaltar, und das Kupfergitter für ihn
:ôFnaÐk-te'Ìw rÿÿYOCyiÐkah-te' wy¡AlEÐk-lAÐk-te'Ìw wyYßÐdaÐb-te'

seine Tragestangen und alle seine Geräte,
das Becken und sein Gestell

 Ahy¡Ænßdá'-te'Ìw wyYßduGmav-te' r�EcAxeh yÿÿEvülÑq tE' 17
Vorhänge des Vorhofs, seine Säulen und Fußgestelle

:rÿÿEcAxeh ravaH ªasAm tE'Ìw
und den Vorhang des Tores des Vorhofes

:£ehyãrütyEm-te'Ìw rÿÿEcAxeh tõOdütÇy-te'Ìw ¤AÐküHiGmah túOdütÇy-te' 18
Zeltpflöcke der Wohnung und Zeltpflöcke des Vorhofes

und ihre Seile.

 HådÿÿýOÐqaÐb tZãrAHül dÿÿYßrüKWah yBãdÌgiÐb-te' 19
Kleider, gewirkt für den Dienst im Heiligtum

:¤Ehakül wyÃnAb yBãdÌgiÐb-te'Ìw ¤�EhOÐkah ¤ùOráha'ül �ÿÿHådOÐqah y`ãdÌgiÐb-te'
heilige Kleidung für Aharon, dem Priester,

und Kleidung seiner Söhne zum Priestersein

:heHOm yÅnüpiGlim lE'ßrüWÇy-yÅÀnüÐb tBÞdáv-lAÐk û_'ücÅCyÂw 20
Und die ganze Gemeinde der Kinder Jisraels ging weg vom Angesicht Mosches

ôtO' ôxûr hAbèdÃn reHá' lOkÌw ô¡Ðbil ôZ'AWÌn-reHá' Hyi'-lAÐk û'ObÃCyÂw 21
Und sie brachten, alle die freiwillig gaben, jeder, die bewegt hat sein Geist, ihm

ô�tßdÿÿZObáv-lAkülû �ÿÿdEvôm leh`O' tek'elümil hMÃwhÌy tamûrüGt-te' û'yibEh¸
brachten JHWH ein freiwilliges Opfer für die Arbeiten

des Zeltes der Offenbarung und für seinen ganzen Dienst
:HådÿÿÀOÐqah yYãdÌgibülû

und für die heiligen Kleider
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 £y¡iHÃFnah-lav £yiHÃná'Ah û'BObÃCyÂw 22
Und die Männer brachten neben den Frauen

 b�AhÃz yÿilüÐk-lAÐk �ÿÿzAmûkÌw tavaÐbaXÌw £ÆzMÆnÃw xÿÿAx û'yibEh¸ bEl byZædÌn lZOÐk
jedes bewegte Herz brachte Spangen, Ringe und Ringe und Halskette, alles goldene Geräte

:hÃwhyal bAhÃz tapûnüGt ¥yÇnEh rÿÿeHá' Hyi'-lAkÌw
jeder, der geschwungen hat ein freiwilliges goldenes Opfer für JHWH

 tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt ôGti' 'ÿÿAcümÇn-reHá' Hyi'-lAkÌw 23
Und jeder, der gefunden hat bei sich blauen und roten Purpur und karmesinrot 

:û'yibEh £yiHAxüGt tõOrOvÌw £yimßÐdA'üm £ilyE' tOrOvÌw £y¡Ç·zivÌw HÿÿEHÌw yÇnAH
feines Leines und Ziegenhaare, rotgefärbte Widderhäute

und Häute der Techaschim, brachten sie

 h¡ÃwhÌy tÿÿamûrüGt tE' û'yibEh teH�OxÌnû �ÿÿ¥eseÐk tamû`rüGt £yærEm-lAÐk 24
Alle erhobenen freiwilligen Opfer Silber und Kupfer,

sie brachten JHWH ein freiwilliges Opfer
:û'yibEh hYßdObávAh tek'elüm-lAkül £yiLXiH yEcáv ôGti' 'AcümÇn reHá' lOkÌw

Und alle die gefunden haben bei sich Akazienholz für alle Arbeit des Dienstes,
haben sie gebracht

 û¡wAX AhyZådÃyüÐb bEl-tamükax hAKHi'-lAkÌw 25
Und jede Frau klugen Herzens, mit ihren Händen haben gesponnen

 ¤�AmÃFgèra'Ah-te'Ìw  �ÿÿtelEküGtah-te' h®ÆwüXam û'yÿÿibÃCyÂw
und brachten das Gespinst, blauen und roten Purpur

:HEKHah-te'Ìw yÇnAKHah tavalôGt-te'
und karmesinrot und feines Leinen

:£yÇ·zivAh-te' ûYwAX h¡AmükAxüÐb hÃnAtO' ¤AÐbil 'AWÃn reHá' £y�iHÃFnah-lAkÌw 26
Und alle Frauen, die auf sich genommen haben, um sie zu verstehen durch Weisheit

spannen Ziegenhaare

 £y¡i'uGliGmah yÿÿÅnüba' tE'Ìw £ah�OKHah yÿÿÅnüba' tE' û'y�ibEh £ÿÿi'iWÌFnahÌw 27
Und die Männer haben gebracht die Schohamsteine und die eingefaßten Steine

:¤eH¿OxalÌw dôYpE'Al
für den Efod und für die Brusttasche
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 ¤em¡AKHah-te'Ìw £eWYOÐbah-te'Ìw 28
Und Räucherwerk und Öl

:£yiGmaÐsah tårÿÿYOXÙqilÌw h�AxüHiGmah �ÿÿ¤emeHülû rô'Amül
für die Leuchte und für das Öl der Salbung und für Weihrauch

h�Ak'AlüGmah-lAkül �ÿÿ'yibAhül £AtO' �£AÐbil bZÞdÃn reHá' hAKHi'Ìw Hyÿÿi'-lAÐk 29‚
Alle Männer und alle Frauen, die bewegt sind in ihren Herzen, sie,

um zu bringen für die ganze Arbeit
 h¡eHOm-dÂyüÐb tôYWával hÃwhÌy hÃFwic reHá'

wie JHWH geboten hat zu tun, in die Hand Mosche
:hÃwhyal hAbßdÌn lE'ßrüWÇy-yÅnüb û'yibEh
die Kinder Jisraels brachten reichlich für JHWH

Die berufenen Handwerker

  l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �ÿÿheHOm rem'`×CyÂw 30
Und Mosche sprach zu den Kinder Jisraels:

£¡EHüÐb hÃwhÌy 'BßrÒq û_'èr
Seht, berufen hat JHWH mit Namen

:h½ßdûhÌy hELXamül rûYx-¤eb yBærû'-¤eÐb lE'ülacüÐb
Bezalel, Sohn Uris, Sohn Churs, vom Stamm Jehuda

 £y¡ihÈlé' Þxûùr ôYtO' 'EGlamÌyÂw 31
und der Geist Elohims erfüllte ihn

:hAk'Alüm-lAkübû tavYÞdübû hÃnûbütiÐb hAmükAxüÐb
mit Weisheit, mit Verständnis, mit Wissen in allen Arbeiten

:teH¿OxÌFnabû ¥eseÐkabû bAhÃ·zaÐb t_OWával tòObAHaxam bYOHüxalÌw 32
auszuarbeiten die Pläne, zu arbeiten mit Gold, mit Silber und mit Kupfer

 ¦¡Ev teHùOráxabû t'Y×Glamül ¤ebe' teHõOráxabû 33
im schneiden von Stein zum Einsetzen und imHolzschnitzen

:tebAHáxam tek'elüm-lAküÐb tôYWával
zu vollbringen alle Arbeitspläne
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 ô¡ÐbilüÐb ¤ÿÿatÃn t÷Orôhülû 34
 und um zu unterweisen hat er gegeben in sein Herz

:¤½ßd-hELXamül ªAmAsyixá'-¤eÐb bA'yilóhA'Ìw 'ûh
er und Aholiab, Sohn Achisamach vom Stamm Dan

£ÔqOrÌw bEHOxÌw HZßrAx tek'ÿÿelüm-lAÐk �tôWával bEl-tamükAx £AtO' 'EGlim 35‚
Gefüllt hat er ihre weise Herzen, zu tun alle Arbeiten der Handwerker,

ausarbeitend buntgewirktes
 gòãrO'Ìw HEKHabû yÇnAKHah tavalôtüÐb ¤AmÃFgèra'Abû telÿÿEküGtaÐb

mit blauen und rotem Purpur und mit karmesinrot,
und mit feinem Leinen webend

:t¿ObAHáxam yEbüHOxÌw h�Ak'Alüm-lAÐk �ÿÿyEWOv
tuend alle Arbeit und Pläne ausarbeitend

Exodus 35


