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Die Herstellung  der Wohnung
 

hMÃwhÌy ¤atÃn reHá' bEl-£akáx Hyÿÿi' lZOkÌw bA'yilóhA'Ìw lE'ülacüb hAWAvÌw 1
Und Bezalel produziert und Aholiab, jeder ein weises Herz, das gegeben hat JHWH

HådÿÿýOÐqah tZÞdObáv tek'elüm-lAÐk-te' t�OWával tavZÞdAl hAGm�EhAÐb �ÿÿhÃnûbütû hAmükAx
durch diese Weisheit und Verständnis, um zu wissen, um zu tun alle Arbeit,

Dienst des Heiligtums
:hÃwhÌy hÃFwic-reHá' lBOkül

für alles,  was JHWH angeordnet hat

b�El-£akáx Hyÿÿi'-lAÐk �ÿÿle'Ìw bA'yilóhA'-le'Ìw �lE'ülacüÐb-le' heHOm 'ZßrÙqÇCyÂw 2‚
Und Mosche rief zu Bezalel und zu Aholiab und zu jedem weisen Herz
 ô�Ðbil ôZ'AWÌn rÿÿÿÿeHá' lOÐk ô¡ÐbilüÐb hAmükAx hÃwhÌy ¤atÃn reHá'

das gegeben hat JHWH in ihre Herzen, alle die gerne tun
:ÐhAtO' tBOWával hAk'AlüGmah-le' hAbèrÒqül

um sich zu nähern hin zu der Arbeit, in bezug auf ihr Vollbringen

lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb û'yibEh reHá' �ÿÿhAmûrüGtah-lAÐk tE' heHOm yÿÿÅnüpiGlim ûxÙqÇCyÂw 3
Und sie nahmen vor dem Angesicht Mosches alle freiwilligen Opfer,

die gebracht haben die Kinder Jisraels
¸ Ðh¡AtO' tZOWával Hådÿÿ÷OÐqah tBÞdObáv tek'elümil

für die Arbeiten des Dienstes des Heiligtums, um sie zu produzieren
:rÕq¿OÐbaÐb rÕqBOÐbaÐb hAbßdÌn dô_v wyAlE' û'yibEh £EhÌw

Sie haben gebracht zu ihm noch reichlich morgen für morgen

 HådÿÿýOÐqah tek'ÿÿelüm-lAÐk tE' £yiWOvAh £y�imAkáxÿÿah-lAÐk �ÿÿû'ObÃCyÂw 4
Und all die  Weisen erfüllten, die Produzierenden, allen Dienst des Heiligtums

:£yiWOv hAGmEh-reHá' ôGtük'alüGmim Hyi'-Hyi'
 ein jeder, von seinen Arbeiten, die diese machten

 'y¡ibAhül £AvAh £yiÐbèram r�Om'EGl hÿÿeHOm-le' �ÿÿûrüm'×CyÂw 5
Und sie sprachen zu Mosche: ,  ,    Viel das Volk indem es bringt

:ÐhAtO' tBOWával hÃwhÌy hÃFwic-reHá' h�Ak'AlüGmal �ÿÿhßdObávAh y`ãÐdim
     ,   ,mehr als genug für den Dienst für die Arbeit

   , den angeordnet hat JHWH    um sie zu tun
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 rOm'El �hÆnáxaGmaÐb lôõq ûryibávÂCyÂw heHOm wÿÿacÌyÂw 6
Und Mosche gebot und ließ verkünden durch das Lager:

 HådÿÿýOÐqah tÿÿamûrütil hAk'Alüm dô_v-ûWávÂy-la' hAKHi'Ìw Hyÿÿi'
Mann und Frau, nicht sollen sie weiter bringen Arbeit 

für freiwillige Opfer des Heiligtums
:'yibAhEm £AvAh 'ElAÐkÇCyÂw

und das Volk hörte auf zu bringen

:rÿÿEtôhÌw Ðh¡AtO' tôZWával hAk'AlüGmah-lAkül £ÃCyÞd hAtÌyAh hAk'AlüGmahÌw 7
Die Arbeit war genug für den ganzen Dienst,

um sie zu schaffen und mehr als genug

tòOvyærÌy reWÿÿev ¤AÐküHiGmah-te' hAk'AlüGmah yEWOvüÐb bEl-£akáx-lAk ûWávÂCyÂw 8
Und alle weisen Herzen produzierten.

Beim schaffen des Werkes der Wohnung 10 Zeltdecken
 y¯ÇnAH tavÿÿalôtÌw �ÿÿ¤AmÃFgèra'Ìw telEkütû r®ÃzüHAm HÿÿEH

feingezwirntes Leinen, blauer und roter Purpur, karmesinrot
:£AtO' hAWAv bEHOx hEWávam £yibçrüÐk

Cherubim, eine gewebte Arbeit haben sie gemacht

 h�AGma'AÐb �ÿÿ£yærüWevÌw hÆnOmüH taxa'Ah hÿÿAvyærÌyah ªårO' 9
Eine Länge der Zeltdecke 28 Ellen

 t¡Axe'Ah hAvyærÌyah h�AGma'AÐb vÿÿaÐbèra' �ÿÿbaxOrÌw
und in der Breite 4 Ellen, die eine Zeltdecke

:t¿OvyærÌyah-lAkül taxa' hBßÐdim
Ein Maß für alle Zeltdecken

 t¡Axe'-le' taxa' t�OvyærÌyah HÿÿEmáx-te' �ÿÿrEÐbaxÌyÂw 10
Und er verband 5 der Zeltdecken, eine zum anderen

:tAxe'-le' taxa' r�aÐbix �ÿÿtOvyærÌy HemAxÌw
und 5 Zeltdecken, eine zur andern

 t�Axe'Ah �ÿÿhAvyærÌyah tapüW lÿÿav telEküGt tZO'ülul WavMÂCyÂw 11
Und er machte violette Schlaufen an den Rand der einen Decke

 h¯ÃnôcyÿÿÖÐqah h�AvyærÌyah tÿÿapüWiÐb �ÿÿhAWAv ¤EÐk tårÿÿ¡AÐbüxaGmaÐb hAcÒÐqim
von einem Ende der Nahtstelle.

So hat er gemacht an den Rändern der Zeltdecke,den Rändern
:tyÇnEKHah tårÿÿeÐbüxaGmaÐb

an der Nahtstelle der beiden
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 �ÿÿhAWAv tO'Alul £yÿÿiKHimáxÂw tAxe'Ah hÿÿAvyærÌyaÐb �hAWAv tO'Alul £yÿÿiKHimáx 12‚
50 Schlaufen hat er gemacht an die eine Zeltdecke und 50 Schlaufen hat er gemacht 

 ty¡ÇnEKHah tårÿÿÿÿeÐbüxaGmaÐb rÿÿeHá' h�AvyærÌyah hÿÿEcÙqiÐb
an den Rand der Zeltdecke, an den beiden Nahtstellen

:tAxe'-le' taxa'  t�O'AlÿÿuGlah �ÿÿtÈlyiÐbÙqam
gegenüberstehend die Schlaufen eine zur andern

 b¡AhÃz yÿÿEsèrÑq £yiKHimáx WavDÂCyÂw 13
Und er machte 50 goldene Haken

£y�isßrÙÐqaÐb �ÿÿtaxa'-le' taxa' tOværÌyah-te' rEÐbaxÌyÂw
und verband die Zeltdecken, eine zum anderen mit Haken

:dÿÿAxe' ¤AÐküHiGmah yihÌyÂw
und es wurde eine Wohnung

 ¤¡AÐküHiGmah-lav lehYO'ül £y¯Ç·ziv tZOvyærÌy �ÿÿWavÂCyÂw 14
Und er machte Decken aus Ziegenhaar für das Zelt über der Wohnung

:£AtO' hAWAv tYOvyærÌy hBãrüWev-yEGtüHav
11 Decken hat er ihr gemacht

 tô�Gma' vÿÿaÐbèra'Ìw h�AGma'AÐb �ÿÿ£yiHÈlüH taxa'Ah hÿÿAvyærÌyah ªårO' 15
Eine Länge der Zeltdecke 30 Ellen und 4 Ellen

:t¿OvyærÌy hYãrüWev yEGtüHavül t�axa' hZßÐdim t¡Axe'Ah hÿÿAvyærÌyah bax÷Or
breit die eine Decke. Ein Maß für 11 Decken

:dÿÿAbül tYOvyærÌyah HEH-te'Ìw dÿÿ¡Abül tYOvyærÌyah HEmáx-te' rÿÿEÐbaxÌyÂw 16
Und verband 5 der Decken allein, und 6 der Decken allein

tårÿÿ¡AÐbüxaGmaÐb hÃnOcyÖÐqah h�AvyærÌyah tÿÿapüW lav £yiKHimáx tZO'Alul WavMÂCyÂw 17
Und er machte 50 Schleiben an den Rändern der Decke,

den einen Rand mit den Nahtstellen
:tyÇnEKHah tårÿÿebOxah h�AvyærÌyah tÿÿapüW-lav �ÿÿhAWAv tO'Alul £yÿÿiKHimáxÂw

und 50 Schlaufen hat er gemacht an den Rändern der Decke,
beide sich zusammenfügend

:dÿÿAxe' tBOyühil lehYO'Ah-te' rÿÿEÐbaxül £y¡iKHimáx teHYOxÌn yEsèrÑq WavÂCyÂw 18
Und er machte 50 kupferne Haken, um zu verbinden das Zelt zu einem
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 £y¡imßÐdA'üm £yilE' tõOrOv leh�O'Al �ÿÿhesükim WavÂCyÂw 19
Und er machte Decken für das Zelt, rotgefärbte Widderhäute

:hAlüvAmülim £yiHAxüGt tõOrOv hEsükimû
Decken aus Häuten der Techaschim über ihm

:£y½ædümOv £yiLXiH yEcáv ¤¡AÐküHiGmal £yiHßrÙÐqah-te' WavÂCyÂw 20
Und er machte Bretter für die Wohnung, aus Akazienholz, stehend

 h�AGma'Ah yÿÿicáxÂw �ÿÿhAGma'Ìw Hårÿÿ¡ÒÐqah ªårÿÿZO' tYOGma' reWev 21
10 Ellen eine Länge des Brettes und 1 Halbe

:dÿÿAxe'Ah HårÿÿÕÐqah bax÷Or
Breite des einen Brettes

 t¡Axe'-le' taxa' t�ObAGluHüm d�Axe'Ah �ÿÿHårÕÐqal tOdÃy yÿÿEGtüH 22
Zwei Zapfen für ein Brett,  verbunden eines zum anderen

:¤AÐküHiGmah yEHèrÑq lYOkül h�AWAv ¤ÿÿEÐk
so hat er gemacht für alle Bretter der Wohnung

 ¤¡AÐküHiGmal £yiHßrÙÐqah-te' WavÂCyÂw 23
Und er machte die Bretter für die Wohnung

:hÃnAmyEGt bÆgÆn ta'üpil £y�iHßrÙq £yZærüWev
20 Bretter für die Seite gegenüber dem Süden

 £y¡iHßrÙÐqah £yZærüWev taxaGt hAWAv ¥es�ek-yÅnèda' �ÿÿ£yivAÐbèra'Ìw 24
und 40 silberene Fußgestelle hat er gemacht unter die  20 Bretter 
 wy�AtOdÌy yÿÿEGtüHil �ÿÿdAxe'Ah HårÿÿÕÐqah-taxaGt £yMÇnßdá' y=ÅnüH

zwei Fußgestelle unter ein Brett für zwei seiner Zapfen
:wyAtOdÌy yEGtüHil dÿÿAxe'Ah HårÿÿÕÐqah-taxaGt £yÇnßdá' yÅnüHû

und zwei Fußgestelle unter einem Brett für zwei seiner Zapfen

:£yiHßrÙq £yBærüWev hAWAv ¤ôòpAc tÿÿa'üpil tyÇnEKHah ¤AÐküHiGmah valecülû 25
und für die Bretter der Wohnung der zweiten, für die Seite des Nordens,

hat er gemacht 20 Bretter

 d�Axe'Ah HårÿÿÿÿÕÐqah taxaGt £y®Çnßdá' yÿÿÅnüH ¥es¡AÐk £ehyÅnèda' £yivAÐbèra'Ìw 26
40 ihrer silbernen Fußgestelle, zwei Fußgestelle unter das eine Brett

:dÿÿAxe'Ah HårÿÿÕÐqah taxaGt £y¯Çnßdá' yÿÿÅnüHû
und zwei Fußgestelle unter das Brett des einen
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:£yiHßrÙq hAKHiH hAWAv hAGm¡Ãy ¤AÐküHiGmah yEtüÐkèrÂyülû 27
und für die Rückseite der Wohnung, nach Westen hat gemacht 6 Bretter

:£ÇyAtAkèrÂCyaÐb ¤¡AÐküHiGmah tYOvücØqümil h�AWAv �ÿÿ£yiHßrÙq yÅnüHû 28
zwei Bretter hat er gemacht für die Ecken der Wohnung an ihrer Rückseite

 ô�H'×r-le' �ÿÿ£yiGmat û`yühÇy wßÐdüxÂyÌw hALXamüGlim �£imá'ôt ûyAhÌw 29‚
Gegenstück von unten und zusammen vollständig an seiner Spitze

:t¿OvOcÙqiGmah yÅnüHil £�ehyÅnüHil hÿÿAWAv ¤EÐk t¡Axe'Ah tavaÐbaLXah-le'
hin zu dem einen Ring, so hat er gemacht ihre beiden für die beiden Ecken

 £y¡Çnßdá' rÿÿAWAv hAKHiH ¥es�eÐk £ÿÿehyÅnèda'Ìw £y�iHßrÙq hÿÿÃnOmüH �ÿÿûyAhÌw 30
8 Bretter und seine silbernen Fußgestelle, 16 Fußgestelle

:dÿÿAxe'Ah HårÿÿÕÐqah taxaGt £y¯Çnßdá' yÿÿÅnüH �ÿÿ£yÇnßdá' yÅnüH
zwei Fußgestelle , zwei Fußgestelle unter einem Brett

:tAxe'Ah ¤AÐküHiGmah-valec yEHèrÑqül hAKHimáx £y¡iLXiH yÿEcáv yExyærüÐb WavÂCyÂw 31
Und er machte Riegel aus Akazienholz,

5 in bezug auf die Bretter der Wohnung die eine Seite

 ty¡ÇnEKHah ¤AÐküHiGmah-valec yEHèrÑqül £�ixyærüb hÿÿAKHimáxÂw 32
5 Riegel in bezug auf die Bretter der Wohnung der zweiten Seite

:hAGmÃy £ÇyatAkèrÂCyal ¤�AÐküHiGmah yÿÿEHèrÑqül �ÿÿ£ixyærüb hAKHimáxÂw
5 Riegel in bezug auf die Bretter der Wohnung in bezug

auf die Rückseite nach Westen

 £y�iHßrÙÐqah ªôZtüÐb �ÿÿÞxOrübil ¤òOkyiGtah ÞxyZærüÐbah-te' WavÂCyÂw 33
Und er machte den Riegel, den mittleren 

:hecÒÐqah-le' hecÒÐqah-¤im
von dem Ende zum dem Ende

 b�AhÃz hÿÿAWAv �ÿÿ£AtOvüÐbaX-te'Ìw bAhÃz hÿÿAKpic £yiHßrÙÐqah-te'Ìw 34
Und die Bretter hat er überzogen mit Gold und goldene Ringe hat er gemacht

:bAhÃz £ixyærüÐbah-te' ¥acÌyÂw £¡ixyærüÐbal £yiGtAÐb
innen in bezug auf die Riegel und überzog die Riegel mit Gold
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rÿÿ¡ÃzüHAm HÿÿEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt tek�OrAKpah-te' �ÿÿWavÂCyÂw 35
Und er machte die Vorhänge, blauer und roter purpur und karmesinrot,

feingezwirntes Leinen
:£yibçrüÐk ÐhAtO' hAWAv bEHOx hEWávam

eine Arbeit, webend hat er gemacht ihre Cherubim

 b¡AhÃz £ehyÅwÃw b�AhÃz £ÿEKpacÌyÂw £y�iLXiH yZãdûGmav �ÿÿhAvAÐbèra' ÐhAl WavÿÿÂCyÂw 36
Und er machte für sie 4 Säulen aus Akazienholz und überzog sie mit Gold,

und ihre goldene Haken
:¥esAk-yÅnèda' hAvAÐbèra' £�ehAl qZOcÇCyÂw

und goß für sie 4 silberne Fußgestelle

 yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt leh�O'Ah xatÿÿepül �ÿÿªAsAm WavÂCyÂw 37
und er hat gemacht eine Decke für den Eingang des Zeltes,

blauer und roter Purpur und karmesinrot
:£¾ÔqOr hEWávam rÿÿ¡ÃzüHAm HÿÿEHÌw

und feingezwirntes Leinen, eine Arbeit, buntgewirkt

  £�ehyÅwÿÿÃw-te'Ìw �ÿÿhAKHimáx wy`ßdûGmav-te'Ìw 38
Und seine 5 Säulen und ihre Haken

 b¡AhÃz £ehyÔquHáxÂw £ehyEH'ßr hAKpicÌw
überzieht er ihre Köpfe und ihre Querstange mit Gold

:teH¿OxÌn hAKHimáx £ehyÅnèda'Ìw
und ihre 5 Fußgestelle mit Kupfer
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