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 Die Lade

£y¡iLXiH yÿÿEcáv ¤÷OrA'Ah-te' lE'ülacüÐb WavÂCyÂw 1
Und Bezalel machte die Lade aus Akazienholz

ô�Ðbüxßr �ÿÿyicExÃw hAGma'Ìw ôÐkèrA' yicExÃw £ÇyatAGma'
2 und eine Halbe Elle seine Länge, und 1  Elle und eine Halbe seine Breite

:ô¿tAmOq yicExÃw hAGma'Ìw
1 Elle und 1 halbe Elle seine Höhe

 ¦ûòximû tÇyÿÿaÐbim rôYhAX bAhÃz ûhEKpacÌyÂw 2
Und überzog sie mit reinem Gold, innen und außen

:byibAs bAhÃz rÿÿÅz ô_l WavÂCyÂw
und er machte für sie eine goldenen Kranz ringsum

 wy¡AtOmávaKp vÿÿaÐbèra' lav b�AhÃz tZOvüÐbaX �ÿÿvaÐbèra' ôl qZOcÇCyÂw 3
Und er goß für sie 4 goldene Ringe an ihre 4 Füße

 tô�vAÐbaX �ÿÿyEGtüHû t�Axe'Ah �ÿÿôvülac-lav tOvAÐbaX yÿÿEGtüHû
 zwei Ringe an der einen Seite und zwei Ringe

:tyÇnEKHah ôYvülac-lav
an seiner zweiten Seite

 £y¡iLXiH yÿÿEcáv yYãÐdaÐb WavÂCyÂw 4
Und er machte Tragestangen aus Akazienholz

:bAhÃz £AtO' ¥acÌyÂw
und er überzog sie mit Gold

 ¤ýOrA'Ah tZOvülac lav t�OvAÐbaLXaÐb �ÿÿ£yæÐdaÐbah-te' 'EbÃCyÂw 5
und er brachte hinein die Tragestangen in die Ringe an den Seiten der Lade

:¤ÁOrA'Ah-te' t'EWAl
um die Lade zu tragen

 Ðh�AÐkèrA' �ÿÿyicExÃw £ÇyatAGma' rôòhAX bÿÿAhÃz tårÿÿYOKpaÐk WavÂCyÂw 6
Und er machte einen Deckel aus reinem Gold,

2 Ellen und 1 Halbe seine Länge
:ÐhAÐbüxßr yicExÃw hAGma'Ìw

und eine Elle und eine Halbe seine Breite
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 £�AtO' hÿÿAWAv �ÿÿhAHÙqim b¡AhÃz £yibçrük yÅnüH WavÂCyÂw 7
Und er machte zwei goldene Cherubim, getrieben hat er sie gemacht

:tårÿÿ¿OKpaÐkah tôBcÙq yÅnüKHim
von beiden Enden des Deckels

 h¡Æ·zim hAcÒÐqim dÿÿAxe'-bûrükû h¯Æ·zim �ÿÿhAcÒÐqim dÿÿAxe'-bûrüÐk 8
einen Cherub von dieser Seite, und einen Cherub von dieser Seite
:~ wtwwcq yÅnüKHim £yibçrüÐkah-te' hAWAv tårÿÿ_OKpaÐkah-¤im

 weg von dem Deckel hat er gemacht zwei Cherubim von seinen beiden Ende

 �ÿÿ£ehyEpÌnaküÐb £yikük¿Os hAlüvamül £ÇyapÃnük yEWèrOKp £yibçrüÐkah ûyühÇCyÂw 9
Und die Cherubim ausbreitend ihre Flügel nach oben,

bedeckend mit ihren Flügeln
 wy¡ixA'-le' Hyÿÿi' £ehyÅnüpû tår�OKpaÐkah-lav

über den Deckel und ihre Gesichter eines zum seinem Nächsten
:£yibçrüÐkah yÅnüKp ûYyAh tår�OKpaÐkah-le'

hin zum Deckel sind die Gesichter der Cherubim

ô�Ðbüxßr hÿÿAGma'Ìw �ÿÿôÐkèrA' £ÇyatAGma' £y¡iLXiH yÿÿEcáv ¤AxüluKHah-te' WavÂCyÂw 10
Und er machte den Tisch aus Akazienholz, 2 Ellen seine Länge und 1 Elle seine Breite

:ô¿tAmOq yicExÃw hAGma'Ìw
und eine Elle und eine Halbe seine Höhe

 rôòhAX bÿÿAhÃz ôYtO' ¥acÌyÂw 11
Und überzog ihn mit reinem Gold
:byibAs bAhÃz rÿÿÅz ô_l WavÂCyÂw

und er machte für ihn einen Kranz ringsum

 by¡ibAs xapYOX tårÿÿÆFgüsim ôBl Wav=ÂCyÂw 12
Und  er machte für ihn eine Leiste, eine Handbreit, ringsum

:byibAs ôGtèrÂFgüsimül bAhÃz-rÅz WavÂCyÂw
Und er macht einen goldenen Kranz für seine Leiste ringsum

 t�OvAÐbaLXah-te' �ÿÿ¤EGtÇCyÂw b¡AhÃz tZOvüÐbaX vaÐbèra' ô�l qZOcÇCyÂw 13
Und er goß für ihn 4 goldene Ringe und gab hin die Ringen

:wyAlÌgÞr vaÐbèra'ül rÿÿeHá' t�O'EKpah vÿÿaÐbèra' lav
an die 4 Ecken, an seinen 4 Füßen
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 tòOvAÐbaLXah ûYyAh tår¯ÆFgüsiGmah �ÿÿtaGmuvül 14
nahe bei der Leiste sind die Ringe

:¤AxüluKHah-te' t'EWAl £y�æÐdaÐbal �ÿÿ£yiGtAÐb
innen in bezug auf die Tragestangen,

um zu tragen den Tisch

 b¡AhÃz £AtO' ¥acÌyÂw £y�iLXiH yÿÿEcáv �ÿÿ£yæÐdaÐbah-te' WavÂCyÂw 15
Und er machte die Tragestangen aus Akazienholz 

und überzog sie mit Gold
:¤AxüluKHah-te' t'EWAl

um den Tisch zu tragen

�ÿÿwyAtOKpaÐk-te'Ìw wyAtOrAvÙq-te' ¤AxüluKHah-lav rÿÿÿÿeHá' £yÿÿilEÐkah-te' WavMÂCyÂw 16
Und er machte die Geräte, die auf dem Tisch sind: seine Schüsseln und seine Schalen

:rô¿hAX bAhÃz ¤¡EhAÐb ªaÐsÉy rÿÿeHá' t¯OwAWÙÐqah-te'Ìw wy�AtOCyÖÐqÂnüm �ÿÿtE'Ìw
seine Becher und die Kannen, in ihnen sollen Trankopfer dargebracht werden

aus reinem Gold

Der Leuchter

Ð rôòhAX bÿÿAhÃz hYßrOnüGmah-te' WavÂCyÂw 17
Und er machte die Menora aus reinem Gold

 Ðh¯ÃnÒqÌw hÿÿAkãrÌy �ÿÿhßrOnüGmah-te' hAWAv hAHÙqim
getrieben hat er gemacht die Menora, ihren Fuß und ihre Arme

:û½yAh hÃFneGmim Ahyexßrüpû AhyBårOGtüpaÐk AhyevyibÌFg
ihre Kelche, ihre Knäufe und ihre Blumen, an ihr

d�Axe'Ah �ÿÿÐhßÐdiFcim hßrOnüm yÿÿÅnÙq hÿÿAHÈlüH AhyòåÐdiFcim £yi'ücOy £y¯ÇnÒq hÿÿAKHiHÌw 18
6 Arme ausgehend von ihrer Seite, 3 Arme der Menora von ihrer einen Seite

:yÇnEKHah ÐhYßÐdiFcim h�ßrOnüm yÿÿÅnÙq �ÿÿhAHÈlüHû
und 3 Arme der Menora von ihrer zweiten Seite.

 xÞrepÃw rÿÿZOGtüpaÐk �dAxe'Ah hÿÿÆnÒÐqaÐb £yædÒÐquHüm £yivibÌģ hÿÿAHÈlüH 19‚
3 Kelche mandelblütenförmig an dem einen Arm, Knäufe und Blumen

 xÞrÿÿ¡ApÃw rÿÿZOGtüpaÐk dÿÿAxe' hÆnÒqüÐb £y_ædÒÐquHüm £yivibÌg hÿÿAHÈlüHû
3 Kelche mandelblütenförmig an dem andern Arm, Knäufe und Blumen

:h½ßrOnüGmah-¤im £yi'ücOCyah £y¯ÇnÒÐqah teHÿÿEHül ¤EÐk
so sind 6 der ausgehend von der Menora
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:Ahyexßrüpû AhyYårOGtüpaÐk £y�ædÒÐquHüm £y¡ivibÌg hÿÿAvAÐbèra' hYßrOnüGmabû 20
An dem Leuchter 4 Kelche mandelblütenförmig, ihre Knäufe und ihre Blumen.

 hÃFneGmim £yMÇnÒÐqah y=ÅnüH taxaGt rOGtüpakÌw 21
ein Knauf unter zwei der Arme von ihnen,

hÃFn�eGmim  �ÿÿ£yÇnÒÐqah yÅnüH taxÿÿaGt �ÿÿrOGtüpakÌw
und ein Knauf unter zwei der Arme von ihnen
  hÃFn¡eGmim £yÇnÒÐqah yÅnüH-taxaGt rOGtüpakÌw
und ein Knauf unter zwei der Arme von ihnen,

:hÃFneGmim £yi'ücOCyah £y¯ÇnÒÐqah �ÿÿteHEHül
in bezug auf die 6 Arme, die ausgehend von ihnen

:rô¿hAX bAhÃz taxa' hAHÙqim ÐhAGluÐk û¡yAh hÃFnÿÿeGmim £AtOnÙqû £ehyãrOGtüpaÐk 22
Ihre Knäufe und ihre Arme sie waren von ihnen, alles getrieben eins aus reinem Gold

:rô¿hAX bAhÃz AhyetOGtüxamû AhyexÒqülamû h¡AvübiH AhyetOrÅn-te' WavÂCyÂw 23
Und er machte sieben Lampen und ihre Dochtscheren

und ihre Löschnäpfe aus reinem Gold

:AhyelEÐk-lAÐk tE'Ìw Ðh¡AtO' hÿÿAWAv rôYhAX bAhÃz rÿÿAÐkiÐk 24
Aus einem Zirkel reines Gold hat er sie gemacht und alle ihre Geräte

  £y¡iLXiH yÿÿEcáv tårÿÿYOXÙÐqah xaÐbÌzim-te' WavÂCyÂw 25
Und er machte den Räucheraltar aus Akazienholz

 ô�tAmÀOq �ÿÿ£ÇyatAGma'Ìw Þvûbßr ôÐbüxßr hAGma'Ìw ôÐkèrA' hÿÿAGma'
eine Elle seine Länge und eine Elle seine Breite, viereckig,

uns zwei Ellen seine Höhe
:wyAtOnèrÑq ûByAh ûFneGmim

an ihm waren seine Hörner

wy¡AtOnèrÑq-te'Ìw byibAs wyAtOryÖq-te'Ìw ôFgÂFg-te' rôhAX bÿÿAhÃz ôtO' ¥acÌyÂw 26
Er überzog ihn mit reinem Gold, seine Platte und seine Wände ringsum und seine Hörner

:byibAs bAhÃz rÿÿÅz ô_l WavÂCyÂw
und er hat gemacht für ihn einen goldenen Kranz ringsum
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 wy�AtOvülac yÿÿEGtüH lav ôrÅzül taxÿÿaGtim ôZl-hAWAv bAhÃz tOvüÐbaX yEGtüHû 27
und zwei Ringe aus Gold hat er gemacht für ihn unterhalb seines Kranzes an seinen beiden Seiten

:£ehAÐb ôYtO' t'EWAl £y�æÐdabül £yÿÿiGtAbül wyòßÐdic yÿÿÅnüH lav
an seinen zwei Seiten innen für seine Tragestangen, um ihn zu tragen mit ihnen

:bAhÃz £AtO' ¥acÌyÂw £y¡iLXiH yÿÿEcáv £yYæÐdaÐbah-te' WavÂCyÂw 28
Und er machte die Tragestangen aus Akazienholz und überzog sie mit Gold

rôòhAX £yiGmaÐsah tårÿÿBOXÙq-te'Ìw Håd�Oq �ÿÿhAxüHiGmah ¤emeH-te' WavMÂCyÂw 29
Und er machte das heilige Salböl und reines Räucherwerk

:Þx¾ÔqOr hEWávam
ein  Werk der Salbenmischer
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