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Der Brandopferaltar

 £y¡iLXiH yÿÿEcáv hAlOvAh xaÐbÌzim-te' WavÂCyÂw 1
Und er machte den Brandopferaltar aus Akazienholz

 Þvû�bßr �ÿÿôÐbüxßr tôGma'-HEmAxÌw ôÐkèrA' tôGma'  HemAx
5 Ellen seine Länge und 5 Ellen seine Breite, viereckig

:ô¿tAmOq tôGma' HBÈlAHÌw
und 3 Ellen seine Höhe

 wy¡AtOnèrÑq ûyAh ûFneGmim wy�AtOFniKp vÿÿaÐbèra' lav wyAtOnèrÑq WavÿÿÂCyÂw 2
Und er machte seine Hörner auf seine 4 Ecken, an ihnen waren seine Hörner

:teH¿OxÌn ôYtO' ¥acÌyÂw
und überzog ihn mit Kupfer

 �ÿÿ£yivÃCyah-te'Ìw t̀OryiÐsah-te' ÞxEÐbÌziGmah yÿÿElüÐk-lAÐk-te' WavMÂCyÂw 3
Und er machte alle Geräte des Altars, die Töpfe und die Schaufeln

 tòOGtüxaGmah-te'Ìw tYOgAlÌziGmah-te' t�OqßrÌziGmah-te'Ìw
die Becken, und die Fleischgabeln und Kohlebecken

:teH¿OxÌn hAWAv wyAlEÐk-lAÐk
alle Geräte hat er gemacht aus Kupfer

 teHòOxÌn teHZår hEWávam r�AÐbükim �ÿÿÞxEÐbÌziGmal WavÂCyÂw 4
Und er machte für den Altar ein Gitter, ein Netzwerk aus Kupfer

:ô½yücex-dav hALXamüGlim ôÐbuÐkèraÐk taxaGt
unter seinem Rand, von unten her bis zu seiner Mitte

 teHòOxÌFnah rÿÿÿÿaÐbükimül tYOwAcÙÐqah vaÐbèra'üÐb t_OvAÐbaX vaÐbèra' qOcÇCyÂw 5
Und er goß 4 Ringe an die 4 Enden des kupfernen Gitters

:£y½æÐdaÐbal £yiGtAÐb
innen für die Tragestangen

:teH¿OxÌn £AtO' ¥acÌyÂw £y¡iLXiH yÿÿEcáv £yYæÐdaÐbah-te' WavÂCyÂw 6
Und er machte die Tragestangen aus Akazienholz

und übergoß sie mit Kupfer

£¡ehAÐb ôYtO' t'EWAl Þx�EÐbÌziGmah tZOvülac lav tOvAÐbaLXaÐb £yæÐdaÐbah-te' 'EbÃCyÂw 7
und brachte hinein die Tragestangen in die Ringe an den Seiten des Altars, um zu tragen ihn mit ihnen

:ô¿tO' hAWAv tYOxul bûBbÌn
hohle Bretter, hat er ihn gemacht
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Exodus 2

 teHòOxÌn ôÿÿFnaÐk tE'Ìw teH�OxÌn rôÿÿCyiÐkah tE' Wav®ÂCyÂw 8
Und er machte das Becken aus Kupfer und sein Gestell aus Kupfer
:dÿÿEvôm lehBO' xateKp û�'übAc rÿÿÿeHá'  t�O'übZOFcah �ÿÿtO'èramüÐb

mit den Spiegeln der Scharen, die ihren Dienst tun
am Eingang des Zeltes der Offenbarung

Der Vorhof

 r¯ÃzüHAm HÿÿEH �ÿÿrEcAxeh yEvülÑq hÃnAmyEGt bÆgÿÿÆn tÿÿa'üpil rÿÿ¡EcAxeh-te' WavÂCyÂw 9
Und er machte den Vorhof, für die Seite nach Süden Vorhänge,

den Vorhof feines gezwirntes Leinen
:hAGma'AÐb hA'Em

100 Ellen

 teHòOxÌn £yYærüWev £ehyÅnèda'Ìw £y�ærüWev £ÿÿehyãdûGmav 10
ihre 20 Säulen und ihre 20 Fußgestelle aus Kupfer

:¥esAÐk £ehyÔquHáxÂw £y_æduGmavAh yÅwÃw
und Haken der Säulen und ihre  Querstangen aus Silber

 £y�ærüWev £ÿÿehyãdûGmav h�AGma'Ab hA'Em �ÿÿ¤ôpAc ta'üpilÌw 11
für die Seite des Nordens 100 Ellen, ihre 20 Säulen

 teHòOxÌn £yYærüWev £ehyÅnèda'Ìw
ihre 20 Fußgestelle aus Kupfer

:¥esAÐk £ehyÔquHáxÂw £y_ædûGmavAh yÅwÃw
und Haken der Säulen und ihre Querstangen aus Silber

 h�ßrAWáv £ehyãdûGmav h�AGma'AÐb £yÿÿiKHimáx �ÿÿ£yivAlÙq £®Ãy-ta'üpilÌw 12
für die Seite des Westen Vorhänge 50 Ellen, ihr 10 Säulen

:¥esAÐk £ehyÔqûHáxÂw £y_æduGmavAh yÅwÃw hòßrAWáv £ehyÅnèda'Ìw
und ihre 10 Fußgestelle,

und Haken der Säulen und ihre Querstangen aus Silber

:hAGma' £yiKHimáx hAxYßrÌzim hAmèdÿÿÔq ta'üpilÌw 13
Für die Seite des Osten 50 Ellen
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 ¥¡EtAÐkah-le' hAGma' hBãrüWev-HEmáx £yivAlÙq 14
Vorhänge 15 Ellen zu der Seite

:hAHÈlüH £ehyÅnèda'Ìw h�AHÈlüH £ÿÿehyãdûGmav
ihrer 3 Säulen und ihrer 3 Fußgestelle

 r�EcAxeh ravÿÿaHül �ÿÿhÆ·zimû hÆ·zim ty®ÇnEKHah ¥ÿÿEtAÐkalÌw 15
Und für die zweite Seite von dieser und von dieser für das Tor des Vorhofes,

 h¡AGma' hYãrüWev HEmáx £yivAlÙq
Vorhänge 15 Ellen

:hAHÈlüH £ehyÅnèda'Ìw h�AHÈlüH £ÿÿehyãduGmavi
ihre 3 Säulen und ihre 3 Fußgestelle

:rÿÿÃzüHAm HEH byibAs rÿÿEcAxeh yEvülÑq-lAÐk 16
Alle Vorhänge des Vorhofes ringsum feines gezwirntes Leinen

¥es�eÐk �ÿÿ£ehyÔqûHáxÂw £yædûGmavAh y=ÅwÃw teHOxÌn �£yæduGmavAl £yÿÿÇnßdá'AhÌw 17‚
Ihre Fußgestelle zu den Säulen aus Kupfer und Haken der Säulen und ihre Querstangen aus Silber

:rÿÿEcAxeh yBãduGmav lYOÐk ¥es�eÐk £yÿÿÖqAKHuxüm �ÿÿ£EhÌw ¥es¡AÐk £ehyEH'ßr yûKpicÌw
und ein Überzug ihrer Spitzen aus Silber und ihre Querstangen aus Silber,

alle Säulen des Vorhofes

 £�ÔqOr hÿÿEWávam �ÿÿrEcAxeh ravaH ªasAmû 18
Und den Vorhang des Vorhofes, ein buntgewirktes Werk
 rÿÿ¡ÃzüHAm HÿÿEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt

blauer und roter Purpur, karmesinrot, fein gezwirntes Leinen
 tô�Gma' HÿÿEmAx �ÿÿbaxOrüb hAmôqÌw  ªår�O' �ÿÿhAGma' £y`ærüWevÌw

20 Ellen lang und die Höhe mit der Breite 5 Ellen
:rÿÿEcAxeh yEvülÑq taGmuvül

nach Maß der Vorhänge des Vorhofes

 teHòOxÌn hAvAÐbèra' £ehyÅnèda'Ìw h�AvAÐbèra' �ÿÿ£ehyãdÿÿuGmavÌw 19
ihre 4 Säulen, ihre 4 Fußgestelle aus Kupfer

:¥esAÐk £ehyÔquHáxÂw £ehyEH'ßr yûKpicÌw ¥es�eÐk £ÿÿehyÅwÃw
ihre Haken aus Silber, und Überzug ihrer Spitzen und ihrer Querstangen aus Silber

:teH¿OxÌn byibAs rÿÿEcAxelÌw ¤AÐküHiGmal tOdEtÌyah-lAkÌw 20
Und alle Zeltpflöcke für die Wohnung und für den Vorhof ringsum aus Kupfer
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Die Gesamtmenge des Materials

h¡eHOm yÿÿiKp-lav dÿÿÑÐquKp rÿÿeHá' t�çdEvAh ¤ÿÿaÐküHim �ÿÿ¤AÐküHiGmah y`ãdûqüp heGlÿÿE' 21
Diese Abgaben für die Wohnung des Gesetzes,

das übertragen worden ist aus dem Mund Mosches,
:¤EhOÐkah ¤÷Oráha'-¤eÐb r�AmAtyi' �ÿÿdÂyüÐb £¯ÇCyÇwülah �ÿÿtÞdObáv

den Dienst der Leviten, in die Hand Itamars, Sohn Aharons, des Priesters

 hòßdûhÌy hÿÿELXamül rûYx-¤eb yBærû'-¤eÐb lE'ülacübû 22
Bezalel, Sohn Uris, Sohn Churs, vom Stamm Jehuda

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic-reHá'-lAÐk tE' hAWAv
hat gemacht alles, was angeordnet hat JHWH dem Mosche

 b¡EHOxÌw HZßrAx ¤Yßd-hELXamül ªAmAsyixá'-¤eÐb bA'yilóhA' ôGti'Ìw 23
und mit mit Aholiab, Sohn Achisamachs, vom Stamm Dan, ein Handwerker und ein Weber

:HEKHabû yÇnAKHah tavalôtübû ¤�AmÃFgèra'Abû �ÿÿtelEküGtaÐb £ÔqOrÌw
ein Buntwirker mit blauem und rotem Purpur, mit karmesinrot und feingezwirntes Leinen

 HådÿÿýOÐqah tek'ÿÿelüm lYOküÐb h�Ak'AlüGmal �ÿÿyûWAveh bAhÃ·zah-lAÐk 24
All das Gold, bereitet für die Arbeit bei allen Werken des Heiligtums

 r�AÐkiÐk �ÿÿ£yærüWevÌw vaHEGt hApûnüGtah bÿÿahÌz yÿÿihÌyÂw
das Gold wurde die Weihegabe 29 Zirkel

:HådÿÿÀOÐqah lÕqeHüÐb lÕqeH £yiHÈlüHû tô^'Em vabüHû
und 730 Schekel mit dem Gewicht des Heiligtums

 rÿÿ¡AÐkiÐk tÿÿa'üm hYßdEvAh yBãdûqüKp ¥esekÌw 25
Das Silber, Abgaben des Gesetzes 100 Zirkel

:HådÿÿÀOÐqah lÕqeHüÐb lÕqeH £yivübiHÌw hAKHimáxÂw tô'Em vabüHû ¥ele'Ìw
1775 Schekel mit dem Gewicht des Heiligtums

 HådÿÿýOÐqah lÕqÿÿeHüÐb lÕqeKHah tyicáxam tel¯OFgülÉFgal vÑqeÐb 26
ein halber Schekel für den Kopf, eine Hälfte des Schekel mit dem Schekel des Heiligtum

 hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWev ¤eÐbim £yædØqüKpah-lav rEbOvAh lOkül
von allen ziehenden bei der Musterung von den Söhnen 20 Jahre und darüber
:£yiKHimáxÂw tôY'Em HEmáxÂw £y�ipAlá' teHZÈlüHû �ÿÿ¥ele' tôB'Em-HEHül

gemäß 603.550
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 Håd�OÐqah yÿÿÅnèda' tE' tÕqecAl ¥es�eÐkah rÿÿÿÿaÐkiÐk �ÿÿta'üm yihÌyÂw 27
Und die 100 Zirkel des Silbers, zu gießen die Fußgestelle des Heiligtums

:¤ådÿÿA'Al rÿÿAÐkiÐk rÿÿAÐkiÐkah ta'ümil £yÇnßdá' ta'üm tekýOrAKpah yÿÿÅnèda' tE'Ìw
und die Fußgestelle des Vorhangs, 100 Fußgestelle gemäß 100 der Zirkel,

ein Zirkel für ein Fußgestell

 £y�ivübiHÌw hÿAKHimáxÂw �ÿÿtô'EGmah vabüHû ¥ele'Ah-te'Ìw 28
 Aus1775

:£AtO' qaKHixÌw £ehyEH'ßr hAKpicÌw £yòædûGmavAl £yÇwÃw hAWAv
hat er gemacht Haken für die Säulen und goß ihre Spitzen und hat sie befestigt

 rÿÿ¡AÐkiÐk £yÿÿivübiH hApûnüGtah teHBOxÌnû 29
Und das Kupfer der Weihegabe 70 Zirkel
:lÕqAH tôY'Em-vaÐbèra'Ìw £ÇyaKpüla'Ìw

und 2400 Schekel

 teH�OxÌFnah xÿÿaÐbÌzim �ÿÿtE'Ìw d�Evôm lehZO' xateKp �ÿÿyÅnèda'-te' ÐhAÐb WavÿÿÂCyÂw 30
Und er machte mit ihm die Fußgestelle des Eingangs des Zeltes der Offenbarung 

und den kupfernen Altar
:ÞxEÐbÌziGmah yElüÐk-lAÐk tE'Ìw ôòl-reHá' teHYOxÌFnah rÿÿaÐbükim-te'Ìw

und das kupferne Gitter, welches für ihn (den Altar) und alle Geräte des Altars

 rÿÿ¡EcAxeh ravÿÿaH yÅnèda'-te'Ìw by�ibAs �ÿÿrEcAxeh yÅnèda'-te'Ìw 31
Und die Fußgestelle des Vorhofes ringsum und die Fußgestelle des Tores des Vorhofes

:byibAs rÿÿEcAxeh tõOdütÇy-lAÐk-te'Ìw ¤AÐküHiGmah túOdütÇy-lAÐk tE'Ìw
und alle Zeltpflöcke der Wohnung und alle Zeltpflöcke des Vorhofes ringsum
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