
Exodus  1

Die priesterliche Kleidung

 y¯ÇnAKHah tavÿalôtÌw �ÿÿ¤AmÃFgèra'AhÌw telEküGtah-¤imû 1
Und vom blauen und roten Purpur und karmesinroten 

  HådÿÿýOÐqaÐb tZãrAHül dÿÿYßrüW-yãdÌgib ûBWAv
haben sie gemacht gewirkte Kleidung für das dienen im Heiligtum

¤�Oráha'ül rÿÿÿÿeHá' �ÿÿHådOÐqah y`ãdÌgiÐb-te' ûWávÂCyÂw
und sie machten Kleider des Heiligtums für Aharon

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie angeordnet hat JHWH dem Mosche

:rÿÿÃzüHAm HEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt bAhÃz dÿÿòOpE'Ah-te' WavÂCyÂw 2
Und er machte das Efod aus Gold, blauem und rotem Purpur 

und karmesinrotem feingezwirntes Leinen

 �ÿÿtelEküGtah ªô`tüÐb tôWával £ilyitüKp ¦ÿÿEFcÖqÌw �bAhÃ·zah yÿÿExaKp-te' ûvÙÐqÞrÌyÂw 3‚
Und hämmerten aus die feinen Plättchen des Goldes und

schnitten ab Schnüre zum arbeiten inmitten des blauen Purpur
:bEHOx hEWávam H¡EKHah ªôZtübû yÇnAKHah tavalôGt ªô_tübû ¤�AmÃFgèra'Ah ªôZtübû

und inmitten des roten Purpur und inmitten des karmesinroten feingezwirnten Leinen
inmitten des feinen Leinen, ein Werk der Weber

:rÿÿAÐbux  ~ wtwwcq yÅnüH-lav týOrübOx ôYl-ûWAv tBOpEtüÐk 4
Schulterstücke haben sie für ihn gemacht, sich zusammenfügend,

 an beiden seiner Enden hat er zusammengefügt

telEküGt bAhÃz ûhEWávamüÐk �'ûh ûFnÿÿeGmim wyAlAv rÿÿÿÿeHá' ôtßÐdupá' beHExÌw 5‚
Ein Gürtel seines Efod, das auf ihm ist von diesem wie seine Arbeit: Gold, blauer 

 rÿÿ¡ÃzüHAm HÿÿEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw
und roter Purpur und karmesinrot feingezwirntes Leinen,

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie angeordnet hat JHWH dem Mosche.

 b¡AhÃz tZOcüÐbüHim tYOÐbasum £ah�OKHah yÿÿÅnüba'-te' �ÿÿûWávÂCyÂw 6
Und sie machten die Schohamsteine, eingefaßt in Goldfassungen
:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb tôYmüH-lav £�Atôx yÿÿExûGtiKp �ÿÿtOxAGtupüm

eingraviert, eine Inschrift, ein Siegel gemäß der Namen der Kinder Jisraels
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 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnübil ¤ô÷rAÐkÇz yÅnüba' d�OpE'Ah tZOpütiÐk lav £AtO' £eWÿÿÃCyÂw 7
und er setzte sie auf die Schulterstücke des Efod, Steine des Gedenkens

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie angeordnet hat JHWH dem Mosche

 dÿÿòOpE' hÿEWávamüÐk bEHOx hEWávam ¤eH_Oxah-te' WavÂCyÂw 8
Und er machte die Brusttasche, ein  Werk des Gürtels,

gemäß ein Werk des Efods
:rÿÿÃzüHAm HEHÌw yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt bAhÃz

Gold, blauer und roter Purpur und karmesinrot, feingezwirntes Leinen

 ¤eHòOxah-te' ûZWAv lûYpAÐk hÃyAh Þvû^bßr 9
viereckig ist es gewesen, doppelt gelegt, haben sie gemacht die Brusttasche

:lû¿pAÐk ôÐbüxßr tårÿÿÆzÌw ôÐkèrA' tårÿÿÆz
eine Spanne seine Länge, und eine Spanne seine Breite, doppelt gelegt

 ¤eb¡A' yãrûZX hAvAÐbèra' ô�b-û'ülamÌyÂw 10
und sie setzten ein auf ihm 4 Reihen Edelsteine

:dÿÿAxe'Ah rûLXah tÕq�årAbû �ÿÿhßdüXiKp £ådÿÿ`O' rûX
eine Reihe Rubin, Topas und ein Smaragd, die erste Reihe

:£¿ÈláhÃyÌw ryiKpas ªepBOn y¡ÇnEKHah rûLXahÌw 11
die zweite Reihe: Rubin, Saphir und Jaspis

:hAmAlüxa'Ìw ôYbüH £eHel y¡iHyilüKHah rûLXahÌw 12
die dritte Reihe: Achat, Achat und Amethyst

 h¡EpüHÃyÌw £ahYOH HyiHèraGt y�ivyibèrÿÿAh �ÿÿrûLXahÌw 13
die vierte Reihe: Türkis, Onyx und Jaspis

:£AtO'uGlimüÐb bAhÃz tôBcüÐbüHim t_OÐbasû¿m
eingefaßt in Goldfasungen an den Reihen

£¡AtOmüH-lav hYãrüWev £yEGtüH hÃFnEh lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tOmüH-lav £yÇnAbá'AhÌw¸ 14
Und die Edelsteine, gemäß den Namen der Kinder Jisraels, 12 gemäß ihrer Namen

:XebAH rÿÿAWAv £yÅnüHil ô�müH-lav Hyÿÿi' �ÿÿ£AtOx yExûGtiKp
Inschriften, ein Siegel, jedes gemäß seinem Namen für 12 Stämme
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 tòObáv hÿÿEWávam tulübÂFg tõOrüHèraH ¤eH_Oxah-lav û^WávÂCyÂw 15
Und sie machten auf die Brusttasche Kettchen, gedreht, eine Schnurarbeit

:rô¿hAX bAhÃz
reines Gold

 b¡AhÃz tZOvüÐbaX yEGtüHû b�AhÃz tZOcüÐbüHim �ÿÿyEGtüH ûWávÂCyÂw 16
Und sie machten zwei Goldfassungen, und zwei Goldringe

:¤eH¿Oxah tôBcÙq yÅnüH-lav t�OvAÐbaLXah  �ÿÿyEGtüH-te' û®nüGtÇCyÂÀw
und setzten beide Ringen an beide Enden der Brusttasche

:¤eH¿Oxah tôYcÙq-lav tòOvAÐbaLXah yEGtüH-lav b�AhÃ·zah tZOtObávAh �ÿÿyEGtüH û®nüGtÇCyÂw 17
Und setzten beide Goldschnüre an die Ringe, an den Enden der Brusttasche

 tòOcüÐbüHiGmah yÿÿEGtüH-lav ûYnütÃn t�OtObávAh yÿÿEGtüH �ÿÿtôcÙq yEGtüH tE'Ìw 18
Und beiden Enden beide Schnüre haben sie gesetzt gemäß beiden Fassungen

:wyÃnAKp lûBm-le' dÿÿYOpE'Ah tBOpütiÐk-lav £ÉnüGtÇCyÂw
und setzten sie an die Schulterstücke des Efod hin zu gegenüber seiner Vorderseite

 ¤eHòOxah tôZcÙq yÅnüH-lav ûmyiWÃCyÂw b�AhÃz tZOvüÐbaX �ÿÿyEGtüH ûWávÂCyÂw 19
Und sie machten zwei Goldringe und setzen sie an beide Ende der Brusttasche

:hAtÌyAÐb dÿÿYOpE'Ah rebEv-le' rÿÿeHá' ôtApüW-lav
an ihrem Rand, das hin zu den Ecken des Efod, innen

 �ÿÿhALXamülim dÿÿ`OpE'Ah tOpütik yEGtüH-lav £¼ÉnüGtÇCyÂw bAhÃz tZOvüÐbaX yÿÿEGtüH �ûWávÂCyÂw 20‚
Und sie machten zwei Goldringe und setzten sie an beide Schulterstücke des Efod von unten her

 ô¡GtèraÐbüxem taGmuvül wy¯ÃnAKp lûÿÿGmim
gegenüberseiner Vorderseite nahe bei seiner Nahtstelle

:dÿÿ¿OpE'Ah beHExül lavaGmim
von oben in bezug auf den Gürtel des Efod

telEküGt lyÿÿitüpiÐb dOpE'Ah tOvüÐbaX-le' wyAtOvüÐbaLXim ¤eHOxah-te' ûZsüÐkèrÇCyÂw 21
Und sie knüpften die Brusttasche von seinen Ringen hin zu den Ringen des Efod

mit einer purpurner Schnur 
 dÿÿòOpE'Ah lavEm ¤eH�Oxah xÿÿÂ·zÇy-'¿×lÌw d�OpE'Ah beHÿÿEx-lav �ÿÿtOyühil

um zu sein an dem Gürtel des Efod, und nicht sich lösen wird die Brusttasche vom Efod
:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie angeordnet hat JHWH dem Mosche
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:telEküGt lyilüÐk gòãrO' hÿÿEWávam dÿÿYOpE'Ah lyivüm-te' WavÂCyÂw 22
Und er machte eine Robe des Efod, eine Arbeit gewebt, ganz purpur

 'òßrüxat yÿipüÐk ôYkôtüÐb lyivüGmah-yipû 23
und die Öffnung der Robe, durch seine Mitte wie die Öffnung eines Panzerhemds

:Þv½ãrÒÐqÇy 'B×l byibAs wyipül hApAW
einen Rand für seine Öffnung ringsum, nicht wird reißen

 yDÅnôGmær ly�ivüGmah yÿÿElûH-lav �ÿÿûWávÂCyÂw 24
Und sie machten am Saum der Robe Granatäpfel
:rÿÿÃzüHAm y¡ÇnAH tavÿÿalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEküGt

blauer und roter Purpur und karmesinrotes feingezwirntes Leinen, 

 rôòhAX bÿÿAhÃz yÅnOmávap ûBWávÂCyÂw 25
Und sie machten reine goldene Glöckchen

 by�ibAs �ÿÿlyivüGmah yElûH-lav £y®ÇnOGmærAh ªôZtüÐb £yMÇnOmávaKpah-te' û=nüGtÇCyÂw
und setzten die Glöckchen inmitten der Granatäpfel auf dem Saum der Robe ringsum

:£yÇnOGmærAh ªôYtüÐb
mitten in den Granatäpfeln

 by¡ibAs lyivüGmah yElûH-lav ¤�OGmærÌw ¤ZOmávaKp �ÿÿ¤OGmærÌw ¤`OmávaKp 26
Ein Glöckchen und ein Granatapfel, ein Glöckchen und ein Granatapfel 

auf dem Saum der Robe ringsum
:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk tãrAHül

für den Dienst wie angeordnet hat JHWH dem Mosche

 gòãrO' hÿÿEWávam HEH tBOnütAÐkah-te' û_WávÂCyÂÀw 27
Und sie machten die Unterwäsche feines Leinen, gewebt

:wyÃnAbülû ¤÷Oráha'ül
für Aharon und seine Söhne

 H¡EH tYOvAÐbÌgiGmah yBãrá'aKp-te'Ìw H�EH tepÿÿÆnüciGmah �ÿÿtE'Ìw 28
Und den Kopfbund feines Leines, und Turbane, die hohen Mützen, feines Leines

:rÿÿÃzüHAm HEH dÿÿAÐbah yEsÌnükim-te'Ìw
Unterhosen, besonders fein gezwirntes Leinen
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 yÇnAH tavalôtÌw ¤AmÃFgèra'Ìw telEkütû r®ÃzüHAm HÿÿEH XUÅnüba'Ah-te'Ìw 29
Und den Gürtel, feingezwirntes Leinen, blauer und roter Purpur und karmesinrotes

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk £¡ÔqOr hÿÿEWávam
ein Werk der Buntwirker wie angeordnet hat JHWH dem Mosche

 rôòhAX bÿÿAhÃz Hådÿÿ÷OÐqah-rÆzÅn ¦yic-te' û_WávÂCyÂÀw 30
Und sie machten das Stirnblatt, eine Krone des Heiligtum, aus reinem Gold,

:hÃwhyal Hådÿÿ÷Oq £�Atôx yÿÿExûGtiKp �ÿÿbaGtükim wyAlAv ûZbüGtükÇCyÂw
und schrieben auf ihn, als Schrift, Inschriften,ein Siegel, „heilig für JHWH“

 hAlüv¡Amülim tepÆnüciGmah-lav tEtAl tel�EküGt lyÿÿitüKp �ÿÿwyAlAv û̀nüGtÇCyÂw 31
und setzten an ihn eine blaue Schnur, um zu setzen an den Kopfbund von oben

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie angeordnet hat JHWH dem Mosche
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Die vollendeten Arbeiten vor Mosche

 dÿÿ¡Evôm lehZO' ¤aÐküHim tÞdObáv-lAÐk lekEGtÂw 32
und sie vollendeten allen Dienst der Wohnung, des Zeltes des Offenbarung

:û¿WAv ¤EÐk heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic reHá' lOküÐk¸ l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ÿÿûWávÂCyÂw
und die Kinder Jisraels machten alles, wie angeordnet hat JHWH dem Mosche,

so taten sie

wy¡AlEÐk-lAÐk-te'Ìw lehYO'Ah-te' h�eHOm-le' �ÿÿ¤AÐküHiGmah-te' û'yibÃCyÂw 33
Und sie brachten die Wohnung hin zu Mosche: das Zelt und alle seine Geräte

:wyÃnßdá'Âw wyBßduGmavÌw  ~ wxyrb wy�AHßrÙq wyÿÿAsßrÙq
seine Haken, seine Bretter, seine Riegel, seine Säulen

und seine Fußgestelle

 £y�imßÐdA'ümah �ÿÿ£ilyE'Ah t`Orôv hEsükim-te'Ìw 34
Und die Decke der rotgefärbten Widderhäute

:ªAsAGmah tekõOrAKp tE'Ìw £y¡iHAxüGtah tùOrOv hEsükim-te'Ìw
die Decke der Häute der Techaschim, den Vorhang, die Decke

:tårÿÿ¿OKpaÐkah tE'Ìw wyòßÐdaÐb-te'Ìw tYçdEvAh ¤õOrá'-te' 35
die Lade des Gesetzes und seine Stangen und den Deckel

:£yÇnAKpah £exel tE'Ìw wy�AlEÐk-lAÐk-te' �ÿÿ¤AxüluKHah-te' 36
den Tisch und alles seine Geräte und das Brot der Angesichte

 hAkßrávaGmah t_OrÅn AhyetOrÅn-te' hßrOhüLXah hßrOnüGmah-te' 37
Die reine Menora, ihre Lampen, die Lampenreihe 

:rô¿'AGmah ¤emeH tE'Ìw Ahy¡elEÐk-lAÐk-te'Ìw
und alle ihre Geräte und das Öl der Lampe

 £y¡iGmaÐsah tårÿÿZOXÙq tE'Ìw h�AxüHiGmah ¤emÿÿeH �ÿÿtE'Ìw b�AhÃ·zah xÿaÐbÌzim �ÿÿtE'Ìw 38
und den goldenen Altar und das Salböl und das Räucherwerk

:leh¿O'Ah xateKp ªasAm tE'Ìw
die Decke des Eingangs des Zeltes

 ô�l-reHá' �ÿÿteHOxÌFnah rÿÿaÐbükim-te'Ìw teHOxÌFnah xÿÿaÐbÌzim tÿÿE' 39
den kupfernen Altar und das kupferne Gitter, das zu ihm gehört
:ôFnaÐk-te'Ìw rÿÿYOCyiÐkah-te' wy¡AlEÐk-lAÐk-te'Ìw wyYßÐdaÐb-te'

seine Stangen und alle seine Geräte, das Becken und sein Gestell
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r�EcAxeh ravÿÿaHül �ÿÿªAsAGmah-te'Ìw Ahy®Ænßdá'-te'Ìw AhyZåduGmav-te' rEcAxeh yEvülÑq tE' 40
den Vorhang des Vorhofs und seine Säulen, seine Fußgestelle, die Decke für das Tor des Vorhofs

:dÿÿEvôm lehBO'ül ¤AÐküHiGmah tBÞdObáv yElüÐk-lAÐk tE'Ìw Ahy¡etOdEtyÇw wyYßrAtyEm-te'
seine Zelt-Stricke und seine Zeltpflöcke und alle Geräte des Dienstes der Wohnung

für das Zelt der Offenbarung

 HådÿÿýOÐqaÐb tZãrAHül dÿÿYßrüKWah yBãdÌgiÐb-te' 41
die gewirkten Kleider für den Dienst im Heiligtum

 ¤�EhOÐkah ¤ùOráha'ül �ÿÿHådOÐqah y`ãdÌgiÐb-te'
die heiligen Kleider für Aharon, den Priester

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

 h¡eHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic-reHá' l_OküÐk 42
Alles, was angeordnet hat JHWH dem Mosche

:h½ßdObávAh-lAÐk tE' l�E'ßrüWÇy yÅnüÐb �ÿÿûWAv ¤Eðk
so haben gemacht die Kinder Jisraels allen Dienst

 Ðh�AtO' ûZWAv �ÿÿhÅFnihÌw hAk'AlüGmah-lAÐk-te' heHOm 'èr=ÂCyÂw 43
Und Mosche sah alle Arbeiten und siehe, sie haben gemacht

:heHOm £AtO' ªårÿÿAbÌyÂw ûòWAv ¤ÿÿEÐk hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie angeordnet hat JHWH, so haben sie getan und Mosche segnete sie
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