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:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche:

Die Aufrichtung der Wohnung

 HådÿÿòOxal dÿÿÿÿAxe'üÐb ¤ôYH'ærAh HådÿÿBOxah-£ôyüÐb 2
Im ersten Monat am ersten des Monats

:dÿÿEvôm lehBO' ¤aÐküHim-te' £yÖqAGt
sollst du aufrichten die Wohnung, das Zelt der Offenbarung

:tekÁOrAKpah-te' ¤÷OrA'Ah-lav AtOÐkasÌw tûýdEvAh ¤ôùrá' tE' £�AH ÿÿAGtümaWÌw 3
und du stellst dort die Lade des Gesetzes und bedeckst vor der Lade,

mit dem Vorhang

 ô¡Ðkèrev-te' AGtükÞrAvÌw ¤�AxüluKHah-te' �ÿÿAt'EbEhÌw 4
Und du bringst hinein den Tisch und du stellst auf seine Ausstattung.

:AhyetOrÅn-te' AtyElávahÌw h�ßrOnüGmah-te' �ÿÿAt'EbEhÌw
Du bringst hinein die Menora und du bringst ihre Lampen

 tòçdEvAh ¤ôùrá' yÅnüpil tår�OXÙqil �ÿÿbAhÃ·zah xaÐbÌzim-te' hAGtatÃnÌw 5
Und du stellst den goldenen Altar für das Räucherwerk 

vor dem Angesicht der Lade des Gesetzes

:¤AÐküHiGmal xateKpah ªasAm-te' AtümaWÌw
und du setzt ein die Decke des Eingangs zur Wohnung

:dÿÿEvôm-leh¿O' ¤aÐküHim xateKp yDÅnüpil h¡AlOvAh xÿÿaÐbÌzim tE' h�AGtatÿÿÃnÌw 6
Und du stellst den Brandopferaltar vor den Eingang der Wohnung,

des Zeltes der Offenbarung

 Þx¡EÐbÌziGmah ¤yÿÿEbû dÿÿEvôm lehBO'-¤yEÐb r¯OCyiÐkah-te' �ÿÿAGtatÃnÌw 7
Und du stellst das Becken zwischen dem Zelt der Offenbarung und zwischen dem Altar

:£ÇyAm £AH AtatÃnÌw
und bringst dorthin Wasser

:rÿÿEcAxeh ravaH ªasAm-te' �AGtatÿÃnÌw by¡ibAs rÿÿEcAxeh-te' AGtümaWÌw 8
Und du machst den Vorhof ringsum,

und du setzt die Decke des Tores des Vorhofes
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Die Salbung von Aharon und seinen Söhnen

 h�AxüHiGmah ¤emÿÿeH-te' �ÿÿAGtüxÑqAlÌw 9
Und du nimmst das Salböl

 ô¡Ðb-reHá'-lAÐk-te'Ìw ¤AÐküHiGmah-te' AtüxaHAmû
und salbst die Wohnung und alles, was in ihr ist

:HådÿÿÀOq hÃyAhÌw wyAlEÐk-lAÐk-te'Ìw ô_tO' AtüHÞÐdÖqÌw
und du heiligst sie und alle seine Geräte, es ist heilig.

 wy¡AlEÐk-lAÐk-te'Ìw hAlOvAh xaÐbÌzim-te' AGtüxaHAmû 10
Und du salbst den Brandopferaltar und alle seine Geräte

:£yiHßdÒÁq HådÿÿõOq ÞxEÐbÌziGmah hÃyAhÌw Þx�EÐbÌziGmah-te' �ÿÿAGtüHÞÐdÖqÌw
und du heiligst den Altar, und der Altar ist hochheilig

:ô¿tO' AGtüHÞÐdÖqÌw ô¡FnaÐk-te'Ìw rÿÿYOCyiÐkah-te' AGtüxaHAmû 11
Und du salbst das Becken und sein Gestell und heiligst ihn

 dÿÿ¡Evôm lehZO' xateKp-le' wy¯ÃnAÐb-te'Ìw �ÿÿ¤Oráha'-te' AGtübÞrÙqihÌw 12
Und du bringst Aharon und seine Söhne zum Eingang des Zeltes des Offenbarung

:£ÇyAGmaÐb £AtO' AtücaxßrÌw
und wäscht sie mit Wasser

 HådÿÿýOÐqah yZãdÌgiÐb tE' ¤�Oráha'-te' �ÿÿAGtüHaÐbülihÌw 13
Und du kleidest Aharon mit den heiligen KLeidern

:yil ¤EhikÌw ôYtO' AGtüHÞÐdÖqÌw ô_tO' AtüxaHAmû
und du salbst ihn und heiligst ihn mir zum Priester

:t½OnóGtuÐk £AtO' AGtüHaÐbülihÌw byòærÙqaGt wyÃnAÐb-te'Ìw 14
Und seine Söhne sollst du bringen du kleidest sie mit der Unterwäsche

 y¡il ûYnáhikÌw £�ehyibá'-te' �ÿÿAGtüxaHAm rÿÿeHá'aÐk £AtO' ÿÿAGtüxaHAmû 15
Und du salbst sie, wie du gesalbt hast ihren Vater und sind mir Priester

:£AtOrÿÿÁOdül £Alôv tÂFnuhükil £AtAxüHAm £ehAl t=Oyühil hAtÌyAhÌw¸
ihre Salbung zu Priestern ist für alle Zeit für ihre Generationen

:hAWAv ¤EÐk ôYtO' hÃwhÌy hÃFwic reHá' lOküÐk¸ h¡eHOm WavÂCyÂw 16
Und er machte alles wie ihm angeordnet hat JHWH,

so hat er gemacht
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 HådÿÿòOxal dÿÿÿÿAxe'üÐb tyÇnEKHah hÃnAKHaÐb ¤ô_H'ærAh Hådÿÿ^OxaÐb yihÌyÂw 17
Und im ersten Monat im zweiten Jahr am ersten des Monats

:¤AðküHiGmah £Ñqûh
ist aufgerichtet worden die Wohnung

 wy¯Ãnßdá'-te' �ÿÿ¤EGtÇCyÂw ¤AÐküHiGmah-te' heHOm £Õq=ÃCyÂw 18
Und Mosche richtete auf die Wohnung und stellte seine Fußgestelle

:wy½ßdûGmav-te' £ÕqÃCyÂw wy¡AxyærüÐb-te' ¤EGtÇCyÂw wy�AHßrÙq-te' �ÿÿ£eWÃCyÂw
und stellte seine Bretter und setzte ein seine Riegel

und richtete auf seine Säulen

 ¤�AÐküHiGmah-lav �ÿÿlehO'Ah-te' W`OrüpÇCyÂw 19
Und er spannte das Zelt über die Wohnung

 hAlüv¡Amülim wyAlAv leh_O'Ah hEsükim-te' £eWMÃCyÂw
und er legte die Zeltdecken über ihr von oben

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

¤ýOrA'Ah-lav £yYæÐdaÐbah-te' £eWÃCyÂw ¤�OrA'ÿÿAh-le' �ÿÿtçdEvAh-te' ¤EGtÇCyÂw xÑÐqÇCyÂw 20
Und er nahm und legte das Gesetz in die Lade und legte die Tragestange an die Lade

:hAlüvAmülim ¤÷OrA'Ah-lav tårÿÿ_OKpaÐkah-te' ¤EtÇCyÂw
und setzte den Deckel auf die Lade von oben

 ª�AsAGmah tekùOrAKp tE' £eW®ÃCyÂw ¤AÐküHiGmah-le' �¤OrA'Ah-te' 'ÿÿEbÃCyÂw 21‚
Und er brachte hinein die Lade in die Wohnung und stellte den Vorhang, die Decke

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk tûýdEvAh ¤ôùrá' lav ªesDÃCyÂw
und deckte vor der Lade des Gesetzes, wie angeordnet hat JHWH dem Mosche

 hÃnòOpAc ¤AÐküHiGmah ªårÿÿÆy lav d�Evôm lehZO'üÐb �ÿÿ¤AxüluKHah-te' ¤EGtÇCyÂw 22
Und er stellte den Tisch in das Zelt der Offenbarung an die Seite

der Wohnung nach Norden
:tekÁOrAKpal ¦ûYxim

außen vor dem Vorhang

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil £exel ªårÿÿEv wyAlAv ªõOrávÂCyÂw 23
und stellte auf auf ihm die Ausstattung: Brot der Angesichte JHWH

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie angeordnet hat JHWH dem Mosche
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 ¤¡AxüluKHah xakYOn d�Evôm lehZO'üÐb �ÿÿhßrOnüGmah-te' £eWÃCyÂw 24
Und er stellte die Menora in das Zelt der Offenbarung, gegenüber dem Tisch

:hAÐbÌgÆn ¤AÐküHiGmah ªårÿÿÆy lav
an die Seite der Wohnung nach Süden

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil t÷OrÅFnah lavÂCyÂw 25
Und die Lampen zogen hinauf vor dem Angesicht JHWHs

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

:tekÁOrAKpah yÅnüpil dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb bAhÃ·zah xaÐbÌzim-te' £eWÃCyÂw 26
Und er stellte den goldenen Altar ins Zelt der Offenbarung vor den Vorhang

 £y¡iGmas tårÿÿZOXÙq wyAlAv rÿÿEXÙqÂCyÂw 27
Und er räucherte auf ihm ein Räucherwerk

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

:¤AÐküHiGmal xateKpah ªasAm-te' £eWÃCyÂw 28
Und er stellte die Decke des Eingangs zur Wohnung

 dÿÿ¡Evôm-leh¿O' ¤ÿÿaÐküHim xateKp £AW h�AlOvAh xÿÿaÐbÌzim �ÿÿtE'Ìw 29
Und den Brandopferaltar dort am Eingang der Wohnung des Zeltes der Offenbarung

 h�AxÌniGmah-te'Ìw �ÿÿhAlOvAh-te' wyAlAv lavÿÿÂCyÂw
auf ihm zog hinauf das Brandopfer und das Speisopfer

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

 Þx¡EÐbÌziGmah ¤yÿÿEbû dÿÿEvôm lehBO'-¤yEÐb r¯OCyiÐkah-te' �ÿÿ£eWÃCyÂw 30
Und er stellte das Becken zwischen dem Zelt der Offenbarung

und zwischen dem Altar
:hAcüxßrül £Çyam hAGmAH ¤EtÇCyÂw

und legte dorthin Wasser zum Waschen

 wy¡ÃnAbû ¤ùOráha'Ìw heHOm ûFn�eGmim ûZcáxßrÌw 31
Und sie wuschen aus ihm, Mosche, Aharon und seine Söhne

:£ehyElÌgÞr-te'Ìw £ehyãdÌy-te'
ihre Hände und ihre Füße
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 ûc¡AxèrÇy ÞxEÐbÌziGmah-le' £AtAbèrÒqübû dEvôm lehZO'-le' £A'ObüÐb 32
Beim Kommen zum Zelt der Offenbarung und

beim näherkommen zum Altar müssen sie sch waschen
:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk

wie geboten hat JHWH dem Mosche

 Þx�EÐbÌziGmalÌw ¤ÿÿAÐküHiGmal �ÿÿbyibAs rEcAxeh-te' £ÕqÿÿÃCyÂw 33
Und er richtete auf den Vorhof ringsum um die Wohnung und um den Altar

 rÿÿ¡EcAxeh ravÿÿaH ªasAm-te' ¤EtÇCyÂw
und stellte die Decke des Tores des Vorhofes

:hAk'AlüGmah-te' heHOm lakÌyÂw
und Mosche vollendete das Werk
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JHWH's Einzug in die Wohnung

 dÿÿ¡Evôm lehZO'-te' ¤ÃnAveh sakÌyÂw 34
Und die Wolke bedeckte das Zelt der Offenbarung

:¤AÐküHiGmah-te' 'ElAm h¯ÃwhÌy dôZbükû
und die Herrlichkeit JHWHs hat gefüllt die Wohnung

 d�Evôm lehZO'-le' �ÿÿ'ôbAl heHOm lZOkÃy-'×lÌw 35
und nicht konnte hineingehen in das Zelt der Offenbarung,

¤¡ÃnAveh wyAlAv ¤akAH-yiÐk
denn gewohnt hat auf ihm die Wolke

:¤AÐküHiGmah-te' 'ElAm h¯ÃwhÌy dôZbükû
und die Herrlichkeit JHWHs hat gefüllt die Wohnung

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ûYvüsÇy ¤�AÐküHiGmah lÿÿavEm �ÿÿ¤ÃnAveh tồlAvEhübû 36
Und beim hinaufsteigen der Wolke von der Wohnung brachen auf die Kinder Jisraels

:£ehyEvüsam lYOküÐb
bei ihrer ganzen Reise

 ¤¡ÃnAveh helAvÅy 'B×l-£i'Ìw 37
wenn nicht hinaufsteigen wird die Wolke,

:ô¿tÈlAvEh £ôYy-dav û�vüsÇy 'Z×lÌw
nicht werden sie aufbrechen bis zum Tag ihres hinaufsteigens

 ô¡Ðb hAlÌyal hÆyühiGt HE'Ìw £�Amôy �ÿÿ¤AÐküHiGmah-lav hÃwhÌy ¤=Ânáv yiÐk 38
Denn die Wolke JHWHs auf der Wohnung tagsüber, und das Feuer in der Nacht auf ihm

:£ehyEvüsam-lAküÐb lE'ßrüWÇy-tyEÐb-lAk yÅnyEvül
vor den Augen des Hauses Jisraels bei ihrer ganzen Reise
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