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Die Weihe von Aharon und seinen Söhnen

zum Priesteramt

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

 h¡AxüHiGmah ¤emÿÿeH tE'Ìw £y�ædÃgüÐbah �ÿÿtE'Ìw ô�Gti' wyÿÿÃnAÐb-te'Ìw �ÿÿ¤Oráha'-te' xÑq 2
Nimm Aharon und seine Söhne mit ihm, und die Kleidung und das Öl der Salbung

:tôFcaGmah las tE'Ìw £y�ilyE'Ah yÿÿÅnüH  �ÿÿtE'Ìw t'ALXaxaÁh rÿÿÿÿaKp tÿÿE'Ìw
und den Jungstier des Sündopfers, zwei Widder und einen Korb ungesäuerte Brote

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp-le' l¡EhÙqah hYßdEvAh-lAÐk tE'Ìw 3
Und die ganze Gemeinde versammle, hin zum Eingang des Offenbarungszeltes

 ôòtO' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk h�eHOm WavÿÿÂCyÂw 4
Und Mosche tat, wie ihm geboten hat JHWH

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp-le' h�ßdEvAh �ÿÿlEhÒÐqiGtÂw
und er versammelte die Gemeinde hin zum Eingang des Offenbarungszeltes

:tô¿Wával hÃwhÌy hÃFwic-reHá' r�AbßÐdah hÿÿÆz hòßdEvAh-le' heHOm rem'B×CyÂw 5
Und Mosche sprach zur Gemeinde diese Worte, die JHWH geboten hat zu tun.

:£ÇyAGmaÐb £AtO' ¦axèrÇCyÂw wy¡ÃnAÐb-te'Ìw ¤÷Oráha'-te' h�eHOm bZãrÙqÂCyÂw 6
Und Mosche ließ herannahen Aharon und seine Söhne

und wusch sie mit Wasser

 X¯Ånüba'AÐb �ÿÿôtO' rÿÿ`OFgüxÂCyÂw tÆnOGtuÐkah-te' wyAlAv ¤EGtÇCyÂw 7
Und er legte an ihn die Unterwäsche und gürtete ihn mit einem Gürtel

dÿÿòOpE'Ah-te' wyAlAv ¤EGtÇCyÂw ly�ivüGmah-te' �ÿÿôtO' HEÐbülÂCyÂw
und zog ihm an den Mantel und legte ihm an den Efod

:ôÐb ôYl dÿÿBOKpü'ÆCyÂw d�OpE'Ah �ÿÿbeHExüÐb ôtO' rÿÿOFgüxÂCyÂw
und rüstete ihn mit der Schärpe des Efod und band ihn um ihn

:£yiGmuGtah-te'Ìw £yYærû'Ah-te' ¤eH�Oxah-le' �ÿÿ¤EGtÇCyÂw ¤eHòOxah-te' wyAlAv £eWÃCyÂw 8
Und er legte ihm an die Brusttasche und legte hin in die  Brusttasche  das 'Urim' und das 'Tummim'
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 ôòH'×r-lav tepÆnüciGmah-te' £eWÃCyÂw 9
Und er legte den Kopfbund um sein Haupt, 

 Håd�OÐqah rÆzÿÿÅn �ÿÿbAhÃ·zah ¦yic tÿÿE' wy®ÃnAKp lûZm-le' tepMÆnüciGmah-lav £eW=ÃCyÂw
und er legte an den Kopfbund hin an die Vorderseite das goldene Stirnblatt, die heilige Krone

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

 ô¡Ðb-reHá'-lAÐk-te'Ìw ¤AÐküHiGmah-te' xaHümÇCyÂw h�AxüHiGmah ¤emÿÿeH-te' �ÿÿheHOm xÑÐqÇCyÂw 10
Und Mosche nahm das Öl der Salbung und er salbte die Wohnung, und alles, was in ihr ist, 

:£AtO' HYãÐdÑqÌyÂw
und heiligte sie

 £y¡imAvüKp vabÿeH ÞxEÐbÌziGmah-lav ûFneGmim zÂCyÂw 11
Und er sprengte von ihm an den Altar sieben Mal.

 rÿÿ_OCyiÐkah-te'Ìw wyAlEÐk-lAÐk-te'Ìw ÞxEÐbÌziGmah-te' xaHümÇCyÂw
Und er salbte den Altar und alle seine Geräte und das Becken

:£AHèÐdÑqül ôFnaÐk-te'Ìw
und seine Halterung, um sie zu heiligen

:ô¿HèÐdÑqül ôYtO' xaHümÇCyÂw ¤ýOráha' H'ù×r lav h�AxüHiGmah ¤emÿÿeKHim �ÿÿqOcÇCyÂw 12
Und er goß aus von dem Öl der Salbung auf das Haupt Aharons,

und er salbte ihn, um ihn zu heiligen

X¯Ånüba' �ÿÿ£AtO' rÿÿ`OFgüxÂCyÂw �ÿÿtOnóGtuÐk £EHiÐbülÂCyÂw ¤Oráha' yÿÿÅnüÐb-te' heHOm bãrÙqÂCyÂw 13
Und Mosche ließ herannahen die Söhne Aharons und zog ihnen an Unterwäsche

und und legte ihnen an einen Gürtel
tôòvAÐbÌgim £ehAl HBObáxÂCyÂw

 und zog an ihnen einen Kopfbund
:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk

wie geboten hat JHWH dem Mosche

 £�ehyãdÌy-te' �ÿÿwyÃnAbû ¤`Oráha' ªOmüsÇCyÂw t'¡ALXaxah rÿÿÿÿaKp tE' HDÅFgÂCyÂw 14
Und er brachte dar den Jungstier des Sündopfers,

und Aharon und seine Söhne legten ihre Hände auf 
:t'ALXaxaÁh rÿÿaKp H'÷×r-lav

auf den Kopf des Jungstieres des Sündopfers
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 ô�vAÐbüce'üÐb �ÿÿbyibAs ÞxEÐbÌziGmah tô=nèrÑq-lav ¤EGtÇCyÂw¸ �ÿÿ£ßÐdah-te' heHOm xÑÐqÇCyÂw XAxüHÇCyÂw 15
Und Mosche schlachtete und nahm das Blut 

und gab es auf die Hörner des Altars ringsum mit seinem Finger
Þx¡EÐbÌziGmah-te' 'ELXaxÌyÂw

und reinigte den Altar
:wyAlAv rÿÿEKpakül ûhEHèÐdÑqÌyÂw Þx�EÐbÌziGmah dôZsÌy-le' �ÿÿqacÃy £ßÐdah-te'Ìw

und das Blut goß er aus hin zum Fundament des Altars und einen heiligte ihn,
um zu sühnen wegen ihm

 d�EbAÐkah tårÿÿÿÿetOy �ÿÿtE'Ìw bårÕÐqah-lav rÿÿÿeHá' �belExah-lAÐk-te' xÑÐqÇCyÂw 16‚
Und er nahm das ganze Fett, das an den Innereien ist und den Überhang der Leber 

¤¡ehüÐbülex-te'Ìw tYOyAlüÐkah yEGtüH-te'Ìw
und die beiden Nieren und ihr Fett
:hAxEÐbÌziGmah heHOm rÿÿEXÙqÂCyÂw

und Mosche ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar

 h¡ÆnáxaGmal ¦ûYxim H�E'AÐb ¥ZÞrAW ô�HèriKp-te'Ìw ôùrAWüÐb-te'Ìw �ÿÿôrOv-te'Ìw rÿÿAKpah-te'Ìw 17
Und den Jungstier und seine Haut und sein Fleisch hat er verbrannt im Feuer draußen vorn dem Lager

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

:lÇyA'Ah H'õ×r-lav £ehyãdÌy-te' wyÃnAbû ¤úOráha' ûkümüsÇCyÂw h¡AlOvAh lyÿÿE' tE' bãrÙqÂCyÂw 18
Und er brachte den Widder des Brandopfers,

und Aharon und seine Söhne legte ihre Hände auf den Kopf des Widders

:byibAs ÞxEÐbÌziGmah-lav £_ßÐdah-te' heHOm qOrÌzÇCyÂw X¡AxüHÇCyÂw 19
Und Mosche schlachtete und sprengte das Blut an den Altar ringsum

wy¡AxAtÌnil xaGtÇn lÇy�a'Ah-te'Ìw 20
Und den Widder hat er zerlegt wegen seiner Teile

:rådÿÿAKpah-te'Ìw £yixAtÌFnah-te'Ìw H'�×rAh-te' �ÿÿheHOm rÿÿEXÙqÂCyÂw
und ließ in Rauch aufgehen den Kopf und die Stücke und das Fett

 £Çy¡AGmaÐb ¦ÿÿaxßr £ÇyavßrüÐkah-te'Ìw bårÿÿÕÐqah-te'Ìw 21
Und die Innereien und die Beine hat er gewaschen mit Wasser,

'û`h hAlOv hAxEÐbÌziGmah lÇya'Ah-lAÐk-te' heHOm rEXÙqÂCyÂw
und Mosche ließ in Rauch aufgehen den ganzen Widder auf dem Altar, dieses Brandopfer

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk h¯Ãwhyal �ÿÿ'ûh heKHi' �ÿÿÞxOxyÇn-Þxy½ãrül
 ein angenehmer Duft, ein Feueropfer ist dies für JHWH, wie geboten hat JHWH dem Mosche
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 £y¡i'uGliGmah lyE' y¯ÇnEKHah lÇyÿÿa'Ah-te' �ÿÿbãrÙqÂCyÂwU 22
Und er brachte den zweiten Widder, einen Widder der Weihe

:lÇyA'Ah H'õ×r-lav £ehyãdÌy-te' wyÃnAbû ¤úOráha' ûkümüsÇCyÂw
und Aharon und seine Söhne legten ihre Hände auf auf den Kopf des Widders

 ty¡ÇnAmÌyah ¤÷Oráha'-¤Æz¿O' ªûBnüGt-lav ¤EGtÇCyÂw ô�mßÐdim �ÿÿheHOm xÑÐqÇCyÂw XAxüHÇCyÂw 23
Und Mosche schlachtete und und nahm von seinem Blut 

und gab es an das Ohrläppchen des Ohres Aharon, des rechten
:tyÇnAmÌyah ôYlÌgÞr ¤ehBOÐb-lavÌw  ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿôdÃy ¤eh`OÐb-lavÌw

und auf den Daumen seiner Hand, der rechten, und auf den großen Zeh, den rechten

 ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿ£ÃnÌzA' ªûǹüGt-lav �ÿÿ£ßÐdah-¤im heHOm ¤EGtÇCyÂw ¤Oráha' yÿÿÅnüÐb-te' bãrÙqÂCyÂw 24
und Mosche ließ herannahen die Söhne 

und gab von dem Blut auf das Ohrläppchen ihrer Ohren, den rechten,
ty¯ÇnAmÌyah �ÿÿ£ßdÃy ¤eh`OÐb-lavÌw

auf den Daumen ihrer Hand, der rechten
:byibAs ÞxEÐbÌziGmaÁh-lav £_ßÐdah-te' heHOm qOrÌzÇCyÂw ty¡ÇnAmÌyah £AlÌgÞr ¤ehBOÐb-lavÌw

und auf den großen Zeh ihres Füßes, des rechten, und Mosche sprengte das Blut an den Altar ringsum

  �belExah-lAÐk-te'Ìw h®Ãyüla'Ah-te'Ìw belÿÿExah-te' xÑÐqÇCyÂw 25
Und er nahm das Fett des Widders und das ganze Fett,

d�EbAÐkah tårÿÿÿÿetOy �ÿÿtE'Ìw bårÕÐqah-lav rÿÿÿÿeHá'‚
das an den Innereien ist und den Überhang der Leber

:¤yimÃCyah qôBH tE'Ìw ¤¡ehüÐbülex-te'Ìw tYOyAlüÐkah yEGtüH-te'Ìw
und beide Nieren und sein Fett und die Keule, die rechte

 h®ÃwhÌy yÿÿÅnüpil rÿÿÿÿeHá' tôFcaGmah laÐsimû 26
Und von dem Korb der ungesäuerten Brote, das vor dem Angesicht JHWH ist, 

taxa' ¤emeH £exel taGlaxÌw �ÿÿtaxa' hAFcam taGlax xÑqAl¸ 
hat er genommen einen ungesäuerten Kuchen, einen Ölbrotkuchen

:¤yimÃCyah qôBH lavÌw £y�ibAláxÿÿah-lav �ÿÿ£eWÃCyÂw dÿÿ¡Axe' qyÿÿÖqßrÌw
und ein Fladenbrot und legte es auf das Fett und auf den Schenkel, des rechten

 wy¡ÃnAb yÿÿEKpaÐk lavÌw ¤�Oráha' yÿÿEKpaÐk lav l�OÐkah-te' ¤ÿÿEGtÇCyÂw 27
Und er legte das ganze auf die Handflächen Aharons und auf die Händflächen seiner Söhne 

:hÃwhÌy yÅnüpil hApûnüGt £AtO' ¥ÆnÃCyÂw
und schwang sie, ein Schwingopfer vor JHWH
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 h¡AlOvAh-lav hAxEÐbÌziGmah rÿÿEXÙqÂCyÂw £�ehyEKpaÐk lÿÿavEm �ÿÿ£AtO' heHOm xÑÐqÇCyÂw 28
Und Mosche nahm sie weg von ihren Handflächen 

und ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar wegen dem Brandopfer 
:hÃwhyal 'ûYh heKHi' Þx�OxyÇn ÞxyZãrül �ÿÿ£Eh £yi'uGlim

Diese Weihe ist ein angenehmer Duft, dies ist ein Feueropfer für JHWH

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil hApûnüt ûhEpyÇnÌyÂw h¯ÆzAxÿÿeh-te' �ÿÿheHOm xÑÐqÇCyÂw 29
Und Mosche nahm die Brust und schwang das Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs,

h¯ÃnAmül �ÿÿhÃyAh heHOmül £yi'uGliGmah lyÿE'Em
vom Widder der Weihe, für den  Mosche ist es zum Anteil

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

 �£ßÐdah-¤imû hAxüHiGmah ¤emÿÿeKHim heHOm xÑÐqÇCyÂw 30
Und Mosche nahm von dem Öl der Salbung und von dem Blut,

 wy�ßdÃgüÐb-lav �ÿÿ¤Oráha'-lav zÂCyÂw ÞxEÐbÌziGmah-lav rÿÿÿÿeHá'‚
das auf dem  Altar ist

und sprengte es auf Aharon und auf seine Kleider
 ô¡Gti' wyÃnAb yBãdÌgiÐb-lavÌw wyÃnAÐb-lavÌw

auf seine Söhne und auf ihre Kleider, seine Söhne mit ihrm
:ôGti' wyÃnAb yBãdÌgiÐb-te'Ìw wyÃnAÐb-te'Ìw wy�ßdÃgüÐb-te' �ÿÿ¤Oráha'-te' H`ãÐdÑqÌyÂw

Und er heiligte Aharon und seine Kleider, seine Söhne und ihre Kleider, seine Söhne mit ihm

wy®ÃnAÐb-le'Ìw ¤ùOráha'-le' heHOm rem'=×CyÂw 31
Und Mosche sprach zu Aharon und zu seinen Söhnen: 

£ex�eGlah-te'Ìw ô�tO' ûZlük'×Gt �ÿÿ£AHÌw dEvôm lehZO' xatÿÿeKp �rAWAÐbah-te' ûZlüKHaÐb‚
Kocht das Fleisch am Eingang des Offenbarungszeltes

und dort verzehrt ihr es, und das Brot

:ûhulük'×y wyÃnAbû ¤õOráha' r�Om'El �ÿÿyityÅFwic rÿÿeHá'aÐk £y¡i'uGliGmah lÿÿasüÐb rÿÿeHá'
 das im Korb der Weihe ist, wie mir geboten worden ist zu sagen 

Aharon und seinen Söhnen sie sollen verzehren

:ûpÁOrüWiGt HE'AÐb £ex¡AGlabû rÿÿAWAÐbaÐb rÿÿAtôFnahÌw 32
Und das übriggeblienene beim Fleisch und beim Fett,

im Feuer sollt ihr es verbrennen
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 £¡ekyE'uGlim yEmÌy t'�×lüm £ôy dav £y�imÃy tÿÿavübiH �ÿÿû'ücEt '`×l dEvôm lehO' xateKpimû 33
Und weg von dem Eingang des Offenbarungszeltes nicht sollt ihr weggehen 7 Tage,

bis der Tag erfüllt, die Tage eurer Weihe,

:£ekèdÆy-te' 'ElamÌy £y�imÃy tÿÿavübiH yiÐk
denn 7 Tage sollen gefüllt werden eure Hände

:£ekyEláv rÿÿEKpakül tYOWával hÃwhÌy hÃFwic h¡Æ·zah £ôÿÿCyaÐb hAWAv rÿÿeHá'aÐk 34
Wie er getan hat an diesem Tag, JHWH hat geboten zu tun

um zu sühnen wegen euch

 £y�imÃy tÿÿavübiH �ÿÿhAlÌyalÃw £Amôy ûbüHEGt dEvôm lehO' xatepû 35
Und der Eingang des Offenbarungszeltes,

ihr sollt euch niederlassen Tage und Nächte 7 Tage (lang)

:yityÅFwuc ¤Ek-yiÐk ûtûòmAt 'Z×lÌw hÃwhÌy tårÿÿemüHim-te' £eGtèramüHû
Und ihr  bewahren die Anordnungen JHWHs nicht  werdet ihr sterben,

denn so hat er es mir geboten

:heHOm-dÂyüÐb hÃwhÌy hÃFwic-reHá' £y�ærAbèÐdah-lAÐk tE' wy¡ÃnAbû ¤÷Oráha' WavÂCyÂw 36
Und Aharon und seine Söhne taten all die Worte, die JHWH geboten hat durch Mosche
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