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   Die Lampen
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche

 rôò'AGmal tyitAÐk ªÃz tÇyÂz ¤emÿÿeH §yelE' ûxÙqÇyÌw lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' wac 2
Ordne an den Kinder Jisraels: Sie sollen bringen zu dir reines Öl, 

 Oliven zerstoßen, für den Leuchter

:dyimAGt rÿÿÅn tBÈlávahül
aufsteigen zu lassen die Lampe fortwährend

dy¡imAGt hÃwhÌy yÅnüpil rÕq_OÐb-dav bårÿÿevEm ¤Oráha' ôtO' ªOrávÂy dEvôm lehZO'üÐb tçdEvAh tekOrApül ¦ûxim 3
Von draußen, vor dem Vorhang des Gesetzes im Zelt der Offenbarung

soll ihn vorbereiten Aharon vom Abend bis zum Morgen vor JHWH fortwährend
:£ekyEtÁOrOdül £Alôv tÑÐqux

ein Gesetz für alle Zeit für eure Generationen

:dyimAGt hÃwhÌy yÅnüpil tôýrÅFnah-te' ª÷OrávÂy h�ßrOhüLXah hZßrOnüGmah lav 4
Auf der reinen Menora soll er vorbereiten die Lampen

vor dem Angesicht JHWHs fortwährend

Die Brote
 tô¡Glax hYãrüWev £yEGtüH Ðh�AtO' ÿÿAtyipA'Ìw tel�Os ÿÿAGtüxÑqAlÌw 5

Und du nimmst Feinmehl und bäckst 12 Kuchen

:tAxe'Ah hAGlaxah hÆyühÇy £y¯ÇnOrüWev �ÿÿyÅnüH
zwei Zehntel (Feinmehl) soll der eine Kuchen sein

 tekòßrávaGmah HÿÿEH tôYkßrávam £ÇyaGtüH £Atô' AGtümaWÌw 6
Und du legst sie, zwei Reihen, 6 die Reihe

:hÃwhÌy yÅnüpil rÿÿYOhALXah ¤AxüluKHah lav
auf den reinen Tisch vor das Angesicht JHWHs

 h¡AÐkÂz hÿÿÃnObül tekYårávaGmah-lav AGtatÃnÌw 7
Und du legst auf die Reihen reinen Weihrauch

:hÃwhyal heKHi' h�ßrAÐkÌza'ül  �ÿÿ£exeGlal hAtÌyAhÌw
und ist in bezug auf das Brot für das Gedächtnisopfer

 ein Feueropfer für JHWH
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 dy¡imAGt hÃwhÌy yÅnüpil ûFnekèravÂy tAÐbaKHah £ôyüÐb tAÐbaKHah £ô=yüÐb 8
Am Tag des Schabbat, am Tag des Schabbat soll er vorbereiten

vor JHWH fortwährend

:£Alôv tyBærüÐb lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tE'Em
von den Kindern Jisraels, ein Bund für alle Zeit

 HýOdÒq £ôùqAmüÐb ûhulAká'Âw wy¯ÃnAbülû ¤ùOráha'ül �ÿÿhAtÌyAhÌw 9
Und ist für Aharon und für seine Söhne und sie essen es am heiligen Platz

:£Alôv-qAx hÃwhÌy yEKHi'Em ô_l 'ûBh £yiHßdÒÁq HådOq yiÐk
denn ein hochheiliges ist  für ihn vom Feueropfer JHWHs,

ein Gesetz für alle Zeit

Verschiedene Strafen
 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ªôYtüÐb y�ærücim Hyÿÿi'-¤eÐb �ÿÿ'ûhÌw ty�ilE'èrüWÇy hÿÿAKHi'-¤eÐb �ÿÿ'EcÅCyÂw 10

Und ein Sohn einer Israelitin zog aus, und dieser war Sohn eine Mizraimitischen Mannes
inmitten der Kinder Jisraels

:yilE'èrüWÇCyah Hyi'Ìw ty�ilE'èrüWÇCyah ¤eÐb h¯ÆnáxaGmaÐb �ÿÿûcÃFnÇCyÂw
und sie stritten sich, der Sohn der  Jisraelitin oder der jisraelitische Mann

 h¡eHOm-le' ôYtO' û'yibÃCyÂw l�EGlÑqÌyÂw �ÿÿ£EKHah-te' tyilE'èrüWÇCyah hAKHi'Ah-¤eÐb bOÐqÇCyÂw¸ 11
und der Sohn der Jisraelitin lästerte den Namen und verfluchte

und sie brachten ihn zu Mosche

:¤½ßd-hELXamül yYærübæÐd-taÐb tyimÈlüH ôGmi' £EHÌw
Der Name seiner Mutter war Schelomit, ein Tochter Dibris vom Stamm Dan

:hÃwhÌy yiKp-lav £ehAl HõOrüpil rÿÿ¡AmüHiGmaÐb ûhuxyÇFnÂCyÂw 12
Und sie führten ihn ins Gefängnis, um eine klare Antwort zu erhalten

für sie aus dem Mund JHWHs

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 13
Und JHWH sprach zu Mosche

 ôòH'×r-lav £ehyãdÌy-te' £yivümOKHah-lAk û^kümAsÌw h¯ÆnáxaGmal �ÿÿ¦ûxim-le' lEGlÑqümah-te' 'ÿÿEcôh 14
Bringt hinaus den Fluchenden hin nach draußen vor das Lager, und all die Hörenden legen

auf ihre Hände auf seinen Kopf
:h½ßdEvAh-lAÐk ôYtO'  ûBmÌgßrÌw

und die ganze Gemeinde steinigt ihn
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 rÿÿòOm'El rÿÿÿÿE ÐbÞdüGt lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le'Ìw 15
Und zu den Kindern Jisraels sage:

:ô¿'üXex 'AWÃnÌw wyAhÈlé' lEGlÑqÌy-yiÐk Hyi' Hyi'
ein jeder Mann, wenn er verfluchen wird seinen Elohe

trägt seine Schuld

 hòßdEvAh-lAÐk ôYb-ûmÌFgèrÇy £ôBgßr t�Amûy tôZm �ÿÿhÃwhÌy-£EH bÔqOnÌw 16
Und lästernd den Namen JHWHs, den Tod wird er sterben,

und gesteinigt, sie werfen Steine auf ihn, die ganze Gemeinde

:tAmûy £EH-ôbÙqÃnüÐb x�ßrÌze'AÐk �ÿÿrÅFgaÐk
wie der Gast, wie der Einheimische beim lästern seines Namens,

wird sterben

:tAmûy tôYm £òßdA' HepÿÿÆn-lAÐk heÐkÂy yiÐk Hyi'Ìw 17
Ein Mann, wenn er erschlagen wird allerlei Menschenleben

den Tod wird er sterben

:HepÃn taxaGt HepÆn hÃFn¡emüGlaHÌy hAmEhüÐb-HepÆn hEÐkamû 18
erschlagend das Leben eines Viehs soll er es ersetzen

ein Leben anstelle von einem Leben

:ôGl heWAvÅy ¤EÐk h�AWAv rÿÿÿÿeHá'aÐk ôòtyimávaÐb £ûYm ¤EGtÇy-yiÐk Hyi'Ìw 19
Ein Mann, wenn er geben wird einen Makel bei seinem Verwandten

   wie er getan hat, so soll getan ihm werden

 ¤¡EH taxÿÿaGt ¤EH ¤Çy�av taxÿÿaGt ¤Çyav reb�eH taxÿÿaGt rebeH 20
Ein Riß anstelle von einem Riß, ein Auge anstelle von einen Auge,

ein Zahn anstelle von einem Zahn

:ôÐb ¤etÃFnÇy ¤EÐk £�ßdA'AÐb �ÿÿ£ûm ¤EGtÇy reHá'aÐk
wie er gebend wird einen Makel bei einem Menschen,

so soll er es geben ihm

:tAmûy £YßdA' hEÐkamû hÃFn¡emüGlaHÌy hAmEhüb hEÐkamû 21
Und erschlagend ein Vieh, er soll es ersetzen

aber erschlagend einen Menschen, muß er sterben

 h¡ÆyühÇy xYßrÌze'AÐk rÿÿÅFgaÐk £�ekAl hÿÿÆyühÇy �ÿÿdAxe' XaKpüHim 22
Eine Rechtsvorschrift soll es sein für euch,

wie für den Gast so für den Einheimischen soll es sein

:£ekyEhÈlé' hÃwhÌy yÇná' yiÐk
denn ich bin JHWH, euer Elohe
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¤eb¡A' ôYtO' ûBmÌFgèrÇCyÂw h¯ÆnáxaGmal �ÿÿ¦ûxim-le' lEGlÑqümah-te' û'yÿÿicôCyÂw ±lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' �heHOm rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 23
Und Mosche sprach zu den Kindern Jisrael und brachten hinaus den Fluchenden

hin nach draußen vor das Lager und sie steinigten ihn
:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk û�WAv lÿÿE'ßrüWÇy-yÅnübû

und die Kinder Jisraels haben getan wie anordnet hat JHWH dem Mosche
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