
Numeri 1

Der Ablauf beim Aufbruch

Die Kehatiter
:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon

 y¡ÇwEl yÿÿÅnüÐb ªôGtim t�AhÙq yÿÿÅnüÐb �ÿÿH'×r-te' '×WÃn 2
Nimm die Summe der Söhne Kehats aus der Mitte der Söhne Levis

:£AtObá' tyEbül £AtOxüKpüHimül
in bezug auf ihre Sippen in bezug auf ihres Vaterhauses

 h¡ÃnAH £yÿÿiKHimáx-¤eÐb dÿÿavÌw hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £yiHÈlüH ¤eÐbim 3
von 30 Jahren und darüber bis 50 Jahren

:dÿÿEvôm lehBO'üÐb hAk'Alüm tôBWával '�AbAFcal �ÿÿ'AÐb-lAÐk
alle kommend zum Dienst, um zu tun die Arbeit am Zelt der Offenbarung

 dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb tAhÙq-yÅnüÐb tBÞdObáv t'_×z 4
Dieser Dienst der Söhne Kehats am Zelt der Offenbarung

:£yiHßdÝÐqah Hådÿÿ÷Oq
hochheilig

 ª¡AsAGmah tekùOrAKp tE' ûdærôhÌw h¯ÆnáxaGmah ÞvZOsÌniÐb �ÿÿwyÃnAbû ¤`Oráha' 'Abû 5
und Aharon und seine Söhnen gehen hinein beim Aufbrechen des Lagers

und bringen herunter den Vorhang des Vorhangs

:t½çdEvAh ¤õOrá' tE' Ðh�Ab-ûÐsikÌw
und bedecken mit ihm die Lade des Zeugnisses

 hAlüv¡Amülim telEküGt lyilüÐk-dÆgeb û^WèrApû Hax�aGt rôZv �ÿÿyûsüÐk wyAlAv ûnütÃnÌw 6
Und sie legen auf sie eine Decke, die Haut des Tachasch

und sie breiten aus voll und ganz eine Decke, violett, darüber

:wy½ßÐdaÐb ûYmAWÌw
und setzen ein seine Tragestangen

 telEküGt dÆgÿÿeÐb �ûWèrüpÇy £y®ÇnAKpah ¤ÿÿaxüluH lÿÿavÌw ‚ 7
auf den Tisch der Angesichter wird ausgebreitet eine violette Decke

t¯OCyÖÐqÂnüGmah-te'Ìw �ÿÿtOKpaÐkah-te'Ìw t`OrAvÙÐqah-te' wyAlAv¸ ûnütÃnÌw
und auf ihn legen die Schüsseln, und die Schalen und Krüge

:hÆyühÇy wyAlAv dyimAGtah £exelÌw ªes¡ÃFnah tôZWÙq tE'Ìw
und die Kannen des Trankopfers und Brot, die fortwährend auf sein werden
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Hax¡AGt rôZv hEsükimüÐb ô�tO' ûÿÿÐsikÌw y¯ÇnAH tavÿÿalôGt dÆgeÐb £ehyEláv ûZWèrApû 8
Und sie breiten über sie eine karmesinrote Decke und bedecken ihn mit 

mit einer Tachaschhautdecke

:wy½ßÐdaÐb-te' ûYmAWÌw
und setzen ein seine Tragestangen

 Ahy�etOrÿÿÿÿÅn-te'Ìw �ÿÿrô'AGmah t`ÞrOnüm-te' ûÐsikÌw telEküGt dÆgÿÿeÐb ûZxÙqAlÌw 9
Und sie nehmen eine violette Decke und bedecken die Menora,

die Lampen und ihre Leuchten

:£ehAÐb ÐhAl-ûtèrAHÌy rÿÿeHá' Ðh¯ÃnümaH yÿÿElüÐk-lAÐk �ÿÿtE'Ìw  Ahy¡etOGtüxam-te'Ìw AhyexÒqülam-te'Ìw
ihre Dochtscheren und ihre Löschnäpfe und alle ihre Ölgefäße,

die mit ihnen Dienst tun werden für sie

:XôGmah-lav ûYnütÃnÌw Hax¡AGt rôZv hEsükim-le' Ahy�elEÐk-lAÐk-te'Ìw �ÿÿÐhAtO' û`nütÃnÌw 10
Und sie legen bei allen ihren Geräten hin zu einer Tachaschhautdecke

und legen sie auf die Tragestangen

 Hax¡AGt rôZv hEsükimüÐb ô�tO' ûÿÿÐsikÌw tel�EküGt dÆgÿÿeÐb �ÿÿûWèrüpÇy bAhÃ·zah xÿÿaÐbÌzim lÿÿavÌw 11
Und auf den goldenen Altar sollen sie ausbreiten eine violette Decke

und bedecken ihn mit einer Tachaschhautdecke

:wy½ßÐdaÐb-te' ûYmAWÌw
und setzen ein seine Tragestangen

 HådOÐqaÐb £ÿÿAb-ûtèrÿÿAHÌy rÿÿeHá' tãrAKHah yElüÐk-lAÐk-te' ûxÙqAlÌw 12
und sie nehmen alle Geräte des Dienstes, die ihnen dienen werden im Heiligtum

:XôGmah-lav ûYnütÃnÌw Hax¡AGt rôZv hEsükimüÐb £�Atô' ûÿÿÐsikÌw  tel�EküGt dÆgÿÿe Ðb-le' �ÿÿûnütÃnÌw
und sie legen hin eine violette Decke und bedecken sie

mit einer Tachaschhautdecke und legen sie auf die Tragestangen

:¤AmÃFgèra' dÆgeÐb wy�AlAv ûZWèrApû Þx¡EÐbÌziGmah-te' ûYnüKHædÌw 13
Und sie entfernen die Fett-Asche des Altars

und breiten aus auf ihm eine rote Purpurdecke

 �ÿÿtOgAlÌziGmah-te' t`OGtüxaGmah-te' £ehAÐb wyÿÿAlAv û^tèrAHÌy rÿÿÿÿeHá' wyAlEÐk-lAÐk-te' wyAlAv¸ ûnütÃnÌw 14
Und legen auf sie all seine Geräte, die Dienst tun an ihm durch ihre Kohlebecken

und Fleischgabeln

 Þx¡EÐbÌziGmah yÿElüÐk lYOÐk t�OqßrÌziGmah-te'Ìw £yÿÿivÃCyah-te'Ìw
die Schaufeln und die Becken, alle Geräte des Altars

:wy½ßÐdab ûBmAWÌw HaxaGt rôBv yû_süÐk wyAlAv ûZWèrApû
und sie breiten aus über ihm eine Tachaschhautdecke

und setzen eine seine Tragestangen
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 hÆnáxaGmaÁh ÞvZOsÌniÐb �HådOÐqah yÿÿElüÐk-lAÐk-te'Ìw HådOÐqah-te' tOÐsakül wyÃnAbû-¤Oráha' hÿÿAGlikÌw 15‚
Und Aharon und seine Söhne vollenden, zu bedecken das Heiligtum und alle heiligen Geräte

beim Aufbrechen des Lagers

 ût¡EmÃw Hådÿÿ÷OÐqah-le' ûBvÌFgÇy-'¿×lÌw t'�EWAl �ÿÿtAhÙq-yÅnüb û'`ObÃy ¤Ek-yãráxa'Ìw
danach werden kommen die Söhne Kehats, um zu tragen,

aber nicht dürfen sie heranreichen hin zum Heiligtum und sterben

:dÿÿEvôm lehBO'üÐb tAhÙq-yÅnüb 'AKWam heGlE'
diese sind tragend die Söhne Kehats beim Zelt der Offenbarung

 £y�iGmaÐsah tårÿÿZOXÙqû �ÿÿrô'AGmah ¤emeH ¤EhOÐkah ¤ùOráha'-¤eÐb rÿÿÿÿÃzAvüle' tÞÐdØqüpû 16
Und die Aufsicht Eleasars, Sohn des Priesters Aharon, das Lampenöl

und Weihrauch des Räucherwerks

 h¡AxüHiGmah ¤emÿÿeHÌw dyimAGtah taxÌnimû
und das fortwährende Speisopfer und das Salböl

:wyAlEkübû Hådÿÿ÷OqüÐb ô�Ðb-reHá'-lAkÌw �ÿÿ¤AÐküHiGmah-lAÐk tÞÐdØqüKp
Aufsicht der ganzen Wohnung und alles was in ihr ist,

im Heiligtum und seinen Geräten

:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿE ÐbÞdÌyÂw 17
Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon

:£ÇCyÇwülah ªôGtim y¡itAhÙÐqah tZOxüKpüHim XebEH-te' ûtyærükaGt-la' 18
Nicht sollt ihr ausrotten den Stamm, die Sippen der Kehatiter

aus der Mitte der Leviten

 £y¡iHßdÝÐqah HådÿÿùOq-te' £AGtüHÇgüÐb ût�umÃy 'Z×lÌw �ÿÿûyAxÌw £ehAl ûZWáv t'×zÌw 19
Dies sollt ihr tun für sie , damit sie leben,

und nicht sollen sie sterben durch ihr sich nähern dem hochheiligen

:ô¿'AKWam-le'Ìw ôYtßdObáv-lav Hyi' Hyi' £Atô' ûZmAWÌw û'�ObÃy �ÿÿwyÃnAbû ¤`Oráha'
Aharon und seine Söhne werden hineingehen und sie stellen,

einen jeden an ihren Dienst, und zu ihrer Traglast

 :ûtEmÃw Hådÿÿ÷ OÐqah-te' vaGlabüÐk tô_'èril û'^ObÃy-'×lÌw 20
Und nicht sollen sie hineingehen,

um zu sehen einen Augenblick das Heiligtum, daß sie sterben
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Die Gerschoniter 
 :rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 21

Und JHWH sprach zu Mosche

 £¡Eh-£ÂFg ¤ôYHèrÅg yÅnüÐb H'_×r-te' '×WÃn 22
Nimm die Summe der Söhne Gerschons, auch diese

:£AtOxüKpüHimül £AtObá' tyEbül
in bezug auf ihr Vaterhaus, in bezug auf ihre Sippen

 £¡Atô' dÿÿùOqüpiGt hÃnAH £yiKHimáx-¤eÐb dÿÿav hAlüvamÃw hMÃnAH £yiHÈlüH ¤eÐbim 23
von 30 Jahren und darüber bis 50 Jahren sollst du sie mustern

:dÿÿEvôm lehBO'üÐb hYßdObáv dÿÿBObával '�AbAc 'Z×bücil �ÿÿ'AÐbah-lAÐk
alle, die kommend um Dienst zu tun, den Dienst,

zu stellen den Gottesdienst am Zelt der Offenbarung

:'AKWamülû dÿÿYObával y¡ÇFnuHèrÅFgah tYOxüKpüHim t�ÞdObáv t'×z 24
Dieser Gottesdienst der Sippen der Gerschoniter,

Dienst zu tun und in bezug auf die Traglast

 d�Evôm lehZO'-te'Ìw �ÿÿ¤AÐküHiGmah t`OvyærÌy-te' û'üW=ÃnÌw 25
Und sie tragen Zelttücher der Wohnung, des Zeltes der Offenbarung,

hAlüv¡Amülim wyAlAv-reHá' HaxaGtah hEsükimû ûhEsükim
seinen Vorhang und den Vorhang des Tachasch, der darüber ist

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp ª�asAm-te'Ìw
und den Vorhang des Eingangs des Zeltes der Offenbarung

by�ibAs �ÿÿÞxEÐbÌziGmah-lavÌw ¤AÐküHiGmah-lav reHá' rEcAxeh ravÿÿaH xatÿÿeKp ªÿÿasAm-te'Ìw rEcAxeh yEvülÑq tE'Ìw 26
und die Umhänge des Vorhofs, und den Vorhang des Eingangs des Tores,

das vor der Wohnung und beim Altar ringsum

 £¡AtßdObáv yElüÐk-lAÐk-te'Ìw £�ehyãrütyEm �ÿÿtE'Ìw
ihre Seile, und alle Geräte ihres Dienstes

:ûdÿÿAbAvÌw £ehAl heWAvÅy rÿÿeHá'-lAÐk tE'Ìw
und alles, was getan wird für sie und dienen

 £¡AtßdObáv lYOkülû £�A'AKWam-lAkül y¯ÇFnuHèrÅFgah yÿÿÅnüÐb �ÿÿtÞdObáv-lAÐk h®ÆyühiGt wyMÃnAbû ¤Oráha' yiKp-lav 27
Entsprechend des Mundes Aharons und seiner Söhne soll sein

jeder Dienst der Söhne der Gerschoniter
in bezug auf all ihre Traglast und in bezug auf all ihre Dienste

:£A'AKWam-lAÐk tE' tår�emüHimüÐb �ÿÿ£ehEláv £eGtèdÑqüpû
ihr übertragt Verantwortung auf sie bei der Fürsorge all ihrer Traglast
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 dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb yÇFnuHèrÅFgah yÅnüÐb t_OxüKpüHim tÞdObáv t'×z 28
Dies ist der Dienst der Söhne der Gerschoniter am Zelt der Offenbarung

:¤EhOÐkah ¤÷Oráha'-¤eÐb r�AmAtyi' �ÿÿdÂyüÐb £�AtèramüHimû
ihre Fürsorge an der Seite Itamars, des Sohnes Aharons des Priesters

Die Merariter
:£AtO' dÿÿõOqüpiGt £AtObá'-tyEbül £AtOxüKpüHimül yòærßrüm yÅnüÐb 29

Die Söhne Meraris in bezug auf ihre Sippen,
in bezug auf ihr Vaterhaus, du sollst sie beauftragen

 £òãdÙqüpiGt hÃnAH £yiKHimáx-¤eÐb dÿÿavÌw hAlüvamÃw hMÃnAH £yiHÈlüH ¤eÐbim 30
von 30 Jahren und darüber bis 50 Jahren sollst du sie mustern

:dÿÿEvôm lehBO' tYÞdObáv-te' dObával '�AbAFcal �ÿÿ'AÐbah-lAÐk
alle, die kommend zum Dienst, um Dienst zu tun,

den Dienst des Zeltes der Offenbarung

 dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb £AtßdObáv-lAkül £�A'AKWam tårÿÿÿÿemüHim �ÿÿt'×zÌw 31
Dieser Dienst ihrer Traglast in bezug auf ihren Dienst am Zelt der Offenbarung

:wyÃnßdá'Âw  wyBßdûGmavÌw wyAxyærübû ¤�AÐküHiGmah �ÿÿyEHèrÑq
die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen

und ihre Fußgestelle

 £¡AtßdObáv lYOkülû £�ehyElüÐk-lAkül £�ehyãrütyÿÿEmû �ÿÿ£AtOdEtyÇw £ehyÅnèda'Ìw byibAs rEcAxeh yãdûGmavÌw 32
Die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Fußgestelle, ihre Heringe und ihre Seile

in bezug auf alle ihre Geräte, und in bezug auf all ihren Dienst

:£A'AKWam tårÿÿemüHim yElüÐk-te' û�dÙqüpiGt tZOmEHübû
und mit Namen sollt ihr Verantwortung übertragen

alle Geräte des Dienstes ihrer Traglast

 dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb £AtßdObáv-lAkül y�ærßrüm yÿÿÅnüÐb �ÿÿtOxüKpüHim tÞdObáv t'×z 33
Dies ist der Dienst der Sippen der Söhne Meraris in bezug auf all ihren Dienst

am Zelt der Offenbarung

:¤EhOÐkah ¤÷Oráha'-¤eÐb r�AmAtyi' �ÿÿdÂyüÐb
an der Seite Itamars, Sohn des Priesters Aharon
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Die Musterung
y¡itAhÙÐqah yÿÿÅnüÐb-te' hYßdEvAh yE'yiWÌnû ¤_Oráha'Ìw heHOm dOqüpÇCyÂw 34

Und Mosche und Aharon musterten die Familienoberhäupter 
der Gemeinde der Söhne der Kehatiter

:£AtObá' tyEbülû £AtOxüKpüHimül
in bezug auf ihre Sippen und in bezug auf ihr Vaterhaus

 h¡ÃnAH £yÿÿiKHimáx-¤eÐb dÿÿavÌw hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £yiHÈlüH ¤eÐbim 35
von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahre

:dÿÿEvôm lehBO'üÐb hYßdObával '�AbAFcal �ÿÿ'AÐbah-lAÐk
alle die kommend zum Dienst, zum Gottesdienst am Zelt der Offenbarung

 £¡AtOxüKpüHimül £ehyãdØqüp ûByühÇCyÂw 36
Und es waren ihre Gemusterten in bezug auf ihre Sippen

:£yiKHimáxÂw tôY'Em vabüH £ÇyaKpüla'
2.750

 dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb dÿÿEbOvAh-lAÐk y�itAhÙÐqah tZOxüKpüHim �ÿÿyãdûqüp heGlE' 37
Dies sind die Gemusterten der Sippen der Kehatiter,

aller Dienenden am Zelt der Offenbarung
:heHOm-dÂyüÐb hÃwhÌy yiKp-lav ¤�Oráha'Ìw �ÿÿheHOm dÿÿÑqAKp reHá'

die gemustert haben Mosche und Aharon, gemäß JHWHs
durch die Hand Mosches

:£AtObá' tyEbülû £AtôxüKpüHimül ¤ôòHèrÅg yÿÿÅnüÐb yYãdûqüpû 38
Die Gemusterten der Söhne Gerschons

in bezug auf ihre Sippen und in bezug auf ihr Vaterhaus

 h¡ÃnAH £yÿÿiKHimáx-¤eÐb dÿÿavÌw hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £yiHÈlüH ¤eÐbim 39
von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren

:dÿÿEvôm lehBO'üÐb hYßdObával '�AbAFcal �ÿÿ'AÐbah-lAÐk
alle, die kommend zum Dienst, zum Gottesdienst am Zelt der Offenbarung

 £¡AtObá' tyÿÿEbül £AtOxüKpüHimül £�ehyãdÿÿÿÿØqüKp �ÿÿûyühÇCyÂw 40
Und es waren ihre Gemusterten in bezug auf ihre Sippen

und in bezug auf ihr Vaterhaus
:£yiHÈlüHû tôY'Em HEHÌw £ÇyaKpüla'

2.630
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 dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb dÿÿEbOvAh-lAÐk ¤ô�HèrÅg yÿÿÅnüÐb �ÿÿtOxüKpüHim yãdûqüp heGlÿE' 41
Dies sind die Gemusterten der Sippen der Söhne Gerschons

aller Dienenden am Zelt der Offenbarung
:hÃwhÌy yiKp-lav ¤÷Oráha'Ìw heHOm dÿÿÑqAKp reHá'

die gemustert haben Mosche und Aharon gemäß JHWHs

:£AtObá' tyEbül £AtOxüKpüHimül yòærßrüm yÿÿÅnüÐb tYOxüKpüHim yãdûqüpû 42
Und die Gemusterten der Sippen der Söhne Meraris,
in bezug auf ihre Sippen, in bezug auf ihr Vaterhaus

 h¡ÃnAH £yÿÿiKHimáx-¤eÐb dÿÿavÌw hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £yiHÈlüH ¤eÐbim 43
von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren

:dÿÿEvôm lehBO'üÐb hYßdObával '�AbAFcal �ÿÿ'AÐbah-lAÐk
alle, die kommend zum Dienst, zum Gottesdienst am Zelt der Offenbarung

 £¡AtOxüKpüHimül £ehyãdØqüp ûByühÇCyÂw 44
Und es waren ihre Gemusteren in bezug auf ihre Sippen

:£ÇyAt'Amû £yipAlá' teHBÈlüH
3.200

 yòærßrüm yÿÿÅnüÐb tYOxüKpüHim y�ãdûqüp heGlÿÿE' 45
Dies sind die Gemusterten der Sippen der Söhne Meraris

:heHOm-dÂyüÐb hÃwhÌy yiKp-lav ¤�Oráha'Ìw �ÿÿheHOm dÿÿÑqAKp reHá'
die gemustert haben Mosche und Aharon
gemäß JHWHs durch die Hand Mosches

 £¡ÇCyÇwülah-te' lE'ßrüWÇy yE'yiWÌnû ¤_Oráha'Ìw heHOm dÑqAKp reHá' £yædØqüKpah-lAÐk 46
All die Gemusterten, die gemustert haben Mosche und Aharon

und die Familenoberhäupter Jisrael, der Leviten
:£AtObá' tyEbülû £AtOxüKpüHimül

in bezug auf ihre Sippen, in bezug auf ihr Vaterhaus

 h¡ÃnAH £yÿÿiKHimáx-¤eÐb dÿÿavÌw hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £yiHÈlüH ¤eÐbim 47
von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren

:dÿÿEvôm lehBO'üÐb 'AKWam tBÞdObávÂw h_ßdObáv t^ÞdObáv dObával 'Aðbah-lAÐk
alle, die kommend um Dienst zu tun, den Dienst des Gottesdienstes

und den Dienst der Traglast am Zelt der Offenbarung

:£yÇnOmüHû tôY'Em HEmáxÂw £y�ipAlá' tÿÿÂnOmüH £¡ehyãdØqüKp ûYyühÇCyÂw 48
Und es waren die Gemusterten  8.580
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 ôò'AKWam-lavÌw ôYtßdObáv-lav Hyi' Hyi' h�eHOm-dÂyüÐb �ÿÿ£Atô' dÿÿÑqAKp hMÃwhÌy yiKp-lav 49
Entsprechend JHWHs haben sie gemustert durch die Hand Mosches,

ein jeder wegen seines Dienstes und seiner Traglast
 :heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic-reHá' wyßdØqüpû

seine Musterung, die angeordnet hat JHWH dem Mosche

4 Mose 4
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