
Numeri 1

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

Und JHWH sprach zu Mosche

 �ÿÿlûm-le' t�OrÅFnah-te' �ÿÿ§üt¿ÈlávahüÐb wy¡AlE' AGtèramA'Ìw ¤�Oráha'-le' �ÿÿrEÐbÞÐd 2
Rede zu Aharon. Du sagst zu ihm: Bei deinem aufsetzen der Lampen 

hin zur Vorderseite

:tôÁrÅFnah tavübiH ûryi'Ãy h�ßrônüGmah yÿÿÅnüKp
den Vorderseiten der Menora sollen scheinen die 7 Lampen

 Ahy¡etOrÅn hAléveh h�ßrônüGmah yÿÿÅnüKp �ÿÿlûm-le' ¤�Oráha' �ÿÿ¤EÐk WavÂCyÂw 3
Und so tat Aharon: Hin zur Vorderseite der Menora setzte er die Lampen auf,

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

 'w¡ih hÿÿAHÙqim ÐhAxèriKp-dav ÐhAkãrÌy-dav b�AhÃz hÿÿAHÙqim �ÿÿhßrOnüGmah hEWávam h=ÆzÌw 4
Und diese Arbeit der Menora, getriebenes Gold bis zur ihrer Seite,

bis zur ihrer Blüte ist dies eine getriebene Arbeit
:h½ßrOnüGmah-te' hAWAv ¤EÐk h�eHOm-te' �ÿÿhÃwhÌy  hA'èreh reHá' he'èraGmaÐk

wie die Vision, die gezeigt hat JHWH dem Mosche,
so haben sie gemacht die Menora

Die Weihe
:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 5

Und JHWH sprach zu Mosche

:£AtO' AGtèrahiXÌw l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ªôGtim £¯ÇCyÇwülah-te' xÑq 6
Nimm die Leviten aus der Mitte der Kinder Jisraels

und du reinigst sie

 t'¡ALXax yÿÿEm £ehyEláv hÅ·zah £�ßráhaÁXül �ÿÿ£ehAl heWávat-h¿OkÌw 7
Und so sollst du ihnen tun in bezug auf ihre Reinigung:

:ûrÿÿAheLXihÌw £ehyãdÌgib ûBsüÐbikÌw £�ßrAWüÐb-lAÐk-lav �ÿÿravat ûryibévehÌw
Sie lassen hindurchziehen ein Schermesser über alle ihre Häupter

und waschen ihre Kleider, und sich reinigen lassen
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 ¤em¡AKHab hÿÿAlûlüÐb telYOs ô�tAxÌnimû r�ÒqAÐb-¤eÐb rÿÿÿÿaKp �ÿÿûxÙqAlÌw 8
Und sie nehmen ein Rind, ein junges Rind und sein Speisopfer,

Feinmehl, vermengt mit Öl

:t'ALXaxül xÑÐqiGt rÿÿÒqAÐb-¤eb yÇnEH-rapû
und ein zweites Rind, ein junges Rind sollst du nehmen für das Sündopfer

 dÿÿ¡Evôm lehZO' yÅnüpil £¯ÇCyÇwülah-te' �ÿÿAGtübÞrÙqihÌw 9
Und du bringst die Leviten vor das Zelt der Offenbarung

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb tYÞdáv-lAÐk-te' �AtülahÙqihÌw
und du versammelst die ganze Gemeinde der Kinder Jisrals

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil £ÇCyÇwülah-te' AGtübÞrÙqihÌw 10
Und du bringst die Leviten vor das Angesicht JHWHs

:£ÇCyÇwülah-lav £ehyãdÌy-te' lE'ßrüWÇy-yÅnüb û^kümAsÌw
und die Kinder Jisraels legen auf ihre Hände auf die Leviten

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb tE'Em h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿhApûnüGt £ÇCyÇwülah-te' ¤Oráha' ¥yÇnEhÌw 11
Und Aharon schwingt die Leviten, ein Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs,

vor den Kindern Jisraels

:hÃwhÌy tBÞdObáv-te' dÿÿYObával ûDyAhÌw
damit sie sind zu dienen, den Dienst JHWHs

¸ £yòærAKpah H'ù×r lav £�ehyãdÌy-te' ûZkümüsÇy �ÿÿ£ÇCyÇwülahÌw 12
Die Leviten legen auf ihre Hände auf das Haupt der Rinder

 �ÿÿhAlOv dÿÿAxe'Ah-te'Ìw t'ALXax dAxe'Ah-te' hEWávÂw
und bereiten das eine das Sündopfer und das andere das Brandopfer

:£ÇCyÇwülah-lav rÿÿEKpakül h¯Ãwhyal
für JHWH, um zu vollziehen die Sühne wegen der Leviten

 wy¡ÃnAb yÿÿÅnüpilÌw ¤÷Oráha' yÅnüpil £¯ÇCyÇwülah-te' �ÿÿAGtèdamávahÌw 13
Und du stellst die Leviten vor das Angesicht Aharons

und vor das Angesicht seiner Söhne

:hÃwhyal hApûnüGt £AtO' AtüpÂnEhÌw
und du schwingst sie, ein Schwingopfer für JHWH

:£ÇCyÇwülah yil ûyAhÌw l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ªôGtim £¯ÇCyÇwülah-te' �ÿÿAGtülÞÐdübihÌw 14
Und du wählst aus die Leviten aus der Mitte der Kinder Jisraels,

damit sie sind mein die Leviten
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 dÿÿ¡Evôm lehZO'-te' dÿÿYObával £¯ÇCyÇwülah û'ZObÃy �ÿÿ¤Ek-yãráxa'Ìw 15
Und danach werden kommen die Leviten 

zum Dienst beim Zelt der Offenbarung

:hApûnüGt £AtO' AGtüpÂnEhÌw £�AtO' ÿÿAGtèrahiXÌw
und du reinigst sie, und die schwingst sie,

ein Schwingopfer

 l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb ªôGtim y�il �ÿÿhAGmEh £yÇnutÌn £y=ÇnutÌn yiÐk 16
Denn  gegebend, gegebend sind diese mir

aus der Mitte der Kinder Jisraels

 �ÿÿlOÐk rôBküÐb £exår-lAÐk tÞrüXiKp taxaGt
anstelle der Erstgeburt jeden Mutterschoßes, jeder Erstgeburt

:yil £AtO' yiGtüxÑqAl l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐbim
von den Söhnen Jisraels habe ich sie mir genommen

  h¡AmEhüÐbabû £YßdA'AÐb l�E'ßrüWÇy yÿÿÅnübiÐb �ÿÿrôküÐb-lAk yil yÿÿiÐk 17
Denn mein ist alle Erstgeburt bei den Kindern Jisraels,

bei den Menschen und beim Vieh

 �ÿÿrôküÐb-lAk yitOÐkah £ô®yüÐb
am Tag meines Schlagens aller Erstgeburt

:yil £AtO' yiGtüHBÞÐdÙqih £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿ e'üÐb
im Land Mizraim, habe ich sie mir geheiligt

:lE'ßrüWÇy yÅnübiÐb rôYküÐb-lAÐk taxaGt £¯ÇCyÇwülah-te' �ÿÿxÑÐqe'Ãw 18
Ich will nehmen die Leviten anstelle aller Erstgeburt

bei den Kinder Jisraels

 ±lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb �ªôGtim wy®ÃnAbülû ¤ùOráha'ül £yÿÿÇnutÌn £MÇCyÇwülah-te' h=ÃnüGte'Ãw 19
Ich werde hingeben die Leviten, überlassend dem Aharon und seinen Söhnen

aus der Mitte der Kinder Jisraels

  l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-lav rÿÿEKpakülû d�Evôm lehZO'üÐb �ÿÿlE'ßrüWÇy-yÅnüÐb t`ÞdObáv-te' dObával
um Dienst zu tun, den Dienst der Kinder Jisraels am Zelt der Offenbarung

um zu vollziehen die Sühne wegen der Kinder Jisraels

:HådÿÿÀOÐqah-le' lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb teHÆgüÐb ¥Æg¯Æn �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnübiÐb hMÆyühÇy '×lÌw
damit nicht sein wird bei den Kinder Jisraels eine Plage 

beim näherkommen der Kindern Jisraels hin zum Heiligtum
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¸ £¡ÇCyÇwülal lE'ßrüWÇy-yÅnüÐb tBÞdáv-lAkÌw ¤_Oráha'Ìw heHOm Wav=ÂCyÂw 20
Und Mosche und Aharon und die ganze Gemeinde der Kinder Jisraels

taten in bezug auf die Leviten
£¯ÇCyÇwülal �ÿÿheHOm-te' hÃwhÌy h=ÃFwic-reHá' lOküÐk

gemäß allem was JHWH angeordnet hat dem Mosche
in bezug auf die Leviten

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb £ehAl ûBWAv-¤EÐk
so taten ihnen die Kinder Jisraels

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil hApûnüGt £AtO' ¤õOráha' ¥Æn=ÃCyÂw £�ehyãdÌgiÐb �ÿÿûsüÐbakÌyÂw £®ÇCyÇwülah ûZ'üLXaxütÇCyÂw 21
und sie entsündigten die Leviten und wuschen ihre Kleider

und Aharon schwang sie, ein Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs
:£½ßráhaXül ¤÷Oráha' £ehyEláv rÿÿEKpakÌyÂw

und Aharon vollzog die Sühne wegen ihnen, um sie für rein zu erklären

 wy¡ÃnAb yÿÿÅnüpilÌw ¤÷Oráha' yÅnüpil d�Evôm lehZO'üÐb �ÿÿ£Atßdÿÿ¿Obáv-te' dÿÿ`Obával £®ÇCyÇwülah û'ÿÿAÐb ¤Ek-yãráxa'Ìw 22
Danach kommen die Leviten, um Dienst zu tun, ihren Dienst am Zelt der Offenbarung

vor dem Angesicht Aharons und vor dem Angesicht seiner Söhne
:£ehAl ûBWAv ¤EÐk £¯ÇCyÇwülah-lav �ÿÿheHOm-te' hÃwhÌy h=ÃFwic reHá'aÐk

wie angeordnet hat JHWH dem Mosche wegen der Leviten,
so tun sie

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 23
Und JHWH sprach zu Mosche

  hAlüv�amÃw �ÿÿhÃnAH £y`ærüWevÌw HEmAx ¤eÐbim £¡ÇCyÇwülal rÿÿÿÿeHá' t'Y×z 24
Dies ist, was für  die Leviten ist: von 25 Jahren und darüber 

:dÿÿEvôm lehBO' tYÞdObávaÐb '�AbAc 'Z×bücil �ÿÿ'ôbÃy
soll jeder kommen um Dienst zu tun am Dienst des Zelt der Offenbarung

:dô¿v dÿÿYObávÂy 'B×lÌw hòßdObávAh 'ÿÿAbüFcim bûYHÃy h¯ÃnAH £yÿÿiKHimáx �ÿÿ¤eÐbimû 25
Und von 50 Jahren soll er sich wenden vom Dienst, dem Gottesdienst,

und nicht soll er mehr dienen

 �ÿÿdEvôm leh`O'üÐb wyAxe'-te' tãrEHÌw 26
aber dienend seinem Bruder beim Zelt der Offenbarung,

 dÿÿòObávÂy 'Z×l hYßdObávÂw tår�emüHim rÿÿZOmüHil
zu folgen den Anordnungen, aber einen Dienst,

nicht soll er Dienst tun

:£AtOrümüHimüÐb £ÇCyÇwülal heWávaGt hAkAÐk
so sollen sie tun den Leviten bei ihren Diensten
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