
Was bedeutet H4150 moedim?
Ich erhebe keinen Anspruch auf Wahrheit, weil alles Studium Stückwerk ist und ich ein paar Monate später schon 
wieder ganz andere Erkenntnisse haben kann. Aber wen es interessiert, der kann versuchen meine Gedanken 
nachzuvollziehen und darüber nachdenken, ob an meinen Gedanken etwas Wahres dran sein könnte. 
Wie immer werde ich davon ausgehen, das mir kein Wörterbuch oder Strongverzeichnis oder sonst 
wer schlaues mir sagt was dieses Wort bedeutet, sondern ich lasse es mir die heilige Schrift selber 
erklären. Das ist die zuverlässigste Variante. 
Erste Frage, welche Varianten des Wortes kommen im Urtext vor? 7 Varianten

ים די    H4150 (1. Mose 1, 14)ולממועד

H4150  (1. Mose 17, 21)לממועדד

 H4150  (2. Mose 9, 5) → so kommt es meist über 140x in Verbindung mit H168 Wohnung vorמועדד

ה  H4150  (2. Mose 13, 10)לממועדדה

י דד !! H4150 (3. Mose 23)מועד

דו !! H4150 (4. Mose 9)בממועד

יכםם דד בבממועד H4150 (4. Mose 10, 10 u. 4. Mose 29, 39 u. Jes. 1, 14)ו
Und wie wird das Wort ins Deutsche übersetzt?
1. Mose 1, 14: (WLC siehe weiter unten) Zeiten bestimmen, Feste, Bestimmung der Zeiten, 
Festzeiten, Gezeiten, Zeiten, zu bestimmten Zeiten, zur Bestimmung von Festzeiten, zur 
Bestimmung von Zeiträumen, Bestimmungen → ganz viel Interpretation, weil keiner richtig weiß 
was das Wort richtig bedeutet

1 Mose 17, 21: WLC ה רה ד H8283 Saraשה זםה H4150 moedimלממועד נהה H2088 dieseהמ   H8141 Jahrבמשה

ת ברם  H312 andere /nächste    um diese Zeit, um diese bestimmte Zeit, zu dieser Frist → schonההאחם
etwas eingeschränkter in der Interpretation

2. Mose 9, 5: WLC ם השם מי מהוהה ?H7760 und/legen/setzenו H3068 Yahwehי ד  H4150 moedimמועד

רר חהר H559 sagteלדאמ  H4279 morgen    eine bestimmte Zeit, bestimmte eine Zeit, bestimmte auchמה
die Zeit, bestimmteH7760 eine ZeitH4150, Frist, einen Zeitpunkt bestimmt, den Zeitpunkt, setzte 
eine Zeit fest  → die Übersetzung scheint davon abzuhängen wie H7760 interpretiert wird

2. Mose 23, 15: WLC במעמת ים H7651 siebenשי המי ראכמל H3117 Tageי צות H398 essenת  H4682 Brotממ

ר מאדשם ך H834 wieכב ייתי ד H6680 gebotenציו ש H4150 moedimלממועד רדם באביי H2320 Monatח  H24 Abibהה
geschehen, zur bestimmten Zeit, zur Zeit, zur bestimmten ZeitH4150, zur Gezeit, zur 
vorgeschriebenen Zeit, zur Zeit, um die ZeitH4150, zu dieser Zeit, zur festgesetzten Zeit, zur festen 
Zeit → hier bleiben alle eng beieinander

2. Mose 27, 21: WLC רהםל ד H168 Zeltבמא  H2351 außerhalbמיחוץ H4150 moedimמועד

רכםת ר H6532 Vorhangsלמפהר ת  H5921 vorעמל H834 welcherאדשם עדדת  H5715 Zeugnis/Lade    Zelt derהה
Gottesbegegnung, Stiftshütte, Zelt der Zusammenkunft, Offenbarungszelt, Zelt der Begegnung, 
Begegnungszelt, Festgezelt, Versammlungszelte, HütteH168 des StiftsH4150, heiligen Zelte, 
Erscheinungszelt  → hier gehen die Übersetzungen schon wieder auseinander, obwohl sich das 
Wort gar nicht verändert hat und spätestens hier werde ich stutzig. Für mich hat es den Eindruck als 
könnte man das Wort gar nicht wirklich übersetzen. Ähnlich ist es mit Elohim (Starker, 
Mächtiger) wo man nun das germanische Wort Gott verwendet. Elohim heißt nicht Gott, wie 
YHWH nicht Herr (Yahweh) heißt. Die Hütte ist das Zentrum der Gemeinde und das Zelt für die 
moedim. All die Feste waren rund um die Bundeslade herum positioniert, weil sie das Zentrum des 
Erlösungsplans ist. Die Gebote in ihr sind das Fundament der Regierung Yahweh`s und können 
nicht geändert und schon gar nicht abgeschafft werden. Das ist unmöglich, denn damit leugnet man 
die Autorität Yahweh`s als Weltenschöpfer und -herrscher. Denn sein eingeborener Sohn hat in 
seinem Auftrag alles erschaffen. Und nur weil er ein Abbild des Vaters ist, war der Vater auch in der 



Lage sein Opfer für unsere Sünden – in dem er an unserer Statt zum Fluch wurde – anzuerkennen 
und anzunehmen. Diese Liebe zu uns Erdenwürmern werden wir wohl nie ganz verstehen. Die 
Versuche im Strong dem Wort moedim oder moadah gerecht zu werden sind nur unzureichend und 
enthalten sehr viel Theologie und Interpretation.    
Interessant ist das H168 bis zu diesem Vers immer nur als Zelt übersetzt wurde und noch zwei Verse 
vorher (Vers 19) wurde noch das Wort WohnungH4908 für den Kern des Zeltes verwendet, erst hier 
wird durch die Dachsfelle gebildete „äußere“ Zelt wieder verwendet

H4150

ד  עד ה    מע דה  מועה
ד    mô‛ed̂     מועד
mo‛̂ed̂    
mo‛̂ad̂aĥ
mo-ade', mo-
ade', mo-aw-
daw'

From H3259; 
properly an 
appointment, 
that is, a fixed 
time or season; 
specifically a 
festival; 
conventionally 
a year; by 
implication, an 
assembly (as 
convened for a 
definite 
purpose); 
technically the 
congregation; 
by extension, 
the place of 
meeting; also a 
signal (as 
appointed 
beforehand): - 
appointed 
(sign, time), 
(place of, 
solemn) 
assembly, 
congregation, 
(set, solemn) 
feast, 
(appointed, 
due) season, 
solemn (-ity), 
synagogue, 
(set) time 
(appointed).

H4151

ד מועה

mo‛̂ad̂
mo-awd'

From H3259; 
properly an 
assembly (as 
in H4150); 
figuratively a 
troop: - 
appointed 
time.

H4152

ה דה מועה

mu‛̂ad̂aĥ
moo-aw-daw'

From H3259; 
an appointed 
place, that is, 
asylum: - 
appointed.

H4153

יהה די מועד

mo‛̂adyaĥ
mo-ad-yaw'

From H4151 
and H3050; 
assembly of 
Jah; Moadjah, 
an Israelite: - 
Moadiah. 
Compare 
H4573.

H3050

יהה

yaĥh
yaw

Contracted for 
H3068, and 
meaning the 
same; Jah, the 
sacred name: - 
Jah, the Lord, 
most 
vehement. Cp. 
names in -�
iah,  -jah.�� �

H3068

ייהוהה

Yahweh not 
Yahweh

H3259

יהעדד

ya‛̂ad
yaw-ad'

A primitive 
root; to fix 
upon (by  
agreement or 
appointment); 
by implication 
to meet (at a 
stated time), to 
summon (to 
trial), to direct 
(in a certain 
quarter or 
position), to 
engage (for 
marriage): - 
agree, (make 
an) appoint (-
ment, a time), 
assemble 
(selves), 
betroth, gather 
(selves, 
together), meet 
(together), set 
(a time).



Impliziert ein Treffen zu bestimmten Zeiten Impliziert ebenso das Versammeln zum Termin

→ es geht also bei H4150 um Zusammenkünfte zu besonderen von Yahweh durch seinen heiligen 
Kalender bestimmten Tagen bzw. Zeiten. Das diese auch heilige Versammlungen genannt werden 
und sowohl siebten Tagssabbate als auch Festsabbate beinhalten sehen wir ganz klar in 3. Mose 23. 
3. Mose 23, 2 TB Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen: Die Festzeiten Jahwes, die ihr 
auszurufen habt als Festversammlungen am Heiligtume - folgende sind meine Festzeiten. 
BRU Rede zu den Söhnen Jissraels, sprich zu ihnen: Begegnungsgezeiten bei IHM, die ihr ausrufen 
sollt, Ausrufungen der Heiligung, dies sind meine Gezeiten: 

WLC 2 בדר H1696  Redeדמ די  H413 zuאםל אדל H1121 den Kindernבמנ רה ישמ תה H3478 Israelsי רמ מאממ  H559ו

sprich לדהםם י H413 zu ihnenאד דד מהוהה H4150 moedimמועד H3068 Yahweh`sי ר  H834  dieאדשם

או רמ קמ רתהם H7121 auszurufenתי י H853 befohlenא אד רה קמ ש H4744 Versammlungenמי רדם  H6944 heiligeק

י  H1992 dieהדם  H428 sieאדלםה י די  H4150 moedim → wir sehen als erstes das heiligeמועד
Versammlungen gleichzusetzen sind mit H4150 moedim, den von Yahweh bestimmten Treffen
Und wir erkennen hier auch im selben Kapitel, das alle diese moedim etwas unmittelbares mit dem 
Sabbat Yahweh`s zu tun haben. Sowohl mit dem siebten Tagssabbat als auch mit den Festsabbaten, 
die ja auch ihren Ursprung in siebten Tagssabbaten haben. Dies ist eine unglaubliche Erhöhung des 
Sabbats und entspricht der noch völligeren Verkündigung des Sabbats zu Beginn der Trübsalszeit.  
Zweite Frage wo kommt das Wort das erste Mal vor? 
1. Mose 1, 14 BRU Gott sprach: Leuchten seien am Gewölb des Himmels, zwischen dem Tag und 
der Nacht zu scheiden, daß sie werden zu Zeichen, so für Gezeiten (H4150) so für Tage und Jahre, 

NHTS Und Gott sprach: «Es seien Leuchten an der Himmelsdecke, zu scheiden zwischen Tag und 
Nacht; und sie sollen sein zu Zeichen und Bestimmungen (H4150) und zu Tagen und Jahren;
LVE Und Gott sprach: Es seyen Lichter an des Himmels Wölbung, um zwischen dem Tage und 
zwischen der Nacht zu scheiden; und sie sollen zu Zeichen dienen, und die Zeiten (H4150) und die 
Tage und Jahre zu bestimmen.



WLC 14 ראמםר מי י  H430 Elohimאללהיים H559 sprachו מהי רת  H1961 sollen werdenי רר א  H3974 Leuchtenממ

יעמ קי ים H7549 Festeבירמ י ממ יל  H8064 des Himmelsהמשה במדי  H996 zwischenבדין  H914 zu scheidenלמהמ

יום מלהה  H996 zwischenובדין  H3117 Tagהמ להי   H3915 Nacht  !! hier sollte ein neuer Satz/Absatzהמ
kommen !!

יו מהה רת  H1961 sollen werdenו רת ים H226 Zeichenלמא די  / H4150 für die bestimmten Treffenולממועד

die heiligen Versammlungen (moedim) ים המי בים H3117 an ihren Tagenולמי ני משה  H8141 in ihren Jahrenו
→ Tag und Nacht – also die Scheidung zwischen Licht und Finsternis - sollen werden als/wie ein 
Zeichen, das man die moedim – also auch die heiligen Versammlungen - an ihren Tagen (bestimmt 
durch den Kalender) und ihren Jahren (das bezieht sich auf die Sabbatjahre) hält und heiligt. 
Gerade das letzte Wort Jahre habe ich am Anfang überhaupt nicht in diesem Zusammenhang 
verstanden. Denn, wenn der Mond und/oder die Sonne, wie ja alle behaupten (nicht weil es im 
Urtext geschrieben steht), zur „Bestimmung der Zeiten“ - wie alle hier übersetzen - benutzt werden 
sollen, dann müsste logischerweise hier auch was von Monaten/Monden/Neuungen (chodesh) 
stehen. Aber nein es steht bewusst nur Tage und Jahre. Aber darüber wird einfach hinweggesehen, 
weil man schon eine Idee im Kopf hat und die heilige Schrift muss sich jetzt dieser Idee 
unterordnen. Die Schrift darf nicht mehr für sich selber sprechen, damit Yahweh sich verherrlicht, 
sondern man will sich selber verherrlichen – und Gott sein – und so ist es legitim auch die Schrift, 
für seine Ideen zu verändern. Alle Kirchen und Gemeinden, die nicht die Schrift allein durch sich 
selber auslegen lassen, verfahren nach diesem Grundsatz und fallen dadurch von dem ab was 
geschrieben steht. Sie haben nicht die Liebe zur Wahrheit, weil ihr oberster Grundsatz, der gleiche 
ist, dem der Vater der Lüge auch huldigt. Sie haben den gleichen Geist der Rebellion. Und in Folge 
werden sie auch zu Menschenmördern, direkt oder indirekt, in dem sie dies zulassen (Inquisition, 
Hexenverberbrennungen, angebliche Ketzer töten dürfen, etc.) oder sogar Spaß dran haben 
(Sadismus). Tage und Jahre dagegen stehen nur in der Prophetie in Verbindung zu einander (Tag = 
Jahr Prinzip) und sind durch den Sabbat miteinander verbunden. Aller 7 Tage ist Sabbat (siehe 10 
Gebote) und aller sieben Jahre ist Sabbatjahr. Ein weiterer Beweis dafür ist die Zählung der 7 
ganzer Sabbate (nicht Wochen, dieses Wort gibt es im hebräischen gar nicht) + 1 Tag. Bei der 
Berechnung des Pfingsttages vom 16. Nisan an 50 Tage vorwärts gerechnet. So kommt man immer 
auf den selben „Wochentag“. Schauen wir uns das näher an. Weiter oben haben wir gesehen, das die 
„moedim“ H4150 unter anderem auch heilige Versammlungen sind, welche aufs engste mit dem 
Sabbat verbunden sind, darstellen. Moedim sollte eigentlich gar nicht übersetzt werden. Schauen 
wir nach ob sich nur moedim = heilige Versammlung auch bestätigt.  
3. Mose 23, 3 BRU Ein Tagsechst werde Arbeit gemacht, aber am siebenten Tag ist Feier (sabbat 
H7676), Feiern (sabbathon H7677), Ausrufen der Heiligung, allerart Arbeit sollt ihr nicht machen, 
Feier ists IHM in all euren Siedlungen. → BRU ist die Buber-Rosenzweig Übersetzung von zwei 
jüdischen Männern. NHTS ist die Naftali Herz Tur-Sinai-Übersetzung ebenso von einem jüdischen 
Professor. 
NHTS Sechs Tage darf Arbeit verrichtet werden, aber am siebten Tag ist ein Sabbat vollkommener 
Ruhe, heilige Berufung, keinerlei Arbeit dürft ihr verrichten; ein Sabbat ist es dem Ewigen an allen 
euren Wohnsitzen. → wichtig zu wissen ist, das der siebte Tagssabbat überall gefeiert werden darf. 
Was ja nicht für alle Festsabbate zutraf, denn sie werden seid Yahshua`s (Jesus) Tod nicht mehr 
gefeiert, weil es eben auch keinen Tempel mehr gibt. Sie werden nur noch studiert, um den 
Erlösungsplan zu verstehen^^.  

WLC 3 ת שם ים  H8337 sechsשד המי ה H3117 Tageי עהשם להאכהה H6213 tueתד  H3117ובמיום H4399 Arbeitממ

am Tag י בייעי במת H7637 dem siebtenהמשמ ביתון H7676 shabbatשמ א H7677 shabbatonשמ רי קמ  H4744מי

Verkündigung/Versammlung ש דדש להאכהה  H3605 Jedwedeכהל  H6944 heiligeק  H4399 Arbeitממ

עדשו H3808 nichtלא בהת H6213 sollt verrichtenתמ ביהוהה  H1931 sieהיוא H7676 shabbatשמ  H3068למ

Yahweh רל בם  H3605 in allenבמכ יכם רתד ב ושמ  H4186 Siedlungenמב



→ also wir erkennen, das der siebte Tagssabbat auch eine heilige Versammlung ist und somit zu den 
moedim zu zählen ist. Ja er ist das Fundament der moedim. Zusätzlich ist er auch noch ein shabbat 
shabbaton und ich werde später noch zeigen, was es damit auf sich hat. 

WLC 2 ... לדהםם י H413אד דד מהוהה H4150מועד ר H3068י או H834אדשם רמ קמ רתהם H7121תי  H853א

י אד רה קמ ש H4744מי רדם בי H1992הדם H428אדלםה H6944ק דה  H4150מועד

WLC 4  אדלםהH428 י דד מהוהה H4150מועד י H3068י אד רה קמ ש H4744מי רדם ר H6944ק או H834אדשם רמ קמ  H7121תי

רתהם בם H853א דה  H4150 → wir sehen die fast identische Formulierung und in der Mitte in Vers 3בממועד
steht eingerahmt der siebten Tagssabbat. Zufall? ;-) 
3. Mose 23, 4  BRU Dies sind die Begegnungsgezeiten bei IHM, Ausrufungen der Heiligung, die 
ihr ausrufen sollt zu ihrer Gezeit:
NHTS Dies sind die Feste des Ewigen, die heiligen Berufungen, die ihr einberufen sollt zu ihrer 
festgesetzten Zeit: 

WLC 4 אדלםהH428 diese י דד מהוהה H4150 moedimמועד  H3068 Yahweh`sי

י אד רי קמ ש H4744 Versammlungenמי דדש ר H6944 heiligeק או H834 ihrאדשם רמ קמ  H7121 sollt ausrufenתי

רתהם בם H853 ?für euch (als Zeichen eurer Einwilligung)א דה  H4150 moedimבממועד

→ kurze Studie zu H853: ת  et̂h ayth anscheinend zusammengezogen aus H226 im demonstrativen' אד
Sinn des „Daseins“; ein unübersetzter Partikel 

1) Zeichen des bestimmten direkten Objektes, im Englischen nicht übersetzt, deutet aber 
allgemein den Akkusativ an und geht ihm voraus. Wikipedia: Der Akkusativ ist ein 
grammatikalischer Fall (lateinisch ‚Casus‘). Er markiert in vielen Sprachen (z.B. im 
Deutschen und Lateinischen) typischerweise die semantische Rolle, die nicht aktiv handelt 
(= Patiens; vgl. direktes Objekt). In der deutschen Grammatik stellt er den 4. Fall dar. Aus 
diesem Grund wird er auch als Wen-Fall bezeichnet. Man benennt ihn auch als direktes 
Objekt; es ist der Kasus „der Bewegung und des zielgerichteten, dynamischen Geschehens“.
[1] 

H226 אות 'ôth oth wahrscheinlich von H225 im Sinn von Erscheinen
1) Zeichen

1a) ein Kennzeichen
1b) Panier, Signal
1c) Erinnerungszeichen
1d) Wunderzeichen
1e) Vorzeichen
1f) Warnzeichen

2) Zeichen, Abzeichen, Flagge, Wunder, Beweis
H225 אות 'ûth ooth übereinstimmen

1) zu Willen sein, zu Willen werden, willigte darein
1a) übereinstimmen, zustimmen, einig sein
1a1) (Niphal- Passive Form; eine der Conjugationsformen der hebräischen Zeitwörter, sie hat theils 
passive, theils reflexive, theils reciproke Bedeutung) einwilligen, einverstanden sein
→ dieses H853 hat also eine sehr enge Verbindung mit H225 und H226 welche als Zeichen oder als 
Zustimmung übersetzt werden. Siehe 1. Mose 1, 14 wo das H226 auch unmittelbar im 
Zusammenhang mit H4150 vorkommt
So sollen wir diese moedim als Zeichen für unsere Einwilligung oder Unterwerfung unter Yahweh 
als heilige Versammlungen ausrufen, als eben diese moedim. Als wen oder was werden die moedim 
ausgerufen werden? Als heilige Versammlungen. Wer wird also die moedim richtig ausrufen? 
Diejenigen, die Yahweh`s Kinder sind durch die Wiedergeburt, also seine Kinder, die er durch 
seinen Geist neu geboren hat. Die sich den 10 Geboten unterordnen, sie anerkennen als ewige 
Ordnung und sich ihnen gegenüber als schuldig bekennen. So akzeptieren sie, das sie des Todes 

http://de.wikipedia.org/wiki/Latein
http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Bedeutung
http://de.wikipedia.org/wiki/Akkusativ#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik
http://de.wikipedia.org/wiki/Objekt_(Grammatik)#Akkusativobjekt_.28direktes_Objekt.29
http://de.wikipedia.org/wiki/Patiens
http://de.wikipedia.org/wiki/Semantische_Rolle
http://de.wikipedia.org/wiki/Kasus


schuldig sind und können dann als einzige Hoffnung auf das Opfer Yahshua`s zurückgreifen, was er 
an unserer Statt über sich ergehen lassen hat. Er hat die Strafe des ewigen Todes, d.h. die ewige 
Trennung vom Vater freiwillig erduldet für uns. Wer dieses Opfer im Glauben annimmt, der hat 
Anspruch im Gegenzug dazu auf die Gerechtigkeit Yahshua`s, der sündlos gelebt hat, so das der 
Vater uns diese Gerechtigkeit des Sohnes zu spricht und wir sind erlöst und vom Tod zum Leben 
durchgedrungen. Dazu braucht es keiner Taufe – höchstens der Leidenstaufe 1. Kor. 15 – oder 
Abendmahl, die nur Symbole sind, sondern einer Entscheidung, dem zu glauben, was in der Schrift 
geschrieben steht. Was sind nun diejenigen moedim? Auf welche Tage oder Jahre bezieht sich das?
Ist zum Beispiel der 14. Nisan, das Verschonungspassah ein solcher moedim oder eine solche 
moedim? Ja und nein. Nein, weil an ihm keine heilige Versammlung ausgerufen werden soll. Aber 
ja weil er in 2. Mose 23 steht. Ist er aber wichtig für den Heilsplan? Unbedingt, denn an ihm wurde 
Yahshua als das Passahlamm geopfert. Der 14. (eigentlich schon die Zeit vom 10 bis zum 14.) ist 
der Einstieg oder die Bedingung für die Erlösung aus Ägypten (steht für die sündige und gefallene 
Welt). Hätten die Hebräer nicht im Glauben an das erlösende Blut ihre Türen mit selbigen 
bestrichen, wäre der Würgeengel an ihnen nicht verschonend vorübergegangen. Und sie hätten auch 
ihre Erstgeburten verloren und wären dadurch sicher noch mehr rebellisch gegen Yahweh 
geworden. Und hätte dann auch den Auszug nicht mitgemacht und damit keinen Anteil an den 
Segnungen des Erlösungsplans, wie er in den 5 Büchern Mose vorgezeichnet worden ist durch die 
moedim. Der Glauben ist die Tür, durch die man hindurchgehen muss, um an dem vergossenen Blut 
Yahshua`s (Yahweh rettet) als der rechtmäßige und eingeborene Sohn Yahweh`s Anteil zu haben. 
Und so ist auch der Glaube die  Prämisse, um die moedim oder Feste Yahweh`s zu verstehen und 
ihnen im Glauben zu folgen. Das ist das ewige Evangelium und die frohe Botschaft. E.G. White 
nennt diese moedim den Heiligtumsdienst und sie sind zugleich die 1.-3.(4.) Engelsbotschaft aus 
Offenbarung 14-18.    
Aber der 14. Nisan hat keinen Ursprung in einem Sabbat (jedenfalls haben wir noch keinen 
gefunden) und deswegen wird er nicht in 3. Mose 23 oder 4. Mose 28-29 als Sabbat oder heilige 
Versammlung erwähnt oder gefeiert. Warum das so ist, weiß ich auch noch nicht. So schauen wir 
nun im 3. Mose 23 nach, welche Tage oder Feste als moedim gefeiert worden sind bzw. damals 
gefeiert werden sollten. Aber feiern sollten die Hebräer diese Feste auch nur deshalb, damit sie 
beständig darüber nachdenken konnten und sich vergegenwärtigen, das es eines Opfers bedarf, um 
Übertretungen zu sühnen. Aber immer wieder wurde das vergessen und es verkam zu einer reinen 
Schlachtorgie, ähnlich der Beichte. Wer Ohren hat der höre. Weil ohne richtigen Kalender kann man 
sie nicht richtig zu ihrer bestimmten Zeit feiern. Frage: Können dann heute alle diejenigen Gruppen 
und Gemeinschaften, die die Feste wieder feiern wollen, sich aber nach dem Mond oder an der 
Gerstenreife orientieren (was Götzendienst ist, weil Mond, Sonne und Sterne für die Heiden 
gedacht sind) überhaupt die Feste zu ihren festgesetzten Zeiten feiern? Überlegen sie selber. Zumal 
es ja auch eines Tempels bedarf. Aber den will man ja wieder aufbauen und zeigt damit, das man 
nichts von der Schrift verstanden hat. 
    

– Der Sabbat ist das Fundament der moedim (Begegnungsgezeiten) Vers 3 → wird gefeiert in 
den Wohnungen

– Der 14. des ersten Monats ist (k)ein moedim, weil keine heilige Versammlung ausgerufen 
wird, aber er ist die Voraussetzung für die anderen moedim Vers 5 → wird gefeiert in den 
Wohnungen (Ursprung und Erfüllung war kein Sabbat)

– Der 15. des ersten Monats ist eine heilige Versammlung und ein Festsabbat – und der 
Sabbat nach dem man die 50 Tage bis zu Pfingsten zählte und auch der Sabbat, bei dem die 
Frauen nach dem Gesetz ruhten nach dem Tod Yahshua`s (NT) – Verse 6-7 → wird gefeiert 
beim Tempel (Ursprung war und seine Erfüllung war ein Sabbat, denn am 15. Abib sind sie 
an einem Sabbat aus Ägypten ausgezogen)

– der 21. des ersten Monats  ist ebenfalls eine heilige Versammlung, obwohl nur 6 Tage 
vergehen vom 16. an gerechnet Vers 8 → wird gefeiert beim Tempel (seine Erfüllung wird  
bei der Ankunft beim himmlischen Jerusalem sein)
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– Der 16. des ersten Monats, ist der Tag der Erstlingsgarbe, der Tag der Auferstehung und der 
Tag nach dem Sabbat und ist ebenfalls (k)ein moedim, weil an ihm auch keine heilige 
Versammlung ausgerufen wird, aber er ist der Tag der Auferstehung Yahshua`s an einem 
Sabbat Vers 10-14  → wird gefeiert beim Tempel, als Bestandteil des Festes der 
ungesäuerten Brote (Ursprung und seine Erfüllung war ein Sabbat)

– das Siebener-Fest oder Pfingstfest, am 5. des dritten Monats ist wieder ein moedim, weil an 
ihm wieder eine heilige Versammlung ausgerufen wird Vers 15-21 → wird gefeiert beim 
Tempel (Ursprung und seine Erfüllung war ein Sabbat)

– Der 1. des siebten Monats  ist wieder ein moedim, weil an ihm wieder eine heilige 
Versammlung ausgerufen wird Verse 24-25 → wird gefeiert in den Wohnungen (Ursprung 
und Erfüllung kennen wir noch nicht)

– Der 10. des siebten Monats  ist ein moedim, weil an ihm wieder eine heilige Versammlung 
ausgerufen wird (eigtl. wurde) Verse 27-31 → wird gefeiert im Tempel (Ursprung und 
Erfüllung kennen wir noch nicht)

– Der 9. des siebten Monats  ist (k)ein moedim, aber ein shabbat shabbaton und wird damit 
mit dem siebten Tagssabbat gleichgestellt Vers 32 → wurde einmal in Kanaan gefeiert 
(Ursprung und seine Erfüllung (Einzug Yahshua`s als König in Jerusalem) war ein Sabbat 
bzw. hat er sich am 26. Okt. 1844 auch an einem Sabbat erfüllt)

– Der 15. des siebten Monats  ist eine heilige Versammlung und ein Festsabbat Verse 34-35 → 
wird gefeiert im Tempel (selber Ursprung wie 15. der ersten Monats)

– Der 22. des siebten Monats  ist eine heilige Versammlung und ein Festsabbat Vers 36 → 
wird gefeiert im Tempel (seine Erfüllung wird auch wieder ein Sabbat sein beim Einzug ins 
himmlische Jerusalem)

3. Mose 23, 37 LVE Dieß sind die Festzeiten Yahweh's, an denen ihr heilige Versammlungen 
zusammenrufen sollet, um Yahweh Opfer darzubringen: Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer, und 
Dankopfer, das Tägliche für jeden Tag, 

3. Mose 23, 37 WLC 37 אדלםהH428 dies sind י דד מהוהה H4150 moedimמועד H3068 Yahweh`sי

ר או H834 welcheאדשם רמ קמ רתהם H7121 auszurufenתי י H853 sie zugestimmtא אד רה קמ  H4744מי

Versammlung  ש רדם יב H6944 heiligeק רי קמ ה H7126 darzubringenלמהמ  H801Feueropferאישם

רלהה H3068 Yahweh`sלמיהוהה נמחהה H5930 Brandopferע םבמח H4503 Speiseopferומי  H2077 Dankopferז

כיים במר H5262 Trankopferונמסה ו  H3117 Tagיום H1697 geschriebenדמ  H3117 Tagבמיומי

1. Chr. 16, 37 WLC  37 הב ז בעד מ מי ם H5800ו די H8033שה ית H727אדרון H6440ליפמנ מהוהה H1285במרי  H3068י

ף יו H623למאסה ת H251ולמאםחה רד די H8334 dienenלמשה  H727 Bundesladeההארון H6440 Antlitzליפמנ

יד מי במר H8548 tamiydתה ו  H3117 Tagיום H1697 was geschrieben stehtלידמ   H3117 Tagבמיומי

Daniel 8, 13 WLC 13 עהה ממ האםשמ בחהד H8085ו דוש H259אם בדר H6918קה דמ ראמםר H1696ממ מי  H259אםחהד H559ו

דוש יי H6918קה בלממונ בדר H6422למפמ דמ בממ י  H5704 wieעמד H1696 sprachהמ תמ זון H4970 langeמה חה  H2377הם

Gesicht vom יד מי תי ע H8548 tamyidהמ פםשמ מהמ רמדם  H6588 Übertretungו  H5414תדת  H8074 verwüstetש

gegeben ש רדם מק מצהבהא  H6944 Heiligtumו בס H6635 Herrו מה רמ H4823 zertretenמי

Hier nur eine kurze Einfügung: 
shabbat shabbaton welche verse? 7 Verse
2Mo_16:23  And he saidH559 untoH413 them, ThisH1931 is that whichH834 the LORDH3068 hath said,H1696 
To morrowH4279 is the restH7677 of the holyH6944 sabbathH7676 unto the LORD:H3068 bakeH644 that(H853) 
whichH834 ye will bakeH644 to day, and seetheH1310 thatH834 ye will seethe;H1310 and that whichH3605 
remaineth overH5736 lay upH5117 for you to be keptH4931 untilH5704 the morning.H1242 
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2Mo_31:15  SixH8337 daysH3117 may workH4399 be done;H6213 but in the seventhH7637 is the sabbathH7676 of 
rest,H7677 holyH6944 to the LORD:H3068 whosoeverH3605 doethH6213 any workH4399 in the sabbathH7676 
day,H3117 he shall surely be put to death.H4191 H4191 

2Mo_35:2  SixH8337 daysH3117 shall workH4399 be done,H6213 but on the seventhH7637 dayH3117 there shall 
beH1961 to you an holyH6944 day, a sabbathH7676 of restH7677 to the LORD:H3068 whosoeverH3605 doethH6213 
workH4399 therein shall be put to death.H4191 

3Mo_16:31  ItH1931 shall be a sabbathH7676 of restH7677 unto you, and ye shall afflictH6031 (H853) your 
souls,H5315 by a statuteH2708 for ever.H5769 

3Mo_23:3  SixH8337 daysH3117 shall workH4399 be done:H6213 but the seventhH7637 dayH3117 is the 
sabbathH7676 of rest,H7677 an holyH6944 convocation;H4744 ye shall doH6213 noH3808 H3605 workH4399 therein: 
itH1931 is the sabbathH7676 of the LORDH3068 in allH3605 your dwellings.H4186 

3Mo_23:32  ItH1931 shall be unto you a sabbathH7676 of rest,H7677 and ye shall afflictH6031 (H853) your 
souls:H5315 in the ninthH8672 day of the monthH2320 at even,H6153 from evenH4480 H6153 untoH5704 even,H6153 
shall ye celebrateH7673 your sabbath.H7676 

3Mo_25:4  But in the seventhH7637 yearH8141 shall beH1961 a sabbathH7676 of restH7677 unto the land,H776 a 
sabbathH7676 for the LORD:H3068 thou shalt neitherH3808 sowH2232 thy field,H7704 norH3808 pruneH2168 thy 
vineyard.H3754 

7 Verse gefunden, 18 Treffer

2 Mose 3 Verse gefunden 7 Treffer

3 Mose 4 Verse gefunden 11 Treffer

Nur shabbaton 
2Mo_16:23  And he saidH559 untoH413 them, ThisH1931 is that whichH834 the LORDH3068 hath said,H1696 
To morrowH4279 is the restH7677 of the holyH6944 sabbathH7676 unto the LORD:H3068 bakeH644 that(H853) 
whichH834 ye will bakeH644 to day, and seetheH1310 thatH834 ye will seethe;H1310 and that whichH3605 
remaineth overH5736 lay upH5117 for you to be keptH4931 untilH5704 the morning.H1242 
2Mo_31:15  SixH8337 daysH3117 may workH4399 be done;H6213 but in the seventhH7637 is the sabbathH7676 of 
rest,H7677 holyH6944 to the LORD:H3068 whosoeverH3605 doethH6213 any workH4399 in the sabbathH7676 
day,H3117 he shall surely be put to death.H4191 H4191 

2Mo_35:2  SixH8337 daysH3117 shall workH4399 be done,H6213 but on the seventhH7637 dayH3117 there shall 
beH1961 to you an holyH6944 day, a sabbathH7676 of restH7677 to the LORD:H3068 whosoeverH3605 doethH6213 
workH4399 therein shall be put to death.H4191 

3Mo_16:31  ItH1931 shall be a sabbathH7676 of restH7677 unto you, and ye shall afflictH6031 (H853) your 
souls,H5315 by a statuteH2708 for ever.H5769 

3Mo_23:3  SixH8337 daysH3117 shall workH4399 be done:H6213 but the seventhH7637 dayH3117 is the 
sabbathH7676 of rest,H7677 an holyH6944 convocation;H4744 ye shall doH6213 noH3808 H3605 workH4399 therein: 
itH1931 is the sabbathH7676 of the LORDH3068 in allH3605 your dwellings.H4186 

3Mo_23:24  SpeakH1696 untoH413 the childrenH1121 of Israel,H3478 saying,H559 In the seventhH7637 
month,H2320 in the firstH259 day of the month,H2320 shall ye haveH1961 a sabbath,H7677 a memorialH2146 of 
blowing of trumpets,H8643 an holyH6944 convocation.H4744 

3Mo_23:32  ItH1931 shall be unto you a sabbathH7676 of rest,H7677 and ye shall afflictH6031 (H853) your 
souls:H5315 in the ninthH8672 day of the monthH2320 at even,H6153 from evenH4480 H6153 untoH5704 even,H6153 
shall ye celebrateH7673 your sabbath.H7676 

3Mo_23:39  AlsoH389 in the fifteenthH2568 H6240 dayH3117 of the seventhH7637 month,H2320 when ye have 
gathered inH622 (H853) the fruitH8393 of the land,H776 ye shall keepH2287 (H853) a feastH2282 unto the 
LORDH3068 sevenH7651 days:H3117 on the firstH7223 dayH3117 shall be a sabbath,H7677 and on the eighthH8066 
dayH3117 shall be a sabbath.H7677 

3Mo_25:4  But in the seventhH7637 yearH8141 shall beH1961 a sabbathH7676 of restH7677 unto the land,H776 a 



sabbathH7676 for the LORD:H3068 thou shalt neitherH3808 sowH2232 thy field,H7704 norH3808 pruneH2168 thy 
vineyard.H3754 

3Mo_25:5  (H853) That which groweth of its own accordH5599 of thy harvestH7105 thou shalt notH3808 
reap,H7114 neitherH3808 gatherH1219 the grapesH6025 of thy vine undressed:H5139 for it isH1961 a yearH8141 of 
restH7677 unto the land.H776 

10 Verse gefunden, 11 Treffer

2 Mose 3 Verse gefunden 3 Treffer

3 Mose 7 Verse gefunden 8 Treffer

3. Mose 23, 11 TAF  Und er webe die Garbe vor Yahweh, auf daß ihr wohlgefallet. Am morgenden 
Tag nach dem Sabbath (15. Nisan) webe sie der Priester.  
2.Mo 13:10 BRU  Wahre diese Satzung zu ihrer Gezeit Jahrtag um Jahrtag! 
NHTS  Und wahre diese Satzung zu ihrer festgesetzten Zeit von Jahr zu Jahr.
LVE  So halte diese Satzung zu ihrer Zeit von Jahr zu Jahr. → alle Übersetzungen übersetzen mit 
jährlich oder Jahr zu Jahr, obwohl da eindeutig 2x Tag (yom) steht. Es steht sogar doppelt, um 
besonders darauf hinzuweisen, das es genau an diesen „bestimmten“ Tagen (MZ) gefeiert werden 
soll. Gemeint ist das Fest der ungesäuerten Brote. Es war damals keine Zeit um den Teig 
durchsäuern zu lassen, weil sie in Eile aus Ägypten geflohen bzw. herausgeführt worden sind. 

WLC 10 תה רמ ממ משה חתקהה  “H853 „zustimmendאםת H8104 beobachtetו ראת H2708 Satzungהמ ז  H2063המ

diese ה די ים  H4150 moedimלממועד המי י בימהה  H3117 von den Tagenמי המי  H3117 Tagen → unbedingtי
sollten die Israeliten an diesen Tagen, die von Yahweh festgelegt bzw. bestimmt wurden gefeiert 
werden. Warum? Weil der Auszug an einem 15. des Monats  Abib – dem ersten Monat des 
religiösen Jahres – an einem Sabbat stattfand. Und genau an diesem 15. und immer wieder am 15. 
sollten sie dieses Fest beginnen und es sich wie ein Zeichen an ihre Stirn heften, quasi einbrennen, 
damit sie es nicht an einem anderen Tag beginnen würden. Aber genau das haben sie gemacht, weil 
sie sich nicht an Yahweh`s Kalender gehalten haben, sondern sind den Kalendern der 
Nachbarvölker gefolgt, die entweder den Mond, die Sonne oder beides verehrten. Es ist 
unglaublich, das die Israeliten und später ja auch die Christen und noch später die Moslems – und 
auch heute wieder alle Lunarsabbatanbeter – sich genau gegen das richten, was Yahweh ihnen in 
seinem Wort dutzendfach wiederholt erklärt hat. Lieber werden die Übersetzungen geändert, statt 
gehorsam seinem Wort zu folgen. 
Die Stiftshütte ist die Hütte der Sabbate und Festsabbate. Die Wohnung oder Herberge der 
moedim. Aber nicht alle werden in ihr gefeiert. Nur die 3 jährlichen Feste.  
→ im Prinzip dürfte man moedim gar nicht übersetzen, sondern für sich stehen lassen. 

Jes14:13 BRU Du, du sprachest in deinem Herzen: Himmelhoch steige ich auf, höher als die 
göttlichen Sterne erhebe ich meinen Stuhl, sitze hin auf den Berg der Begegnung (H4150) am 
Lendenbuge des Nordens,
NHTS Und du, du sprachst in deinem Herzen: Zum Himmel steig ich auf hoch ob den 
Gottessternen höh ich meinen Thron auf dem Erscheinungsberge will ich thronen in verborgensten 
Fernen.
LVE Du sprachst wohl in deinem Herzen: Ich will in den Himmel aufsteigen, und über die Sterne 
Gottes meinen Thron erheben; und mich auf den Sammelberg am äußersten Norden setzen.

WLC 13 מאמתהה תה H859ו רמ בלמבהבמך H559אממ ים H3824בי י ממ בעללםה H8064המשה עמל H5927אם ממ  H4605מי

ים H410אדל H3556למכבוכמבדי י H7311ארי אי ב H3678כיסמ מאדשד  H2022 Bergבמהמר H3427 sitzeו

י ? H4150מועדד כמתד מרמ  H6828 Mitternacht oder Nordenצהפבון H3411 fernenבמי
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Sach. 8, 19 So spricht der Ewige der Scharen: Das Fasten des vierten und das Fasten des fünften, 
das Fasten des siebenten und das Fasten des zehnten (Monats) wird dem Haus Jehuda zur Wonne, 
zur Freude und zu fröhlichen Festen werden - aber Wahrheit und Frieden liebet!' 

4. Mose 10, 10 Und an einem Tag eurer Freude und an euren Festen und Neumondstagen (gemeint 
ist der 1. Tag des immer 30 tägigen Monats) sollt ihr in die Trompeten (eigentlich Jubelgeschrei) 
blasen bei euren Hochopfern und bei euren Mahlopfern; und sie sollen euch zum Gedächtnis sein 
vor eurem Gott; ich bin der Ewige, euer Gott.»

WLC 10 ובמיוםH3117 Tag כםם תמ חמ ממ יכםם  H8057 Freudeשי דד בבממועד  ?H4150 dem festgelegten Treffenו

י אשד יכםם H7218ובמרה שד דמ עמתםם H2320חה קמ רת H8628ותמ רבצמר צ יכםם H5921עמל H2689במחד רלתד  H5930ע

מעמל י H5921ו יבמחד יכםם H2077ז לממד יו H8002שמ מהה יכהרון H0להכםם H1961ו די H2146למז  H6440ליפמנ

יכםם יי H430אללבהד נ מהוהה H589אד בם H3068י יכם  H430אללהד

Zum Thema H168:
1. Mose 4, 20 TAF Und Adah gebar Jabal. Dieser war der Vater derer, die in Zelten (H168) und bei 

Viehherden wohnen.     ביי ב H1 Vaterאד רשד רהםל H3427 wohntי  H168 Hütte/Wohnung/Zeltא

בה נם קמ H4735 Viehומי

1Mo_35:21  And IsraelH3478 journeyed,H5265 and spreadH5186 his tentH168 beyondH4480 H1973 the towerH4026 
of Edar.H4029 
2Mo_16:16  ThisH2088 is the thingH1697 whichH834 the LORDH3068 hath commanded,H6680 GatherH3950 
ofH4480 it every manH376 according toH6310 his eating,H400 an omerH6016 for every man,H1538 according to 
the numberH4557 of your persons;H5315 takeH3947 ye every manH376 for them whichH834 are in his 
tents.H168 

2Mo_18:7  And MosesH4872 went outH3318 to meetH7125 his father in law,H2859 and did obeisance,H7812 
and kissedH5401 him; and they askedH7592 eachH376 otherH7453 of their welfare;H7965 and they cameH935 
into the tent.H168 

2Mo_26:7  And thou shalt makeH6213 curtainsH3407 of goats'H5795 hair to be a coveringH168 uponH5921 the 
tabernacle:H4908 elevenH6249 H6240 curtainsH3407 shalt thou make.H6213 

2Mo_26:9  And thou shalt coupleH2266 (H853) fiveH2568 curtainsH3407 by themselves,H905 and sixH8337 
curtainsH3407 by themselves,H905 and shalt doubleH3717 the sixthH8345 (H853) curtainH3407 in the 
forefrontH413 H4136 H6440 of the tabernacle.H168 

2Mo_26:11  And thou shalt makeH6213 fiftyH2572 tachesH7165 of brass,H5178 and putH935 (H853) the tachesH7165 

into the loops,H3924 and couple the tent together,H2266 (H853) H168 that it may beH1961 one.H259 

2Mo_26:12  And the remnantH5629 that remainethH5736 of the curtainsH3407 of the tent,H168 the halfH2677 
curtainH3407 that remaineth,H5736 shall hangH5628 overH5921 the backsideH268 of the tabernacle.H4908 

2Mo_26:13  And a cubitH520 on the one side,H4480 H2088 and a cubitH520 on the other sideH4480 H2088 of 
that which remainethH5736 in the lengthH753 of the curtainsH3407 of the tent,H168 it shallH1961 hangH5628 
overH5921 the sidesH6654 of the tabernacleH4908 on this sideH4480 H2088 and on that side,H4480 H2088 to 
coverH3680 it. 

2Mo_26:14  And thou shalt makeH6213 a coveringH4372 for the tentH168 of rams'H352 skinsH5785 dyed 
red,H119 and a coveringH4372 aboveH4480 H4605 of badgers'H8476 skins.H5785 

2Mo_26:36  And thou shalt makeH6213 an hangingH4539 for the doorH6607 of the tent,H168 of blue,H8504 
and purple,H713 and scarlet,H8438 H8144 and fine twined linen,H8336 H7806 wrought with needlework.H4639 

H7551 

2Mo_27:21  In the tabernacleH168 of the congregationH4150 (1. Mal !!) withoutH4480 H2351 the 
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vail,H6532 whichH834 is beforeH5921 the testimony,H5715 AaronH175 and his sonsH1121 shall orderH6186 it from 
eveningH4480 H6153 toH5704 morningH1242 beforeH6440 the LORD:H3068 it shall be a statuteH2708 for everH5769 
unto their generationsH1755 on the behalfH4480 H854 of the childrenH1121 of Israel.H3478 

Frage: Kann dieses „the time of life“ die Zeit die Zeit der Schwangerschaft meinen? Denn die 
dauert ja bekanntlich 9 Monate und wäre dadurch schon eine bestimmte Zeitdauer. Da sie 266 Tage 
dauert, beginnt sie bei einem 30 tägigen Kalender z.B. mit einem Sabbat und endet dann auch mit 
einem Sabbat. (266/7=38)
1Mo_18:10  And he said,H559 I will certainly returnH7725 H7725 untoH413 thee according to the timeH6256 of 
life;H2416 and, lo,H2009 SarahH8283 thy wifeH802 shall have a son.H1121 And SarahH8283 heardH8085 it in the 
tentH168 door,H6607 whichH1931 was behindH310 him. 
1Mo_18:14  Is any thingH1697 too hardH6381 for the LORD?H4480 H3068 At the time appointedH4150 I will 
returnH7725 untoH413 thee, according to the timeH6256 of life,H2416 and SarahH8283 shall have a son.H1121 

2Kö_4:16  And he said,H559 About thisH2088 season,H4150 according to the timeH6256 of life,H2416 thouH859 
shalt embraceH2263 a son.H1121 And she said,H559 Nay,H408 my lord,H113 thou manH376 of God,H430 do not 
lieH3576 H408 unto thine handmaid.H8198 

2Kö_4:17  And the womanH802 conceived,H2029 and bareH3205 a sonH1121 at thatH2088 seasonH4150 thatH834 
ElishaH477 had saidH1696 untoH413 her, according to the timeH6256 of life.H2416 

Ich werde jetzt versuchen, ob man das Wort moedim auch konkordant in allen vorhandenen Stellen 
mit Zusammenkunft übersetzen kann. Ich gehe aus von der Annahme, das die Stiftshütte the 
tabernacleH168 of the congregation,H4150 nicht ZeltH168 der bestimmten ZeitH4150 oder 
ZeltH168 zur Bestimmung der ZeitH4150 heißen kann, wie das die allermeisten Übersetzer so 
schreiben. Man greift wohl auf die Übersetzung der Septuaginta LXX zurück, die aber 
bekannterweise nicht sehr nah am Grundtext ist. Dort wird moedimH4150 mit καιρουςG2540 (Zeit) 
wiedergegeben. Dann wäre die Stiftshütte ja ein astronomisches oder astrologisches Observatorium 
zur BEOBACHTUNG VON SONNE, MOND UND STERNEN. Zur Förderung und Stiftung der 
Naturreligion^^. Das wäre für jeden so gesehen absurd, aber so wird es vom Judentum und allen 
anderen messianischen Ablegern gelehrt und gelebt. Die erste Sichel des Mondes und der Reifegrad 
der Gerste in Israel sind ausschlaggebend für die Bestimmung und Festlegung des religiösen 
Kalenders. Und nicht mehr der 360 Tage Kalender Yahweh`s. 
4Mo 9,3 Am vierzehnten Tag dieses Monats sollt ihr es zur Abendzeit halten (besser machen oder 
beginnenH6213), zur bestimmten Zeit (Zusammenkunft); nach allen seinen Satzungen und 
Vorschriften haltet (beginnt/machtH6213) es. → an diesem Text sieht man wie unsinnig die 
Aussage zur bestimmten Zeit ist, weil im Text schon detailliert auf die genaue Zeit, am 2. Abend 
bzw. zwischen den Abenden, des 14. Abib hingewiesen wird. Zu dieser Zeit soll das PassahH6453 
beginnen mit der Schlachtung der Tiere. Aber gefeiert wird das Fest in der Nacht des 15. Abib bis 
zum Morgen im Tempel, als eines der drei Feste Yahweh`s, an denen man in Jerusalem als Mann 
erscheinen soll. Dieses Erscheinen beim Tempel oder dem Zelt der ZusammenkunftH4150 ist mit 
der Zusammenkunft gemeint, wofür das Zelt oder der Tempel gebaut worden ist. Damit die 
Menschen über den Erlösungsplan nachdenken und wie er abläuft, weil er in den Festen 
versinnbildlicht ist. Viele Gruppen und Organisationen beharren auf der Übersetzung für moedim 
zur Bestimmung der Zeit, verstehen aber selber nicht wie und wann die Feste nach der Schrift zu 
halten sind. Dies ist umso tragischer, weil sie ja auf die bestimmte Zeit beharren und es trotzdem 
falsch verstehen und auch nach Korrektur daran festhalten.      
Übersetzungen in der KJV für moedimh4150:
seasons – z.B. Gen 1:14 Jahreszeiten
time - Gen 17:21 Zeit 
appointed - Gen 18:14 berufen, bestimmt 
congregation - Exo 27:21 Gemeinde, Versammlung
feasts - Lev 23:2 Feste 
days - Num 10:10 Tage 

http://sabbat-welt.jimdo.com/y%C3%B4m/
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http://www.bibelserver.com/text/SLT/4.Mose9%2C3


solemnity - Deu 31:10 Feierlichkeit
sign - Jdg 20:38 Zeichen 
synagogues - Psa 74:8 Synagoge 
assembly - Lam 1:15 Versammlung
→ es kann nicht sein, das ein Wort so viele verschiedene Übersetzungen und Bedeutungen haben 
kann. Damit wären ja Manipulationen Tür und Tor geöffnet. Es gibt im NT auch konkordante 
Übersetzungen, bei denen man auch gut versteht worum es geht, warum soll das also im AT nicht 
auch möglich sein. Das Buch ist doch vom gleichen Geist inspiriert und kann nicht früher so und 
später so gemeint sein. Jetzt schaue ich mir noch die Verbindung zwischen H4150 und H3259 an. 
Die Bedeutung von H4150 lässt sich laut Strong aus dem Wort H3259 herleiten.

2Mo_29:42  NHTS als ein ständiges Hochopfer für eure Geschlechter, am Eingang des 
ErscheinungsH4150zeltesH168, vor dem Ewigen, wo ich mich euch einstellenH3259 werde, 
um dort mit dir zu reden.
WLC 42  רלמת יכםם H8548תהמייד H5930ע רתד רר רבהםל H6607פםתמח H1755למד די H4150מועדד H168א  H6440ליפמנ
מהוהה ר H3068י ויעדד H834אדשם מהה H0להכםם H3259אי בדר H8033שה בם H413אדלםיך H1696למדמ  H8033שה
BHS 42 (als) Dauerbrandopfer bei euren Geschlechtern (am) Eingang des 
BegegnungsH4150zeltesH168, vor dem Angesicht Yahweh`s, wo ich mich offenbareH3259 
euch daselbst beim Reden mit dir, dort.  43 (ja) ich will mich offenbarenH3259 daselbst den 
Söhnen Israels und es wird geheiligt durch meine Herrlichkeit.  das ist schon mal eine →
Verbindung die passen könnte zwischen Begegnung und offenbaren. Auch die andere Kombination 
das Zelt der Erscheinung und mich einstellen passt gut zueinander.  
2Mo_30:36  NHTS Davon sollst du etwas ganz fein zerstoßen und sollst davon vor die Bezeugung 
im ErscheinungsH4150zeltH168 legen, wo ich mich dir einstellenH3259 werde; hochheilig 
soll es euch sein.
WLC 36  תה בחמקמ משה נהה H7833ו ק H4480מימם מנהתמתהה H1854ההדד נהה H5414ו די H4480מימם ת H6440ליפמנ  H5715ההעדדת
רהםל ר H4150מועדד H168במא ויעדד H834אדשם מהה H0למך H3259אי רדםש H8033שה ים H6944ק שי הדה  H6944קב
םה י בם H1961תיהמ  H0להכם
BHS 36 Und du sollst zerreiben davon Staubfeines. Und du sollst geben davon vor die 
Gesetzesvorschrift im ZeltH168 der BegegnungH4150, wo ich mich offenbarenH3259 werde 
dir daselbst. Hoch geweihtes es sei für euch.  also durch das Wort H3259 → ya‛̂ad yaw-ad' definiert 
Yahweh den Namen oder den Zweck des Zeltes bzw. seiner Wohnung. Wir sehen das gut in 
2Mo 40:35  Und Mose konnte nicht in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 hineingehen; 

denn die Wolke ruhte darauf, und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte die WohnungH4908. &
3Mo 16:16  Und er tue Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinigkeiten der Kinder Israel 

und wegen ihrer Übertretungen, nach allen ihren Sünden; und ebenso soll er für das ZeltH168 
der ZusammenkunftH4150 tun, das bei ihnen weilt/wohntH7931, inmitten ihrer 
Unreinigkeiten. 

5Mo 16:6  sondern an dem Orte, den Jahwe, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst 
wohnen zu lassen, dort sollst du das Passah schlachten, am Abend, beim Untergang der Sonne, zur 
Zeit deines Auszuges aus Ägypten; 

5Mo 16:6  כיH3588 und אםH518 wenn  אלH413 an  מקוםה H4725 dem Ort רHאשH834 welchen רHיבחH977 
gewählt יהוהH3068 Yahweh  אלהיךH430 Elohim לשכןH7931 zu wohnen  שמוH8034 seinen Namen שםH8033 
dort תזבחH2076 schlachte אתH853 daselbst  הפסחH6453 das Passah רבHבעH6153 am Abend כבואH935 beim 
untergehen השמשH8121 der Sonne  מועדH4150 der Zusammenkunft   צאתךH3318 des Ausziehens  
H4714 aus ÄgyptenממצHרים׃

5Mo 16:7  ובשלתH1310 Und ihr sollt es kochen ואכלתH398 und essen מקוםב H4725  רHאשH834  רHיבחH977  

 H1980 und gehstוהלכת  H1242 am MorgenבבקHר H6437 und kehrst umבו  ופנית  H430אלהיך  H3068יהוה
 .H168 zu deinem Zeltלאהליך׃

4Mo_10:3  BRU Bläst man in sie, begegneH3259 dir alle Gemeinschaft am Einlaß des ZeltsH168 



der BegegnungH4150, 

NHTS Bläst man in sie, so soll die ganze Gemeinde zu dir zusammenkommenH3259 am Eingang 
des ErscheinungsH4150zeltesH168. 

WLC 3 מתהקמעו ן H8628ו ה H3605כהל H413אדלםיך H3259ומניועדדו H0בההד  H6607פםתמח H413אםל H5712ההעדדה
רהםל יד H168א  H4150מועד

4Mo_17:4 o. 19  BRU Lege sie hin ins ZeltH168 der BegegnungH4150 vor die Vergegen-
wärtigungH5715, wo ich euch begegneH3259.  hier wurden sogar beide Worte gleich übersetzt →
NHTS Und lege sie in das ErscheinungsH4150zeltH168 vor die BezeugungH5715, woselbst ich 
mich euch einstelleH3259.

WLC 19 מהינמחמתהם רהםל H3240ו די H4150מועדד H168במא בעדדות H6440ליפמנ ר H5715הה ויעדד H834אדשם  H3259אי
במהה H0להכםם   H8033שה

2Sa_20:5  BRU Amassa ging, Jehuda zusammenschreien zu lassen, aber er säumte über die Frist, 
die er ihm befristet hatte. 

NHTS Da ging Amasa, Jehuda aufzubieten, doch er verzögerte sich über den Ansatz hinaus, den er 
ihm angesetzt hatte.  

WLC 5 דלםך מי מעייק H6021עדמהשהא H1980ו ז ה H853אםת H2199למהמ מהודה מיוחםר H309וייחר H3063י ן H309ו  H4480מי
ר H4150הממועדד וי H834אדשם די עי H3259 

Ich möchte versuchen die Bedeutung des Wortes moedim aus der Bibel selber zu bestimmen. Es 
gibt einen Hinweis in 3. Mose 23, 2-4 BHS Rede zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen: 
moedim`s (Plural) Yahweh`s, die ihr ausrufen sollt sie (als) Verkündigungen (Plural) des Heiligen 
(Singular), diese (sind) sie, meine moedim`s: (Plural). 3Sechs Tage sollst du verrichten Arbeit, aber 
am Tag, dem siebten, (ist)Feier (sabbatH6767) der Ruhefeier (sabbatonH7677), Verkündigung des 
Heiligen. Jedwede Arbeit nicht sollt ihr verrichten. Feier (sabbatH6767) (ist)sie von Yahweh, in 
allen euren Siedlungen. 4Diese(sind) die moedim`s (Plural) Yahweh`s, Verkündigungen des 
Heiligen, die ihr ausrufen sollt, sie während ihrer moedim (Singular).
→ ich muss hier wieder erwähnen, das genau an diesen so wichtigen Stellen, die Übersetzungen 
immer sehr weit auseinander gehen. Obwohl man doch denken möchte, das das doch einfache Sätze 
sind. Aber da es sich hier um Bestandteile des Erlösungsplans handelt, kommt auch hier der geistige 
Kampf besonders zum Vorschein. Wenn Satan und seine Werkzeuge bewußt oder unbewußt hier 
Fehler einschleusen, dann kann man sehr viele Menschen in die Irre führen. Auch ich bin nicht 
fehlerlos und ich bin froh, wenn mir jemand einen konstruktiven Rat gibt. Was mir aber schon mal 
auffällt, sind die Erwähnungen das es sich hier um Yahweh`s moedim`s oder Sabbate handelt. Und 
die moedim`s soll man als VerkündigungenH4744 des HeiligenH6944 ausrufen, was genau auch 
in Vers 3 als Charakteristik des Sabbat sabbaton steht. Frau Steurer übersetzt hier moedim als 
Begegnungszeiten, aber ich lasse das mal noch offen, weil ich ja aus der Schrift selber die 
Wortbedeutung erfahren möchte. Dadurch das die Verkündigungen des Heiligen hier so einen hohen 
Stellenwert einnehmen, schließe ich daraus, das der Inhalt der moedim`s oder das wofür die 
moedim`s stehen für Yahweh auch sehr sehr wichtig sind. Die Verkündigungen des Heiligen kommt 
genau 18 mal in der heiligen Schrift vor. 

2 Mose 12, 16 1 Vers gefunden 4 Treffer

3 Mose 23, 2-4, 7-8, 21, 
24, 27, 35-37 

11 Verse gefunden 22 Treffer

4 Mose 28, 18, 25-26,  
4 Mose 29, 1, 7, 12

6 Verse gefunden 12 Treffer

17 mal in 3. Mose 23 und 4. Mose 28-29. Aber schauen wir uns zuerst mal den Vers der aus der 
Rolle fällt an: 

2. Mose 12, 16 WLC  ובמיוםH3117 Und am Tag  אשון רי א  H7223 dem erstenהה רה קמ  H4744מי

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=ELC1&hs=H4744
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=ELC1&hs=H7223
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=ELC1&hs=H3117


Verkündigung ש דדש י  H3117 und am Tagובמיום H6944 des Heiligenק בייעי  H7637 dem siebtenהמשמ

א רה קמ ש  H4744 Verkündigungמי דדש םה H6944 des Heiligenק י יהמ  !H0 für euchלהכםם H1961 seiי

להאכהה H3605 Jeglicheכהל ה  H3808 nichtלא  H4399 Arbeitממ דעהשם  H0 anבההםם  H6213 werde getanי

ihnen. אמךH389 Nur ר דאכדל  H834 wasאדשם  H5315נםפםש H3605 von jederלמכהל H398 gegessen wirdי

Person הואH1931 das למבמדוH905 allein ה דעהשם בם H6213 darf man bereitenי  H0 bei euch. → Amלהכם
ersten (15.) und am siebten Tag (21.) des ersten Monats soll man die Verkündigung (beides mal 
Singular) des Heiligen nachdrücklich kundtun. Beide Tage sind Festsabbate und der erste Tag, der 
15. Abib war im Jahr des Auszugs ein siebten Tagssabbat. Interessant ist aber das an diesen heiligen 
Tagen doch Speise zubereitet werden darf, obwohl die Juden das anders handhaben. Aber hier steht 
es geschrieben. Man wird also in der Nacht des Auszugs (15. Abib) nachdem man das Passah 
geschlachtet hatte und die Türrahmen bestrichen hatte, noch etwas Teig zubereitet haben, der dann 
aber bei der überhasteten Flucht dann am Morgen – denn bis zum Morgen sollte man das Haus nicht 
verlassen - nicht mehr Zeit hatte zu gären. Man sollte ja ab dem Abend des 14. Abib (Nisan) 
ungesäuertes Brot essen. Aber ganz so aus der Rolle fällt der Vers nicht, da beide Tage als moedim 
oder als Festsabbate in 3. Mose 23 und 4. Mose 28 erscheinen. Ein Vers nennt auch noch keinen 
speziellen Tag und ist somit als Abschluß zu den 3 Versen am Anfang von 3. Mose 23 zu rechnen. 

Es ist der Vers 37.  WLC 37 אדלםהH428 Diese(sind) י דד מהוהה H4150 moedim`s (Plural)מועד  H3068י

Yahweh`s ר או H834 welche ihrאדשם רמ קמ רתהם  H7121 ausrufen solltתי י :H853 sieא אד רה קמ  H4744מי

Verkündigungen  ש רדם יב  H6944 des Heiligenק רי קמ ה H7126 darzubietenלמהמ  H801 Feueropferאישם

רלהה :H3068 zu (Ehren) Yahweh`sלמיהוהה נמחהה  H5930 Brandopferע  H4503 und Speiseopferומי

םבמח כיים  H2077  Schlachtopferז במר  H5262 und Trankopferונמסה H3117 Tagיום  H1697 Wortדמ

ו  H3117 für Tag. → alle Opfer in den moedims und auch alle täglichen Opfer symbolisieren dasבמיומב
eine große Opfer des Sohnes Yahweh`s, welches er in der Mitte der 70. Jahrwoche (shabua) 
gebracht hat. Und die moedim`s verkörpern dieses eine Opfer in der Vielzahl der verschiedenen 
Festsabbate und speziellen Tage. Diese Tage sind in Yahweh`s Kalender eingebunden, so das ich 
zwar noch nicht ganz verstehe, was es mit den einzelnen Monaten und ihren speziellen 
Anordnungen der Sabbate auf sich hat, aber man kann erkennen, das bestimmte Ereignisse sich an 
bestimmten Konstellationen häufen. Warum das so ist wissen wir noch nicht. Schauen wir uns nun 
die einzelnen Verse an in denen das Wort Moedim in seinen Formen vorkommt. Wie wir sehen 
kommt es in 4. Mose am häufigsten vor, gefolgt von 3. Mose. 

4.Mo(62); 3.Mo(45); 2.Mo(37); 2.Chr(7); 1.Sam(5); Dan(5); Klgl(5); 1.Mo(4); 1.Chr(4); Jos(3); 
Hes(3); 5.Mo(3); Jer(2); 2.Kön(2); Ps(2); 2.Sam(2); Hab(1); Hos(1); 1.Kön(1); Neh(1); Esr(1); 

Übersetzungen sind grundsätzlich der Elberfelder Übersetzung entnommen, wenn nicht anders 
angegeben.
1.Mo1:14:
kritisch!!

UndH8141 GottH430 sprachH559 : Es werden LichterH3974 an der Ausdehnung des 
HimmelsH8064, um den TagH3117 von der NachtH3915 zu scheidenH914, und sie 
seien/werden zu ZeichenH226 und zu moedim (in Klammern original: Bestimmung 
von Zeiten, aber Plural)H4150 und zu TagenH3117 und Jahren; 

WLC 14 ראמםר מי י H430אללהיים H559ו מהי רת H1961י רר א יעמ H3974ממ קי  H7549בירמ

ים י ממ יל H8064המשה במדי יום H996בדין H914למהמ מלהה H996ובדין H3117המ להי  H3915המ

יו מהה רת  H1961und sie sollen werden/seinו רת ים  H226 zu Zeichenלמא די  H4150 undולממועד

zu moedim`s ים המי בים H3117 und zu Tagenולמי ני משה  .H8141 und Jahrenו
→ diesen Text versteh ich egal mit welcher Übersetzung noch nicht. Weil zur 
Bestimmung von Zeiten fehlt hier der MonatH2320. Aber es könnte schon hier einen 
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Bezug herstellen zur Tag-Jahr-Gleichheit in der prophetischen Rechnungsweise. Es 
gibt zwar Aussagen darüber, das man beim ersten Erscheinen eines Wortes auf seine 
Bedeutung schließen kann, aber das scheint hier nicht zuzutreffen. 

1.Mo17:21 
möglich!!

Aber meinen BundH1285 werde ich mit IsaakH3327 errichten, den SaraH8283 dir 
gebärenH3205 wirdH6965 um moedim (original:diese bestimmte Zeit)H4150 im 
folgenden JahreH8141. -  

WLC  מאםת י H853 ichו יתי ים H1285 macheבמרי H6965 einen Bundאקי H854 mitאםת

יצמחהק ר H3327 Isaakי לדד H834 wieאדשם H3205 gebären wirdתד H0 ihnלמך  H8283 שרהרהה

Sara לממועדדH4150 zu [einem der] moedim זםה H2088 diesemהמ נהה  H8141 im Jahrבמשה

ת ברם  H312 des anderen/nächsten. → Es kann nicht heißen zu dieser bestimmtenההאחם
Zeit bzw. Frist im anderen Jahr, denn es würde vom jetzigen Zeitpunkt angefangen 
werden zu rechen und Schwangerschaften dauern kein ganzes Jahr. Abraham hat in 
Vers 17 gewusst, wann er einen Sohn bekommen soll. Er wusste, das er dann 100 
Jahre alt sein würde. Und ein Jahr bei Yahweh hat 360 Tage und so lange dauert keine 
Schwangerschaft. Wir müssen verstehen, das sich Kap. 17,1 - 19,14 alles an einem 
Tag abspielt. An Abrahams 99. „Geburtstag“ (17,1). Und Abraham hat an diesem Tag 
sich und sein Haus beschneiden lassen und dieser Tag war ein Wochensabbat. Das 
Kind sollte an einem bestimmten Festsabbat bzw. moedim geboren werden. Welchen 
weiß ich noch nicht. Zu bedenken gebe ich, das eine Schwangerschaft in der Regel 
266 Tage dauert. 266:7 = 38  Wenn also Abraham an einem Sabbat das Kind zeugt, 
dann würde in  der Folge von 38 Sabbaten, sein Kind wieder an einem Sabbat 
geboren. Yahweh ist so präzise. Man müsste also wissen von welchem Moedim aus 
rückwärts gerechnet, war Abrahams 99. Lebensjahr und seine Beschneidung. Denn 
ganz mit den Geburtstagen kann es nicht korrelieren, weil das Jahr 360 Tage und nicht 
266 Tage dauert. Aber ich lasse die Schrift erst einmal für sich selber reden und 
interpretiere nichts in das Wort moedim hinein. Alles im Wort Yahweh`s folgt einem 
Plan, aber ich verstehe noch nicht alle Einzelheiten. 

1.Mo18:14 
möglich!!

Ist für YahwehH3068 eine Sache zu wunderbarH6381? Zum moedim 
(original:bestimmten Zeit)H4150 übers JahrH6256 werde ich wiederH7725 zu dir 
kommen, und SaraH8283 wirdH6381 einen SohnH1121 habenH1697. → das Wort 
ZeitH6256 wird hier unterschlagen 
JESP Shall the word of Yahweh be difficult, for a moedimH4150 (original:the 
appointed time)? I will return to thee, according to the timeH6256 of lifeH2416, and a 
son to Sarah. → time of life meint wohl die Zeit der Schwangerschaft bzw. der 
Geburt, so das diese Zeit bzw. deren Ende schon impliziert ist. Ob das so ist, schauen 
wir gleich nach: 1.Mo18:10 BRU Nun sprach er: KehrenH7725 , kehrenH7725  (er kündigt 
hier also seine ganz sichere Wiederkehr oder die Zusammenkunft im nächsten Jahr 
zur Geburt an) will ich zu dir, wann die lebenspendendeH2416 ZeitH6256 ist, da hat 
Ssara dein Weib einen Sohn. Ssara aber horchte am Einlaß des ZeltsH168, der war 
hinter ihm. → wir sehen, das Yahweh sich an Vereinbarungen hält und seine 
kommenden Treffen zum Teil ankündigt. Die lebensspendende Zeit ist die Zeit der 
Geburt und wir finden das auch in 2Kö_4:16  And he said,H559 About thisH2088 season 
(moedim),H4150 according to the timeH6256 of life,H2416 thouH859 shalt embraceH2263 a 
son.H1121 And she said,H559 Nay,H408 my lord,H113 thou manH376 of God,H430 do not lieH3576 

H408 unto thine handmaid.H8198 2Kö 4:16  Und er sprach: Um diese bestimmte Zeit 
übers Jahr (gar nicht im Urtext vorhanden) wirst du einen Sohn herzen! Sie sprach: 
Ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, spotte deiner Magd nicht! 
2Kö 4:16  רHויאמH559 er sprach   למועדH4150 zum moedim  הזהH2088 diesem כעתH6256 

Zeit  חיהH2416 des Lebens  אתיH859 du חבקתH2263 gebären בןH1121 einen Sohn  רHותאמH559 

sie sprach   אלH408 nicht  אדניH113 Herr  אישH376 Mann האלהיםH430 Gottes  אלH408 nicht   
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H8198 deine Magd (obwohl sie eine reiche Frau war)בשפחתך׃ H3576 belügeתכזב
2Kö_4:17  And the womanH802 conceived,H2029 and bareH3205 a sonH1121 at thatH2088 
season (moedim) H4150 thatH834 ElishaH477 had saidH1696 untoH413 her, according to the 
timeH6256 of life.H2416 

2Kö 4:17  Aber das Weib empfing und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit, im 
nächsten Jahre (auch falsche Wiedergabe des Urtextes), wie Elisa ihr verheißen 
hatte.

 2Kö 4:17  רHותהH2029 schwanger  האשהH802 die Frau ותלדH3205 gebar בןH1121 einen 
Sohn/Kind  למועדH4150 zum moedim  הזהH2088 diesem כעתH6256 Zeit  חיהH2416 des 
Lebens רHאשH834 wie  רHדבH1696 gesprochen אליהH413 zu ihr אלישע׃H477 Elisa

bestätigt. Beiden Frauen wurde zu einem moedim (welchem?) ein Sohn versprochen 
und bekamen ihn dann auch und beiden wurde der Sohn weggenommen. Der einen 
symbolisch am Berg im Land Morija als Abraham seinen Sohn opfern sollte und die 
andere verlor ihren Sohn durch den Tod. Beide Söhne wurden aber gerettet bzw. 
wieder auferweckt. Ist bestimmt kein Zufall. 

Yahweh hat sich mit dem Zelt der moedim ein Haus oder eine Wohnung bauen lassen, 
damit er unter den Kindern Gottes wohnen kann, um ihnen seinen Heilsplan zu 
zeigen. Da möchte er an seinen Festen mit ihnen zusammenkommen und auch sonst 
hatte Mose oder Aaron Gelegenheit mit Yahweh bzw. seinem Sohn beim Heiligtum zu 
sprechen. 
1Mo_18:14  היפלאH6381  מיהוהH3068  רHדבH1697  למועדH4150  אשובH7725  אליךH413  כעתH6256  

  H1121בן׃  H8283ולשHרה  H2416חיה
1Mo 18:14  μηG3165 ADV αδυνατειG101 V-PAI-3S παραG3844 PREP τωG3588 T-DSM θεωG2316 N-DSM 
ρημαG4487 N-NSN ειςG1519 PREP τονG3588 T-ASM καιρονG2540 N-ASM τουτονG3778 D-ASM αναστρεψωG390 

V-FAI-1S προςG4314 PREP σεG4771 P-AS ειςG1519 PREP ωραςG5610 N-APF καιG2532 CONJ εσταιG1510 V-FMI-3S 
τηG3588 T-DSF σαρραN-PRI υιοςG5207 N-NSM   die LXX übersetzt mehrheitlich moedimH4150 →
mit kairos G2540, aber ich persönlich vertraue der LXX (Septuaginta) nicht. Weil sie 
auch Sabbate (sabbaton) mit Wochen übersetzt hat, was zur Verfälschung der 
Auferstehungstexte geführt hat. Aber auch hier kann ich nur erkennen, das moedim 
auf ein bestimmtes zeremonielles Fest hinweist, in welchem der Heilsplan Schritt für 
Schritt dargelegt wird.

1.Mo21:2 
möglich!!

Und SaraH8283 wurde schwangerH2029 und gebarH3205 dem AbrahamH85 einen 
SohnH1121 in seinem AlterH2208, zum moedimh4150  (original:der bestimmten 
Zeit)H4150, von welcher GottH430 ihm gesagt hatteH1696. → Welche bestimmte 
Zeit soll denn nach der Schrift Elohim bestimmt haben? Doch nur wie in 1. Mo17:21 
geschrieben die vom nächsten Jahr. Und genauer wird das noch bestimmt durch die 
lebensspendende Zeit, also das Ende der Schwangerschaft. 
Ich möchte noch ein paar Gedanken zur Schwangerschaft einbringen. Wikipedia 
schreibt u.a.: „Die Schwangerschaft dauert von der Befruchtung bis zur Geburt 
durchschnittlich 266 Tage.[1]“ „Zehnter Monat Schwangerschaftswoche 37–40: Geburt 
steht bevor“ 
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Ich bin jetzt hier in dem Beispiel mal davon ausgegangen, wobei das in der heiligen 
Schrift nicht selten vorkommt, das die Zeugung an einem Sabbat stattgefunden hat 
und demzufolge auch die Geburt 266 Tage später auch wieder an einem Sabbat 
stattfindet. Jedenfalls im biblischen Kalender, an dem jeder Monat genau 30 Tage hat, 
ist Zeugungstag und Geburtstag am selben Tag (Wochentag). Ich hoffe das kann jeder 
am obigen Kalender nachvollziehen. Der Kalender unseres ewigen Elohim ist um 
Dimensionen klarer und strukturierter aufgebaut als alle anderen Kalender.     
Warum sollte Yahweh also hier so viele Male auf die bestimmte Zeit eingehen? 
Es gibt auch keinen Zeitbezug, der sich im Nachhinein hier herauslesen lassen würde. 
So das man sagen könnte, schau Isaak wurde an dem und dem oder in diesem Monat 
geboren. Jedenfalls habe ich das dann noch nicht verstanden. Yahweh geht es doch um 
Beziehungen und nicht um sklavisch irgendwelche Zeiten einzuhalten. Jedenfalls 
verstehe ich ihn so. 

WLC  המר מתמ H2029 Und wurde schwangerו לםד מתד H3205 und gebarו ה רה  H8283 dieשה

Sara  ההם היו  H1121 ein Kindבדן H85 dem  Abrahamלמאבמרה נ מקת  H2208 in ihren Alternליז

(Plural)  לממועדדH4150 zum moedim ר בםר H834 wieאדשם H1696 gesprochen hatteדי

רתו בים  H854 mit ihnenא  H430 Elohim. → wir lesen nur wann sich die Geburtאללהי
ereignete. Also war die Zeugung ca. 3 Monate nach Abrahams 99. Geburtstag. 1Mo 
21,5 Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. → das 
hat aber Yahweh durch Mose uns niederschreiben lassen. Ich meine es war die Rede, 
die das nächste Jahr betraf, so hat Yahweh immer von der Zeit gesprochen, an der 
Sara ihr Kind bekommt und das dann Yahweh zu diesem Zeitpunkt wiederkommt. 

2.Mo9:5 : Und YahwehH3068 bestimmteH7760 eine ZeitH4150 und sprachH559 : 
MorgenH4279 wird YahwehH3068 dieses tunH6213 im LandeH776.

WLC 5 ם השם מי מהוהה  H7760 setzte festו  H4150 eine Versammlungמועדד H3068 Yahwehי

רר חהר ,H559um zu sprechenלדאמ ה H4279morgenמה מעדשם H6213 machtי מהוהה  H3068י

Yahweh בהר דה זםה H1697das Wort/Sache/Plageהמ ץ  H2088dieseהמ ברם .H776im Landבהאה
2.Mo13:10 : Und du sollst diese SatzungH2708 beobachten zu ihrer (bestimmten Zeit orig.) 

ZusammenkunftH4150, von Jahr zu Jahr.

ָת רת ק  H853 dieאHתת H8104 und halteותָשמר חק אאת H2708Satzungהר ז   H2063dieseהר

ָדה ים H4150zur Versammlungלתמועד יָמי ייָמה H3117an den Tagen (Plural)מי  H3117der Tageיָמי
(Plural) 
→ interessant ist hier das fast alle Übersetzungen für Tage einfach Jahr schreiben. 
Wieder so ein Fall wo einfach abgeschrieben oder nicht selber nachgeforscht wird, 
was es denn bedeuteten könnte. Eigene Ansichten werden in den Text hinein 
projiziert. Hier geht es um das Fest der Ungesäuerten (Brote) und das sollte an den 
Tagen der Tage (7 Tage von einem Festsabbat zum nächsten) gefeiert werden. In der 
Schwangerschaftsgrafik sehen wir das beim Ursprung in Ägypten der 15. Nisan ein 
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Sabbat war. Und der 21. der nächste Festsabbat war dann am 6. Tag. 
2.Mo  23:15 :Das FestH2282 der ungesäuertenH4682 Brote sollst du beobachten: siebenH7651 

TageH3117 sollst du UngesäuertesH4682 essenH398, so wie ichH8104 dir geboten 
habeH6680, zur (bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150 im MonatH2320 AbibH24, 
denn in demselben bist du ausH3318 ÄgyptenH4714 gezogen; und man sollH7200 
nicht leerH7387 vor meinem AngesichtH6440 erscheinen;

ג  H853dasאHתת אר  H4682der Ungesäuertenהרמרצות H2282Festחר מ שת  H8104bewahre duתי

ערת בת אאכרל H3117Tage יָמיי H7651siebenשי  H4682Ungesäuertes מרצו H398 du isstת

ר שHת ראד ך  H834welchesכי וייתי H6680ich befohlen hatteצי  H4150zur Zusammenkunftלתמועדד

ש אדHת יב  H2320im Monatח H358weil כי  H24Abibָהיאבי  H3318ausziehenיָָצאָת H0beimבו

ָריי צת מי  H6440meinפָנרי H7200sie sollen sehenידרָאו H3808und nichtותלא  H4714aus Ägyptenמי

Angesicht H7387leerרדיקָים

→ auch hier sehen wir, das sich die Zusammenkunft auf das sieben tägige Fest im 
Monat Abib bezieht. Diese Zusammenkunft wurde in Jerusalem gefeiert.     

2.Mo  27:21 :Im Zelte der ZusammenkunftH4150, außerhalbH2351 des Vorhangs, der vor dem 
ZeugnisH5715 ist, sollen AaronH175 und seine SöhneH1121 sie zurichtenH6186 vom 
AbendH6153 bis zum MorgenH1242, vor YahwehH3068. Eine ewigeH5769 
SatzungH2708 bei ihren GeschlechternH1755 vonH6440 seiten der KinderH1121 
IsraelH3478.

2.Mo  28:43 :Und AaronH175 und seine SöhneH1121 sollen sieH5066 anhaben, wenn sie in das 
ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 hineingehenH935, oder wenn sie dem 
AltarH4196 nahen, um den DienstH8334 im HeiligtumH6944 zu verrichten, daß sie 
nicht eine UngerechtigkeitH5771 tragenH5375 und sterbenH4191 : eine ewigeH5769 
SatzungH2708 für ihn und für seinen SamenH2233 nachH310 ihm.

2.Mo  29:4 : Und AaronH175 und seine SöhneH1121 sollst du herzunahen lassen an den 
EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 und sieH7126 mit 
WasserH4325 waschenH7364.

2.Mo  29:10 :Und du sollst den FarrenH6499 herzubringenH7126 vor das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150, und AaronH175 und seine SöhneH1121 sollen ihre 
HändeH3027 aufH6440 den KopfH7218 des FarrenH6499 legenH5564.

2.Mo  29:11 :Und schlachte den FarrenH6499 vorH6440 YahwehH3068, an dem EingangH6607 
des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150;

2.Mo  29:30 :SiebenH7651 TageH3117 soll sie anziehenH3847, wer von seinen SöhnenH1121 
PriesterH3548 wird an seiner Statt, welcher in das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 hineingehenH935 wird, um im HeiligtumH6944 zu 
dienenH8334. -

2.Mo  29:32 :Und AaronH175 und seine SöhneH1121 sollen das FleischH1320 des WiddersH352 
und das BrotH3899, das in dem KorbeH5536 ist, essenH398 an dem EingangH6607 
des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 :

2.Mo  29:42 :ein beständiges BrandopferH5930 bei euren GeschlechternH1755 an dem Eingang 
des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 vorH6607 YahwehH3068, wo ich mit 
euchH6440 zusammenkommen werdeH3259, um daselbst mit dir zu redenH1696.

2.Mo  29:44 :Und ich werde das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 und den AltarH4196 
heiligenH6942; und AaronH175 und seine SöhneH1121 werde ich heiligenH6942, 
daß sie mir den Priesterdienst ausüben.

2.Mo  30:16 :Und du sollst das Sühngeld vonH6440 seiten der KinderH1121 IsraelH3478 
nehmenH3947 und es für die ArbeitH5656 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 gebenH5414; und es soll den KindernH1121 IsraelH3478 zum 
GedächtnisH2146 sein vor YahwehH3068, um SühnungH3722 zu tun für eure 
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SeelenH5315.
2.Mo  30:18 :MacheH6213 auch ein Becken von Erz undH5178 sein Gestell von Erz zum 

WaschenH7364; undH5178 setze es zwischen das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 und den AltarH4196 und tue WasserH4325 darein.

2.Mo  30:20 :Wenn sieH5066 in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 hineingehenH935, sollen 
sie sich mit WasserH4325 waschenH7364, daß sie nicht sterbenH4191, oder wenn sie 
dem AltarH4196 nahen zum DienstH8334, um YahwehH3068 ein Feueropfer zu 
räuchernH6999.

2.Mo  30:26 :Und du sollst damit salbenH4886 das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 und die 
LadeH727 des ZeugnissesH5715

2.Mo  30:36 :Und zerstoße davon zu PulverH7833, und legeH5414 davon vorH6440 das 
ZeugnisH5715 in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150, woselbst ich mit dir 
zusammenkommen werdeH3259; hochheiligH6944 soll es euch sein.

2.Mo  31:7 : das Zelt der ZusammenkunftH4150 und die LadeH727 des ZeugnissesH5715 und den 
Deckel, der darauf ist, und alle GeräteH3627 des Zeltes;

2.Mo  33:7 : Und MoseH4872 nahmH3947 das ZeltH168 und schlug es sich aufH5186 
außerhalbH2351 des LagersH4264, fernH7368 vom LagerH4264, und nannteH7121 
es: ZeltH168 der ZusammenkunftH4150. Und es geschah, ein jeder, der 
YahwehH3068 suchteH1245, gingH3318 hinausH2351 zu dem Zelte der 
ZusammenkunftH4150, das außerhalb des LagersH4264 war.

2.Mo  34:18 :Das FestH2282 der ungesäuertenH4682 Brote sollst du beobachten; siebenH7651 
TageH3117 sollst du UngesäuertesH4682 essenH398, wie ichH8104 dir geboten 
habeH6680, zur (bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150 des MonatsH2320 
AbibH24; denn im MonatH2320 AbibH24 bist du ausH3318 ÄgyptenH4714 
ausgezogen. 

ג H853dasאHתת אר  H4682der Ungesäuertenהרמרצות H2282Festחר מ שת  H8104bewahre duתי

ערת בת אאכרל H3117Tageיָמיים H7651siebenשי  H4682Ungesäuertesמרצות H398sollst du essenת

ר שHת ך H834welchesאד וייתי H6680ich befohlen hatteצי   H4150zur Zusammenkunftלתמועדד

ש אדHת יב H2320im Monat (30 Tage)ח ש H3588demכיי H24Abibָהאבי אדHת ח  H2320Monatבת

יב  H4714aus Ägyptenמימיצתרָייים H3318deines Ausziehensיָָצאָת H24Abibָהיאבי

→ ausgezogen zum Zwecke der Zusammenkunft (Erhalt der 10 Gebote an einem 
Sabbat am 18. des 3. Monats) am Berg Sinai, aber auch an einer zukünftigen 
Zusammenkunft ausgezogen.

2.Mo  35:21 :UndH5375 sie kamenH935, einH376 jeder, denH834 seinH5656 HerzH3820 trieb; 
und ein jeder, der willigen GeistesH7307 war, brachteH935 das HebopferH8641 
YahwehsH3068 für das Werk des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 und für all 
seine ArbeitH4399 und für die heiligenH6944 KleiderH899.

2.Mo  38:8 : UndH5178 er machteH6213 das Becken von Erz undH5178 sein Gestell von Erz, von 
den SpiegelnH4759 der sich scharenden Weiber, die sich scharten am EingangH6607 
des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150.

2.Mo  38:30 :UndH5178 er machteH6213 daraus die FüßeH134 vom EingangH6607 des 
ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 undH5178 den ehernen AltarH4196 und sein 
ehernes GitterH4345 und alle GeräteH3627 des AltarsH4196;

2.Mo  39:32 :Und es wurde vollendetH3615 die ganze ArbeitH5656 der WohnungH4908 des 
ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150; und die KinderH1121 IsraelH3478 
tatenH6213 nach allem, was YahwehH3068 dem MoseH4872 geboten hatteH6213, 
also taten sieH6680.

2.Mo  39:40 :die UmhängeH7050 des VorhofsH2691, seine SäulenH5982 und seine FüßeH134; und 
den VorhangH4539 für das TorH8179 des VorhofsH2691, seine SeileH4340 und seine 
Pflöcke; und alle GeräteH3627 zum DienstH5656 der WohnungH4908 des 
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ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150;
2.Mo  40:2 : Am TageH3117 des erstenH7223 MonatsH2320, am ErstenH259 des Monats, sollst 

du die WohnungH4908 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 aufrichtenH6965.
2.Mo  40:6 : UndH5930 stelle den BrandopferaltarH4196 vorH6440 den EingangH6607 der 

WohnungH4908 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150.
2.Mo  40:7 : Und stelle das Becken zwischen das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 und den 

AltarH4196, und tue WasserH4325 darein.
2.Mo  40:12 :Und laß AaronH175 und seine SöhneH1121 herzunahen an den EingangH6607 des 

ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 und wascheH7364 sieH7126 mit 
WasserH4325.

2.Mo  40:22 :UndH6828 er setzteH5414 den TischH7979 in das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 an die SeiteH3409 der WohnungH4908 gegen Norden, 
außerhalbH2351 des Vorhangs;

2.Mo  40:24 :Und er stellteH7760 den LeuchterH4501 in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150, 
dem TischeH7979 gegenüberH5227, an die SeiteH3409 der WohnungH4908 gegen 
MittagH5045,

2.Mo  40:26 :Und er stellteH7760 den goldenenH2091 AltarH4196 in das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 vorH6440 den VorhangH6532

2.Mo  40:29 :UndH5930 den BrandopferaltarH4196 stellte er an den EingangH6607 der 
WohnungH4908 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150, und er opferteH5927 
darauf das BrandopferH5930 und das SpeisopferH4503 : so wie YahwehH3068 dem 
MoseH4872 gebotenH6680 hatteH7760.

2.Mo  40:30 :Und erH5414 stellteH7760 das Becken zwischen das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 und den AltarH4196 und tat WasserH4325 darein zum 
WaschenH7364.

2.Mo  40:32 :wenn sieH935 in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 hineingingen und wenn 
sie dem AltarH4196 nahten, wuschenH7364 sie sichH7126, so wie YahwehH3068 
dem MoseH4872 geboten hatteH6680.

2.Mo  40:34 :Und die WolkeH6051 bedeckteH3680 das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150, und 
die HerrlichkeitH3519 YahwehsH3068 erfüllteH4390 die WohnungH4908.

2.Mo  40:35 :Und MoseH4872 konnteH3201 nicht in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 
hineingehenH935; denn die WolkeH6051 ruhte darauf, und die HerrlichkeitH3519 
YahwehsH3068 erfüllteH4390 die WohnungH4908.

3.Mo  1:1 : Und YahwehH3068 riefH7121 MoseH4872, und er redeteH1696 zu ihm aus dem 
Zelte der ZusammenkunftH4150 und sprachH559 :

3.Mo  1:3 : Wenn seine OpfergabeH7133 ein BrandopferH5930 istH2145 vom Rindvieh, so soll 
erH7126 sie darbringen, ein Männliches ohne FehlH8549; an dem Eingang des 
ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 soll erH7126 sie darbringen, zum 
WohlgefallenH7522 für ihnH6440 vorH6607 YahwehH3068.

3.Mo  1:5 : UndH5439 erH7126 soll das junge RindH1241 schlachtenH7819 vorH6440 
YahwehH3068; und die Söhne AaronsH175, die PriesterH3548, sollen das BlutH1818 
herzubringen und das BlutH1818 ringsum an den AltarH4196 sprengenH2236, der an 
dem EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 ist.

3.Mo  3:2 : UndH5439 erH2236 soll seine HandH3027 auf den KopfH7218 seines Opfers 
legenH5564 und es schlachtenH7819 an dem EingangH6607 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150; und die SöhneH1121 AaronsH175, die PriesterH3548, sollen 
das BlutH1818 an den AltarH4196 sprengen ringsum.

3.Mo  3:8 : undH5439 erH2236 soll seine HandH3027 aufH6440 den KopfH7218 seines Opfers 
legenH5564 und es schlachtenH7819 vor dem Zelte der ZusammenkunftH4150; und 
die SöhneH1121 AaronsH175 sollen sein BlutH1818 an den AltarH4196 sprengen 
ringsum.

3.Mo  3:13 : undH5439 erH2236 soll seine HandH3027 aufH6440 ihren KopfH7218 legenH5564 
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und sie schlachtenH7819 vor dem Zelte der ZusammenkunftH4150; und die 
SöhneH1121 AaronsH175 sollen ihr BlutH1818 an den AltarH4196 sprengen 
ringsum.

3.Mo  4:4 : Und erH935 soll den FarrenH6499 an den Eingang des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 vorH6607 YahwehH3068 bringen und seine HandH3027 
aufH6440 den KopfH7218 des FarrenH6499 legenH5564 und den FarrenH6499 
schlachtenH7819 vorH6440 YahwehH3068.

3.Mo  4:5 : Und der gesalbteH4899 PriesterH3548 nehmeH3947 von dem Blute des FarrenH6499 
und bringeH935 es in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150;

3.Mo  4:7 : UndH7004 der PriesterH3548 tue vonH6440 dem Blute an die HörnerH7161 des 
AltarsH4196 des wohlriechenden Räucherwerks, der im Zelte der 
ZusammenkunftH4150 ist, vor?H6607 YahwehH3068; undH4196 alles BlutH1818 
des FarrenH6499 soll erH5414 an den Fuß des BrandopferaltarsH5930 gießenH8210, 
der an dem Eingang des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 ist.

3.Mo  4:14 : und die SündeH2403 wird bekannt, die sieH935 wider dasselbe begangen 
habenH3045, so soll die VersammlungH6951 einen jungenH1121 FarrenH6499 
darbringen zum SündopferH2398 und ihn vorH6440 das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 bringenH7126.

3.Mo  4:16 : Und der gesalbteH4899 PriesterH3548 bringeH935 von dem Blute des FarrenH6499 
in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150,

3.Mo  4:18 : UndH4196 erH5414 tue von?H6440 dem Blute an die HörnerH7161 des 
AltarsH4196, der vorH6607 YahwehH3068, der im Zelte der ZusammenkunftH4150 
ist; und alles BlutH1818 soll er an den Fuß des BrandopferaltarsH5930 gießenH8210, 
der an dem Eingang des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 ist.

3.Mo  6:9 : Und das ÜbrigeH3498 davon sollen AaronH175 und seine SöhneH1121 essenH398; 
ungesäuertH4682 soll es gegessenH398 werden an heiligemH6918 OrteH4725; im 
VorhofeH2691 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 sollen sie es essenH398.

3.Mo  6:19 : Der PriesterH3548, der es als SündopferH2398 opfert, soll es essenH398; an 
heiligemH6918 OrteH4725 soll es gegessenH398 werden, im VorhofeH2691 des 
ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150.

3.Mo  6:23 : Aber alles SündopferH2403, von dessen BlutH1818 in das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 gebrachtH935 wird, um im HeiligtumH6944 SühnungH3722 
zu tun, soll nicht gegessenH398 werdenH8313; es soll mit FeuerH784 verbrannt 
werden.

3.Mo  8:3 : und versammleH6950 die ganze GemeindeH5712 am EingangH6607 des ZeltesH168 
der ZusammenkunftH4150.

3.Mo  8:4 : Und MoseH4872 tat, so wie YahwehH3068 ihm gebotenH6680 hatteH6213; und die 
GemeindeH5712 versammelteH6950 sich am EingangH6607 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150.

3.Mo  8:31 : Und MoseH4872 sprachH559 zu AaronH175 und zu seinen SöhnenH1121 : 
KochetH1310 das FleischH1320 an dem EingangH6607 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150; und ihr sollt es daselbst essenH398 und das BrotH3899, das 
im KorbeH5536 des Einweihungsopfers ist, so wie ich geboten habeH6680 und 
gesagtH559 : AaronH175 und seine SöhneH1121 sollen es essenH398.

3.Mo  8:33 : Und vonH3318 dem EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 sollt 
ihr nichtH3027 weggehen siebenH7651 TageH3117 lang, bis zu dem TageH3117, da 
die TageH3117 eures Einweihungsopfers erfülltH4390 sindH4390; denn siebenH7651 
Tage sollt ihr eingeweiht werden.

3.Mo  8:35 : Und ihrH3427 solltH8104 an dem EingangH6607 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 TagH3119 und NachtH3915 bleiben, siebenH7651 TageH3117 
lang, und sollt die Vorschriften YahwehsH3068 beobachten, daß ihr nicht 
sterbetH4191; denn also ist mir gebotenH6680 worden.
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3.Mo  9:5 : Und sie brachten was MoseH4872 geboten hatteH6680, vorH6440 das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150, und die ganze GemeindeH5712 nahte herzuH7126 und 
standH5975 vorH6440 YahwehH3068.

3.Mo  9:23 : Und MoseH4872 und AaronH175 gingen hinein in das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150; und sie kamenH935 herausH3318 und segnetenH1288 das 
VolkH5971. Und die HerrlichkeitH3519 YahwehsH3068 erschienH7200 dem 
ganzen VolkeH5971;

3.Mo  10:7 : Und vonH3318 dem EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 sollt 
ihr nicht weggehen, daß ihr nicht sterbetH4191; denn dasH1697 ÖlH8081 der 
SalbungH4888 YahwehsH3068 ist auf euch. Und sie tatenH6213 nach dem Worte 
MosesH4872.

3.Mo  10:9 : WeinH3196 und starkes GetränkH7941 sollst du nicht trinkenH8354, du und deine 
SöhneH1121 mit dir, wenn ihrH935 in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 
hineingehet, daß ihr nicht sterbetH4191 -eine ewigeH5769 SatzungH2708 bei euren 
GeschlechternH1755 -

3.Mo  12:6 : UndH8141 wenn die TageH3117 ihrer ReinigungH2892 erfülltH4390 sindH1121 für 
einen SohnH1121 oder für eine TochterH1323, so soll sie ein einjähriges 
LammH3532 bringenH935 zum BrandopferH5930, und eine jungeH1121 
TaubeH3123 oder eine TurteltaubeH8449 zum SündopferH2403 an den 
EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 zu dem PriesterH3548.

3.Mo  14:11 :Und der reinigende PriesterH3548 soll den MannH376, der zu reinigenH2891 
istH2891, und diese Dinge vorH6440 YahwehH3068 stellenH5975 an den 
EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150.

3.Mo  14:23 :Und erH935 soll sieH6440 am achtenH8066 TageH3117 seiner ReinigungH2893 zu 
dem PriesterH3548 bringen an den Eingang des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 vorH6607 YahwehH3068.

3.Mo  15:14 :Und am achtenH8066 TageH3117 soll erH935 sich zweiH8147 TurteltaubenH8449 
oder zweiH8147 jungeH1121 TaubenH3123 nehmenH3947 und vorH6440 
YahwehH3068 kommen an den EingangH6607 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 und sie dem PriesterH3548 gebenH5414;

3.Mo  15:29 :Und am achtenH8066 TageH3117 soll sie sich zweiH8147 TurteltaubenH8449 oder 
zweiH8147 jungeH1121 TaubenH3123 nehmenH3947 und sie zu dem PriesterH3548 
bringenH935 an den EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150;

3.Mo  16:7 : Und er soll die zweiH8147 BöckeH8163 nehmenH3947 und sie vorH6440 
YahwehH3068 stellenH5975 an den EingangH6607 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150.

3.Mo  16:16 :UndH8432 er tue SühnungH3722 für das HeiligtumH6944 wegen der Unreinigkeiten 
der KinderH1121 IsraelH3478 und wegen ihrer ÜbertretungenH6588, nach allen ihren 
SündenH2403; und ebenso soll er für das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 
tunH6213, das bei ihnen weilt, inmitten ihrer Unreinigkeiten.

3.Mo  16:17 :UndH3318 kein MenschH120 soll in dem Zelte der ZusammenkunftH4150 sein, 
wenn erH935 hineingeht, um SühnungH3722 zu tun im HeiligtumH6944, bis er 
hinausgeht. Und so tue er SühnungH3722 fürH1004 sich und für sein HausH168 und 
für die ganze VersammlungH6951 IsraelsH3478.

3.Mo  16:20 :Und hat erH7126 die SühnungH3722 des HeiligtumsH6944 und des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 und des AltarsH4196 vollendetH3615, so soll er den 
lebendigenH2416 BockH8163 herzubringen.

3.Mo  16:23 :UndH906 AaronH175 soll in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 hineingehen 
undH3240 die KleiderH899 von Linnen ausziehenH6584, die erH935 anzogH3847, 
als erH935 in das HeiligtumH6944 hineinging, und sie dort niederlegen;

3.Mo  16:33 :und er soll SühnungH3722 tun für das heiligeH6944 HeiligtumH4720 und für das 
ZeltH168 der ZusammenkunftH4150, und für den AltarH4196 soll er SühnungH3722 
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tun, und für die PriesterH3548 und für das ganze VolkH5971 der GemeindeH6951 
soll er SühnungH3722 tun.

3.Mo  17:4 : undH3068 es nichtH3068 an den Eingang des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 
gebracht hatH8210, um es Yahweh als OpfergabeH7133 darzubringen vorH6607 der 
WohnungH4908 Yahwehs, selbigem ManneH376 sollH7126 BlutH1818 zugerechnet 
werdenH2803 : BlutH1818 hat erH935 vergossen, undH6440 selbiger MannH376 soll 
ausgerottet werdenH3772 ausH7130 der Mitte seines VolkesH5971;

3.Mo  17:5 : aufH6440 daß die KinderH1121 IsraelH3478 ihre SchlachtopferH2077 bringenH935, 
die sie auf freiem FeldeH7704 schlachtenH2076, daß sie sie YahwehH3068 
bringenH935 an den EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 zu 
dem PriesterH3548 und sie als FriedensopferH8002 dem YahwehH3068 
schlachtenH2076.

3.Mo  17:6 : UndH3068 der PriesterH3548 soll das BlutH1818 an den AltarH4196 Yahwehs 
sprengenH2236 vorH6607 dem Eingang des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 
undH3068 das FettH2459 räuchernH6999 zum lieblichenH5207 GeruchH7381 dem 
Yahweh.

3.Mo  17:9 : und es nicht an den EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 
bringtH935, um es YahwehH3068 zuH6213 opfern, selbiger MannH376 soll 
ausgerottet werdenH3772 aus seinen VölkernH5971.

3.Mo  19:21 :Und erH935 soll sein SchuldopferH817 dem YahwehH3068 bringen an den 
EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150, einen WidderH352 als 
SchuldopferH817;

3.Mo  23:2 : RedeH1696 zu den KindernH1121 IsraelH3478 und sprichH559 zu ihnen: Die (Feste) 
ZusammenkünfteH4150 YahwehsH3068, die ihr als heiligeH6944 Versammlungen 
ausrufenH7121 sollt, meine (Feste) ZusammenkünfteH4150 sind diese:

בדר ל H1696 Redeדר  H3478 Israelsיישתרָא H1121 den Kindernבתנדי  H413 zuאHת

לדהHתם  H559 und sprichותאמררתתָ י H413 anאד די   H4150 den Zusammenkünftenמועד

ר H3068 Yahweh`sיתהוָה שHת H7121 ihr sollt ausrufenתיקתרתאו H834 welcheאד אָתם  H853א

als ? ָראד קת לHתה  H6944 des HeiligenקאדHתש H4744 die Ausrufungen (Mehrzahl) מי  H428אד

diese הדH1992 sind י י די H4150 die Zusammenkünfte (MZ)מועד

3.Mo  23:4 : Dies sind die (Feste) ZusammenkünfteH4150 YahwehsH3068, heiligeH6944 
Versammlungen, die ihr ausrufenH7121 sollt (zu ihrer bestimmten Zeit) als 
ZusammenkünfteH4150 :

לHתה י H428 dieseאד די  H3068 Yahweh`sיתהוָה  H4150 die Zusammenkünfteמועד

י ָראד קת ש H4744 Ausrufungenמי אדHת ר H6944 des Heiligen (Yahshua`s ?)ק שHת  H834אד

welches תיקתרתאוH7121 ihr sollt ausrufen אאתָםH853 für euch  ים די מועד  H4150 anבמ

ihren die Zusammenkünften   
3.Mo  23:37 :Das sind die (Feste) ZusammenkünfteH4150 Yahwehs, die ihr ausrufenH7121 

solltH7126 als heiligeH6944 Versammlungen, umH1697 Yahweh darzubringen 
Feueropfer, BrandopferH801 undH3068 SpeisopferH4503, SchlachtopferH2077 
undH3068 TrankopferH5262, die Gebühr des TagesH3117 an seinem TageH3117 

לHתה י H428 dieseאד די שHת H3068 Yahweh`sיתהוָה  H4150 die Zusammenkünfteמועד  אד
H834 welche תיקתרתאוH7121 ihr sollt ausrufen  אאתָםH853 als  מיקתרָאדיH4744 

Ausrufungen תשHקאדH6944 des Heiligen לתהרקתרייבH7126 um darzubringen ה שHת  H801אי

Feuer יהָוה אָלה  H3068 zu Yahwehלר נתָחה H5930 ein Brandע  H4503 und ein Dankומי

 H1697 Rede (das)דתברר H5262 und Trankopfer (Mehrzahl)ונתָסכיים H2077 OpferזHתברח
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H3117 Tagיום    .H3117 auf Tagבתיומיו
→ ist schon ein Hinweis hier für eine bestimmte Zeit, nämlich an seinem Tage, aber 
es geht um die Wiederholung der Anweisung, damit die Israeliten nicht den Sinn 
hinter den Opfern vergessen. Die Opferung des Sohnes Yahweh`s steht hinter jeder 
Opferzeremonie. 

3.Mo  23:44 :Und MoseH4872 sagteH1696 den KindernH1121 IsraelH3478 die (Feste) 
ZusammenkünfteH4150 YahwehsH3068.

בדר יתדר ה H1696 und es sagteור אשHת י H853 alsאHתת H4872 Moseמ די עעד  H4150מ

Zusammenkunft יתהוָהH3068 Yahweh`s ל נדי H413 anאHת  H1121 die Söhneבת

יל ָראד  H3478 Israelsיישת

3.Mo  24:3 : AußerhalbH2351 des Vorhangs des ZeugnissesH5715, im Zelte der 
ZusammenkunftH4150, soll AaronH175 sieH8548 zurichtenH6186, vom 
AbendH6153 bis zum MorgenH1242, vorH6440 YahwehH3068 beständig: eine 
ewigeH5769 SatzungH2708 bei euren GeschlechternH1755.

4.Mo  1:1 : Und YahwehH3068 redeteH1696 zu MoseH4872 in der WüsteH4057 SinaiH5514 im 
Zelte der ZusammenkunftH4150, am ErstenH259 des zweitenH8145 MonatsH2320, 
im zweitenH8145 JahreH8141 nach ihrem Auszuge ausH3318 dem LandeH776 
ÄgyptenH4714 und sprachH559 : → bestimmte Zeit ist hier auch konkret benannt

4.Mo  2:2 : Die KinderH1121 IsraelH3478 sollen sichH2583 lagern, einH376 jeder bei seinem 
PanierH1714, bei den ZeichenH226 ihrer VaterhäuserH1; dem Zelte der 
ZusammenkunftH4150 gegenüberH5048 sollen sie sichH2583 ringsum lagern. → 
es geht Yahweh um die Nähe zu ihm

4.Mo  2:17 : Und dann soll das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 aufbrechen, das LagerH4264 
der LevitenH3881 inH8432 der Mitte der LagerH4264; so wie sieH5265 
lagernH2583, also sollen sieH5265 aufbrechen, einH376 jeder an seiner Stelle, nach 
ihren Panieren.

4.Mo  3:7 : und sie sollen seinerH4931 HutH4931 wartenH8104 und der Hut der ganzen 
GemeindeH5712 vorH6440 dem Zelte der ZusammenkunftH4150, um den 
DienstH5656 der WohnungH4908 zu verrichten;

4.Mo  3:8 : und sie sollen wartenH8104 aller GeräteH3627 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 und der HutH4931 der KinderH1121 IsraelH3478, um den 
DienstH5656 der WohnungH4908 zu verrichten. → Dienst und Wartung der Geräte 
impliziert auch Nähe und nachdenken darüber was man tut

4.Mo  3:25 : Und die HutH4931 der SöhneH1121 GersonsH1648 am Zelte der 
ZusammenkunftH4150 war: die WohnungH4908 und das Zelt, seine DeckeH168, 
und der VorhangH4539 vom EingangH6607 des Zeltes der ZusammenkunftH4150,

4.Mo  3:38 : UndH6440 die vorH6440 der WohnungH4908 gegenH4217 Osten, vorH6924 dem 
Zelte der ZusammenkunftH4150 gegen Sonnenaufgang Lagernden waren 
MoseH4872 undH7131 AaronH175 und seine SöhneH1121, welche der HutH4931 
des HeiligtumsH4720 wartetenH8104, betreffs desjenigen, was den KindernH1121 
IsraelH3478 oblag. Der FremdeH2114 aber, der herzunaht, sollH4191 getötet 
werden. → Fremden, die nicht mit dem Heilsplan vertraut sind sollten nicht nahen, 
sich nicht ihm nähern, weil es sie umbringen würde

4.Mo  4:3 : von dreißigH7970 JahrenH8141 undH8141 darüberH4605 bisH935 zuH6213 
fünfzigH2572 Jahren, alle, welche in die ArbeitH4399 treten, um das Werk am Zelte 
der ZusammenkunftH4150 zu verrichten.

4.Mo  4:4 : Dies ist der DienstH5656 der SöhneH1121 Kehaths am Zelte der 
ZusammenkunftH4150 : das HochheiligeH6944.

4.Mo  4:15 : UndH310 wenn AaronH175 und seine SöhneH1121 beim Aufbruch des LagersH4264 
das BedeckenH3680 des HeiligtumsH6944 und aller GeräteH3627 des 
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HeiligtumsH6944 vollendetH3615 haben, so sollen danach die SöhneH1121 Kehaths 
kommenH935, um es zu tragenH5375, damit sieH5265 das HeiligeH6944 nicht 
anrührenH5060 und sterbenH4191. Das ist es, was die SöhneH1121 Kehaths vom 
Zelte der ZusammenkunftH4150 zu tragenH4853 haben.

4.Mo  4:23 : von dreißigH7970 JahrenH8141 undH8141 darüberH4605 bisH935 zu fünfzigH2572 
Jahren sollst du sieH1121 mustern, alle, welche in dieH5647 ArbeitH5656 treten, um 
den Dienst?H6635 am Zelte der ZusammenkunftH4150 zu verrichten.

4.Mo  4:25 : Sie sollen die TeppicheH3407 der WohnungH4908 tragenH5375 und das Zelt der 
ZusammenkunftH4150, seine DeckeH168 und die DeckeH4372 von Dachsfell, die 
obenH4605 darüber ist, und den VorhangH4539 vom EingangH6607 des Zeltes der 
ZusammenkunftH4150,

4.Mo  4:28 : Das ist der DienstH5656 der Familien der SöhneH1121 der GersoniterH1649 am 
Zelte der ZusammenkunftH4150; und ihre HutH4931 sei unter der HandH3027 
IthamarsH385, des SohnesH1121 AaronsH175, des PriestersH3548.

4.Mo  4:30 : von dreißigH7970 JahrenH8141 undH8141 darüberH4605 bisH935 zu fünfzigH2572 
Jahren sollst du sieH1121 mustern, alle, welche in dieH5647 ArbeitH5656 treten, um 
den DienstH6635 am Zelte der ZusammenkunftH4150 zu verrichten.

4.Mo  4:31 : Und dies ist es, was ihnen zu tragenH4853 obliegt, nach ihrem ganzen DienstH4931 
am Zelte der ZusammenkunftH4150 : die BretterH7175 der WohnungH4908 und ihre 
RiegelH1280 und ihre SäulenH5982 und ihre FüßeH134,

4.Mo  4:33 : Das ist der DienstH5656 der Familien der SöhneH1121 MerarisH4847, nach all ihrem 
DienstH5656 am Zelte der ZusammenkunftH4150, unter der HandH3027 
IthamarsH385, des SohnesH1121 AaronsH175, des PriestersH3548.

4.Mo  4:35 : von dreißigH7970 JahrenH8141 undH8141 darüberH4605 bisH935 zu fünfzigH2572 
Jahren, alle, welche in die ArbeitH5656 traten zum DienstH6635 am Zelte der 
ZusammenkunftH4150.

4.Mo  4:37 : Das sindH6485 die Gemusterten der Familien der Kehathiter, alle, welche am Zelte 
der ZusammenkunftH4150 dientenH5647, die MoseH4872 und AaronH175 
musterten nach dem BefehlH6310 YahwehsH3068 durchH3027 MoseH4872.

4.Mo  4:39 : von dreißigH7970 Jahren undH8141 darüberH4605 bisH935 zu fünfzig H2572 H8141 
H1121 Jahren, alle, welche in die ArbeitH5656 traten zum Dienst?H6635 am Zelte 
der ZusammenkunftH4150 :

4.Mo  4:41 : Das sindH6485 die Gemusterten der Familien der SöhneH1121 GersonsH1648, alle, 
welche am Zelte der ZusammenkunftH4150 dientenH5647, die MoseH4872 und 
AaronH175 musterten nach dem BefehlH6310 YahwehsH3068.

4.Mo  4:43 : von dreißigH7970 Jahren undH8141 darüberH4605 bisH935 zu fünfzig H2572 H8141 
H1121 Jahren, alle, welche in die ArbeitH5656 traten zum Dienst?H6635 am Zelte 
der ZusammenkunftH4150 :

4.Mo  4:47 : von dreißigH7970 Jahren undH8141 darüberH4605 bisH935 zu fünfzig H2572 H8141 
H1121 Jahren, allerH1121, welche antraten, um den DienstH5656 der Bedienung und 
den DienstH5656 des Tragens am Zelte der ZusammenkunftH4150 zu verrichten:

4.Mo  6:10 : Und am achtenH8066 TageH3117 soll erH935 zweiH8147 TurteltaubenH8449 oder 
zweiH8147 jungeH1121 TaubenH3123 zu dem PriesterH3548 bringen an den 
EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150.

4.Mo  6:13 : Und dies ist das GesetzH8451 des Nasirs: An dem TageH3117, an welchem die 
TageH3117 seiner Absonderung erfülltH4390 sind, soll man ihn an den 
EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 bringenH935.

4.Mo  6:18 : Und der Nasir soll an dem EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 
das HauptH7218 seiner WeiheH5145 scherenH1548 und das HaarH8181 des 
HauptesH7218 seiner WeiheH5145 nehmen und esH2077 auf das FeuerH784 
legenH5414, das unter dem FriedensopferH8002 istH3947.

4.Mo  7:5 : NimmH3947 sie von IhnenH5647, undH376 sie seien zum Verrichten des 
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DienstesH5656 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150, und gibH5414 sie den 
LevitenH3881, einem jeden nachH6310 Verhältnis seines DienstesH5656.

4.Mo  7:89 : Und wenn MoseH4872 in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 hineinging, um 
mit ihm zu redenH1696, so hörteH8085 erH935 die StimmeH6963 zu ihm 
redenH1696 von dem Deckel herab, der auf der LadeH727 des ZeugnissesH5715 war, 
zwischen den beidenH8147 CherubimH3742 hervor; und er redeteH1696 zu ihm. → 
hier ist klar ein Aspekt der Beziehung und des Zusammentreffens gegeben 

4.Mo  8:9 : Und du sollst die LevitenH3881 vorH6440 das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 
herzutreten lassen und die ganze GemeindeH5712 der KinderH1121 IsraelH3478 
versammelnH6950.

4.Mo  8:15 : UndH310 danach sollen dieH5647 LevitenH3881 kommenH935, um das ZeltH168 
der ZusammenkunftH4150 zu bedienen. So sollst du sie reinigenH2891 und sie als 
WebopferH8573 webenH5130.

4.Mo  8:19 : und ich habe dieH5647 LevitenH3881 dem AaronH175 und seinen SöhnenH1121 als 
Gabe aus der Mitte der KinderH1121 IsraelH3478 gegebenH5414, um den 
DienstH5656 der KinderH1121 IsraelH3478 am Zelte der ZusammenkunftH4150 zu 
verrichten und um für die KinderH1121 IsraelH3478 SühnungH3722 zu tunH5414, 
damit unterH8432 den KindernH1121 IsraelH3478 keine PlageH5063 dadurch 
entstehe, daß die KinderH1121 IsraelH3478 dem HeiligtumH6944 nahen.

4.Mo  8:22 : UndH310 danach kamenH935 die LevitenH3881, um ihren DienstH5656 am Zelte 
der ZusammenkunftH4150 zuH6213 verrichten vorH6440 AaronH175 und vorH6440 
seinen SöhnenH1121. So wie YahwehH3068 dem MoseH4872 betreffs der 
LevitenH3881 geboten hatteH6680, also taten sie mit ihnenH5647.

4.Mo  8:24 : Dies ist es, was die LevitenH3881 betrifft: Von fünfundzwanzig H2568 H6242 H2568 
H6242 Jahren an undH8141 darüberH4605 soll erH1121 eintreten, um die 
ArbeitH5656 zu tun im Dienste des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150.

4.Mo  8:26 : er mag seinen BrüdernH251 helfen am Zelte der ZusammenkunftH4150, um der 
HutH4931 zu wartenH8104; aber Dienst?H8334 soll er nicht tunH6213. So sollst du 
mit den LevitenH3881 tun in ihren Obliegenheiten.

4.Mo  9:2 : Die KinderH1121 IsraelH3478 sollen das PassahH6453 feiern zuH6213 seiner 
(bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150; 

ירעדשו H1121 die Söhneבתנדי H6213 und sie sollen machenות   H3478 Israelsיישתרָאד

ח H853 dasאHתת ָפסר ו H6453 das Passahהר די מועד H4150 in/an der Zusammenkunftבמ
→ die Zeit des Passah war „klar“ beschrieben in der Schrift und braucht nicht jedes 
Mal neu betont zu werden, aber die Bedeutung dessen das Yahweh mit seinem „Volk“ 
eine enge Beziehung möchte, das wird immer und immer wieder betont, weil sie 
immer wieder zu anderen Göttern und Traditionen abgewichen sind.

4.Mo  9:3 : am vierzehntenH6240 TageH3117 in diesem MonatH2320, zwischen den zwei 
Abenden, sollt ihr es feiern zuH6213 seiner (bestimmten Zeit) 
ZusammenkunftH4150; nach allen seinen SatzungenH2708 undH6213 nach allen 
seinen Vorschriften sollt ihr es feiern.

ָבָעה  H2320 desברחאדHתש H3117 Tagיום H6240 zehntenָעָשיר  H702 am vierבתארת

Monats  תהHז  H6153 (2) Abendenהָיעדרתבריים H996 zwischenבדין H2088 diesesהר

דו  H853 für euchאאתו H6213 sollst du es machenתרעדשו מועד  H4150 an derבמ

Zusammenkunft. כמכילH3605 Wie alle  אָתיו ק  H2708 Satzungen (Mehrzahl)חק

ָפָטיו  H3605 und wie alleוכתכָל שת  H6213 sollt ihr esתרעדשו H4941 Vorschriftenמי

machen ו אתי .H853 für euchא
4.Mo  9:7 : Und diese MännerH582 sprachenH559 zuH7126 ihm: WirH5315 sind unreinH2931 
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wegen der Leiche eines MenschenH120; warum sollen wir verkürzt werdenH1639, 
daß wir dieH1992 OpfergabeH7133 YahwehsH3068 nicht zur (bestimmten Zeit) 
ZusammenkunftH4150 inH8432 der Mitte der KinderH1121 IsraelH3478 
darbringen? 

ים H559 und es sprachenוריאאמתרו נָשי ָמה H376 die Männer (Mehrzahl)ָהאד  H1992ָההד

dieselbigen ָליו נו H413 zu ihm (Mose)אד נרחת ים H587 wir sindאד אי מד  H2931טת

Verunreinigte (Mehrzahl) תשHתפHלתנH5315 durch das Leben אדָםH120 eines Adam 

(Leichnam) לָמָהH4100 durch was (warum) ניגָררעH1639 sollten wir verkürzt sein 

(ausgeschlossen)י תי לת בי  H853 derאHתת H7126 darbringenהרקתריב  H1115 durch nichtלת

דו H3068 Yahweh`sיתהוָה H7133 Gabeקָרתברן עעד מ   H4150 in der Zusammenkunftבמ

נדי H8432 in der Mitteבתתוך יל H1121 der Söhneבת ָראד  H3478 Israelsיישת
→ sie vermissten die Zusammenkunft und auch Yahweh bzw. seinen Sohn, - sie 
hatten einen Hunger und Durst mit ihm und seinem Erlösungsplan Gemeinschaft zu 
haben, sie haben auch damals schon das geistliche Abendmahl gefeiert - deswegen 
gestattete er ihnen auch einen Monat später zu kommen. Egal wann Hauptsache sie 
kommen, wie der verlorene Sohn... 

4.Mo  9:13 : Der MannH376 aber, der reinH2889 und nicht aufH2308 dem WegeH1870 ist, und es 
unterläßt, das PassahH6453 zuH6213 feiern, selbige SeeleH5315 soll ausgerottet 
werdenH3772 aus ihren VölkernH5971; denn erH7126 hat die OpfergabeH7133 
YahwehsH3068 nicht zur (bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150 dargebracht; 
selbiger MannH376 soll seine SündeH2399 tragenH5375. 

יש ר H376 und der Mannותָהאי שHת  H2889 reinטָהור H1931 er istהוא H834 wennאד

ך רHת דHת  H2308 und eותחָדרל H1961 warָהיָה H3808 nichtלא H1870 und unterwegsובת

versäumt ח H6213 zu bereitenלרעדשות סר פHת H6453 das Passahהר  H3772 undותניכתרתתָה

ausgerottet werde תשHתפHהרנH5315 diese Seele הרהיואH1931 die sie ist ָתיהHמדיערמH5971 

aus ihnen  כייH3588 weil קָרתברןH7133 die Gabe (Passah ist ein Geschenk) 

 H7126 er hat (freiwillig) dargebrachtהיקתרייב H3808 nichtלא H3068 Yahweh`sיתהוָה

דו עעד מ H4150 zur Zusammenkunftבמ או טת  H5375 muss er tragenיישָא H2399 SündeחHת

יש וא H376 der Mannָהאי הי  .H1931 der er istהר
→ Yahweh hat selber zwei bestimmte Zeitpunkte bestimmt, damit sie sich ihm auch 
später nahen können, Hauptsache sie kommen. Und wer nicht kommen will, der 
schließt sich selber aus dem Erlösungsplan aus und es ist seine eigene Entscheidung. 
Yahweh macht ihm die Folgen bewusst, aber wer das in Kauf nimmt, den muss man 
halt gehen lassen. Yahweh zwingt niemanden, niemals. Nur der Satan und seine 
Kirchen zwingen mithilfe des Staates und mittels Gewissenszwang anderen ihre 
Vorstellungen auf.  

4.Mo  10:3 : UndH8628 stößt man in dieselben, so soll die ganze GemeindeH5712 sich zu dir 
versammelnH3259 an den EingangH6607 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150.

4.Mo  10:10 :UndH8628 anH3117 euren Freudentagen und an euren (Festen) 
ZusammenkünftenH4150 und an euren (Neumonden) Haupt/AnfangH7218, da sollt 
ihr in die Trompeten stoßen bei euren BrandopfernH5930 und bei euren 
Friedensopfern; und sie sollen euch zum GedächtnisH2146 sein vorH6440 eurem 
GottH430. Ich bin YahwehH3068, euer GottH430.
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כHתם H3117 und am Tagובתיום תת חר מת יכםם  H8057 (eurer) Freudeשי די מועד במ  H4150 undוי

während (eurer) Zusammenkunft  י ָראשד  H7218 und an den Häuptern (Mehrzahlובת

gemeint ist jeweils der Beginn der 30 tägigen Monate) תםHחָדתשדיכH2320 der Monate 

(Monat hat nichts mit dem Mond zu tun) תםHותתקרעתתH8628 da sollt ihr blasen 

את ר צת אי צ חד H5921 überערל H2689 in die Trompeten (die silbernen)בר יכHתם אלתד  H5930 denע

Brand (griech. holocaust) ותערלH5921 und über  י חד  H2077 den Opfernזיבת

יכHתם לתמד  H1961 und das sie (die Opfer) seienותהָיו H8002 des Friedens (Mehrzahl)שר

זיָכרון H0 für euchָלכHתם נדי H2146 zum Gedenkenלת פת  H6440 vor dem Antlitzלי

יכHתם הד לי   H3068 Yahwehיתהָוה H589 Ichאדניי H430 eures Elohim`s (Mächtigen)אל

ים יכHת להד  H430 (bin) euer Elohim. (Gott ist ein heidnisch germanischer Begriff ausאל
dem 6. Jhd.) → in diesen Texten ist überall das Evangelium verborgen, das das eine 
große Opfer Yahshua`s, welches wir nicht vergessen sollen (zum Gedenken), denn es 
dient uns zum Heil und zur Erlösung aus dieser erbärmlichen Welt der Regierung 
Satans. Wer das Opfer Christi annimmt, der akzeptiert seine Regierung und die 
immerwährende Gültigkeit der 10 Gebote und wendet sich von Satan und seinem 
Geist ab. Satan spricht Dich nur schuldig und benutzt Dein Gewissen, um Dich 
runterzuziehen und um Dich niedrig und schuldig zu halten. Und der will das Du 
glaubst, das Du Dir Dein Heil selbst verdienen kannst durch gut sein oder religiös tun. 

Aber das ist eine große Lüge.     
4.Mo  11:16 :Und YahwehH3068 sprachH559 zu MoseH4872 : VersammleH622 mir siebzigH7657 

MännerH376 aus den ÄltestenH2205 IsraelsH3478, von denen du weißtH3045, daß 
sieH3320 die ÄltestenH2205 des VolkesH5971 und seine Vorsteher sind, und führe 
sie zu dem Zelte der ZusammenkunftH4150, daß sie sich daselbst mit dir hinstellen.

4.Mo  12:4 : Da sprachH559 YahwehH3068 plötzlichH6597 zu MoseH4872 und zu AaronH175 
und zu MirjamH4813 : Gehet hinausH3318, ihr dreiH7969, zum Zelte der 
ZusammenkunftH4150! Und sie gingenH3318 hinaus, sie dreiH7969.

4.Mo  14:10 :Und die ganze GemeindeH5712 sagteH559, daß man sieH68 steinigenH7275 solle. 
Da erschienH7200 die HerrlichkeitH3519 YahwehsH3068 an dem Zelte der 
ZusammenkunftH4150 allen KindernH1121 IsraelH3478.

4.Mo  15:3 : undH5930 ihr dem YahwehH3068 ein Feueropfer opfert, ein BrandopferH801 oder 
ein SchlachtopferH2077, um ein GelübdeH5088 zuH6213 erfüllen, oder eine 
freiwillige Gabe, oder an euren (Festen) ZusammenkünftenH4150, um YahwehH3068 
einen lieblichenH5207 GeruchH7381 zuH6213 bereiten, vom RindH1241 -oder vom 
KleinviehH6629 :

ם יתHת שי ה H6213 und ihr bereitetורעד שHת ייהָוה H801 Feuerאי   H3068 für Yahwehלר

אָלה לדא  H2077 ein Schlacht-OpferזHתברח H176 oderאו  H5930 ein Brandע פר  H6381 zuלת

erfüllen תרHתדHנH5088 ein Gelübde אוH176 oder בינתדָבָהH5071 als Spende אוH176 oder 

יכםם די עעד מ  H6213 zuלרעדשות H4150 bei euren Zusammenkünften (Mehrzahl)במ

bereiten רדיחרH7381 einen Geruch אחר ייהָוה H5207 zur Beschwichtigungנייח  H3068 fürלר

Yahweh  ן   H4480 vomמין  H176 oderאו H1241 Rind (Großvieh)הרבָקָר H4480 vomמי

אן אי צ  H6629 Schaf (Kleinvieh)הר
4.Mo  16:18 :UndH7004 sieH5414 nahmenH3947 einH376 jeder seine Räucherpfanne und taten 

FeuerH784 darauf und legtenH7760 Räucherwerk darauf; und sie tratenH5975 hin 
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an den EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150, auch MoseH4872 
und AaronH175.

4.Mo  16:19 :Und KorahH7141 versammelteH6950 wider sie die ganze GemeindeH5712 an den 
Eingang des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150. Da erschienH7200 die 
HerrlichkeitH3519 YahwehsH3068 vor?H6607 der ganzen GemeindeH5712.

4.Mo  17:7 : Und es geschah, als die GemeindeH5712 sichH6437 wider MoseH4872 und wider 
AaronH175 versammelteH6950, da wandten sie sichH3680 zu dem Zelte der 
ZusammenkunftH4150, und siehe, die WolkeH6051 bedeckte es, und die 
HerrlichkeitH3519 YahwehsH3068 erschienH7200.

4.Mo  17:8 : Da gingen MoseH4872 und AaronH175 vorH6440 das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150.

4.Mo  17:15 :Und AaronH175 kam wiederH7725 zu MoseH4872 an den EingangH6607 des 
ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150, als der PlageH4046 gewehrtH6113 war.

4.Mo  17:19 :UndH3240 du sollst sie in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 vorH6440 das 
ZeugnisH5715 niederlegen, woselbst ich mit euch zusammenkomme.

4.Mo  18:4 : Und sie sollen sichH7126 dir anschließen und der HutH4931 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 warten nach allem Dienste des ZeltesH168; aber kein 
FremderH2114 soll euchH8104 nahen.

4.Mo  18:6 : Und ich, siehe, ich habeH3947 eure BrüderH251, dieH5647 LevitenH3881, ausH8432 
der Mitte der KinderH1121 IsraelH3478 genommen; euch als GeschenkH4979 sind 
sie dem YahwehH3068 gegebenH5414, um den DienstH5656 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 zu verrichten. → Dienst ist zu sklaven, aber die Frage ist 
wem sklaven wir zu welchem Zweck? Sklaven wir Satan und den Dämonen zum 
verderben oder sklaven wir Yahweh zum ewigen Leben.

4.Mo  18:21 :Und siehe, den KindernH1121 LeviH3878 habe ich allen ZehntenH4643 in 
IsraelH3478 zum ErbteilH5159 gegebenH5414 fürH2500 ihren DienstH5656, den sie 
verrichten, den DienstH5656 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150.

4.Mo  18:22 :Und die KinderH1121 IsraelH3478 sollen nichtH5750 mehr dem Zelte der 
ZusammenkunftH4150 nahen, um SündeH2399 auf sichH7126 zu ladenH5375, daß 
sie sterbenH4191;

4.Mo  18:23 :dieH5647 LevitenH3881 vielmehr sollen den DienstH5656 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 verrichten, undH8432 sie sollen ihre UngerechtigkeitH5771 
tragenH5375 : eine ewigeH5769 SatzungH2708 bei euren GeschlechternH1755. Aber 
inmitten der KinderH1121 IsraelH3478 sollen sie kein ErbteilH5159 besitzenH5157;

4.Mo  18:31 :Und ihr möget ihn essenH398 an jedem OrteH4725, ihr und euer HausH1004; denn 
das ist euer LohnH7939 fürH2500 euren DienstH5656 am Zelte der 
ZusammenkunftH4150.

4.Mo  19:4 : Und EleasarH499, der PriesterH3548, nehmeH3947 vonH6440 ihrem Blute mit 
seinem FingerH676 und sprengeH5137 von ihrem Blute siebenmalH7651 gegen die 
Vorderseite des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 hin.

4.Mo  20:6 : Und MoseH4872 und AaronH175 gingen von der VersammlungH6951 hinweg zum 
EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 und fielenH5307 
aufH6440 ihrH935 AngesichtH6440; und die HerrlichkeitH3519 YahwehsH3068 
erschienH7200 ihnen.

4.Mo  25:6 : Und siehe, ein MannH376 von den KindernH1121 IsraelH3478 kam und 
brachteH935 eine MidianitinH4084 zuH7126 seinen BrüdernH251, vorH6607 den 
AugenH5869 MosesH4872 und vor den AugenH5869 der ganzen GemeindeH5712 
der KinderH1121 IsraelH3478, als diese an dem Eingang des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150 weintenH1058.

4.Mo  27:2 : Und sie tratenH5975 vorH6440 MoseH4872 und vorH6440 EleasarH499, den 
PriesterH3548, und vorH6440 die FürstenH5387 und die ganze GemeindeH5712 an 
den EingangH6607 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 und sprachenH559 :
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4.Mo  28:2 : GebieteH6680 den KindernH1121 IsraelH3478 und sprichH559 zuH7126 ihnen: 
Meine OpfergabeH7133, meine SpeiseH3899 zu meinen Feueropfern, mir zum 
lieblichenH5207 GeruchH7381, solltH8104 ihr acht haben mir darzubringen zu ihrer 
(bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150.

ו ת H6680 Gebieteצר ל H1121 Söhnenבתנדי H853 denאHת ָראד  H3478 Israelsיישת

לדהHתם H559 und er sprachותאמררתתָ ת H413 zu diesenאד  H7133קָרתבָניי  H853 dieאHת

Opferungen לרחתמייH3899 des Brotes י שר אי  H7381 alsרדיחר  H801 zum Feuer(opfer)לת

Geruch י אחי ייח רו H5207 der Beschwichtigungני מת שת  H8104 sollt ihr es (be)wahrenתי

יב רי קת הר י H7126 zum darbringenלת ו H0 mirלי די מועד  .H4150 bei der Zusammenkunftבמ
4.Mo  29:39 :Das sollt ihr bei euren (Festen) ZusammenkunftH4150 dem YahwehH3068 

opfernH6213, außer euren Gelübden und euren freiwilligen GabenH5071 an 
BrandopfernH5930 und an SpeisopfernH4503 und an TrankopfernH5262 und an 
Friedensopfern.

לHתה יהָוה H6213 zubereitenתרעדשו H428 diese sollte ihrאד   H3068 für Yahwehלר

יכםם די מועד יכHתם H905 außerלתברד  H4150 an euren Zusammenkünftenבמ רד נידת  H5088מי

euren Gelübden תםHותנידתבאתדיכH5071 und euren Spenden תםHיכ תד אלי ע  H5930 eurenלת

freiwilligen Spenden תםHיכ אתד נתח מי יכHתם H4503 und für eure Speiseopferולת כד ניסת  H5262ולת

und für eure Trankopfer ים יכHת מד לת   .H8002 und für eure Friedensopferולתשר

4.Mo  31:54 :Und MoseH4872 und EleasarH499, der PriesterH3548, nahmenH3947 das 
GoldH2091 vonH6440 den OberstenH8269 über tausendH505 und über 
hundertH3967 und brachtenH935 es in das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150, als 
ein GedächtnisH2146 der KinderH1121 IsraelH3478 vor YahwehH3068.

5.Mo  16:6 : sondern an dem OrteH4725, den YahwehH3068, dein GottH430, erwählenH977 
wird, um seinen NamenH8034 daselbst wohnenH7931 zu lassen, dort sollst du das 
PassahH6453 schlachtenH2076, am AbendH6153, beim Untergang der SonneH8121, 
zur (Zeit) ZusammenkunftH4150 deines Auszuges ausH3318 ÄgyptenH4714;
BRU sondern nach dem Ort hin, den Yahweh dein Gott wählt, seinen Namen dort 
einwohnen zu lassen - dort sollst du das (Übersprungs) Verschonungsmahl schlachten 
am Abend, beim Eingehn der Sonne, zur Gezeit deiner Ausfahrt von Ägypten. 
5Mo 16:6  כיH3588 sondern  אםH518 nur  אלH413 an  המקוםH4725 dem Ort רHאשH834 welchen 
  H7931 zu wohnenלשכן H430 Dein Elohimאלהיך  H3068 Yahwehיהוה  H977 erwählt hatיבחHר
 H853 dasאת  H2076 darfst du schlachtenתזבח H8033 dortשם  H8034 seinen Namen /Geistשמו
 H8121 derהשמש H935 beim untergehenכבוא  H6153 an dem AbendבעHרב   H6453 Passahהפסח

Sonne מועדH4150 die Zusammenkunft (in Sukkot?)צאתךH3318 des ausgehen`s  
 H4714 aus ÄgyptenממצHרים׃
Warum sollen sie das Verschonungsmahl (Passah) zur Zeit des Auszugs feiern? Oder 
was heißt Passah noch?

5.Mo  31:10 :UndH8141 MoseH4872 gebotH6680 ihnen undH8141 sprachH559 : Am EndeH7093 
von siebenH7651 Jahren, (zur Zeit) ZusammenkunftH4150 des Erlaßjahres, 

ו יתצר  H559לדאמאר H853 ihnenאוָתם  H4872 MoseמאשHתה H6680 und es gebotור

sprechend מיקדץH7093 am Ende ברע  H8141 Jahrenשָניים H7651 (von) siebenשHת

(Mehrzahl) בממעעידH4150 auf die Zusammenkunft  שתנרתH8141 des Jahres (Einzahl) 

ָטה מי שת H8059 der Freilassungהר ג חר כיות H2282 am Festבת סק  H5521 der Hüttenהר

(Mehrzahl) → und so geht’s weiter: wenn ganz Israel kommt, um vor Jahwe, deinem 
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Gott, zu erscheinen an dem Orte (Jeru-Salem, wo einst Melchisedek seinen Dienst 
tat), den er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz vor dem ganzen Israel lesen, vor 
ihren Ohren. 12  Versammle das Volk, die Männer und die Weiber und die Kindlein, 
und deinen Fremdling, der in deinen Toren ist; auf daß sie hören, und auf daß sie 
lernen, und Jahwe, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses 
Gesetzes zu tun. 13  Und ihre Kinder, die es nicht wissen, sollen es hören, damit sie 
Jahwe, euren Gott, fürchten lernen alle Tage, die ihr in dem Lande lebet, wohin ihr 
über den Jordan ziehet, um es in Besitz zu nehmen. 

5.Mo  31:14 :Und YahwehH3068 sprachH559 zu MoseH4872 : Siehe, deine TageH3117 sind 
herangenaht, daß du sterbenH4191 sollst; rufe JosuaH3091, und stellet euch inH3320 
das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150, daß ich ihm BefehlH6680 erteile. Und 
MoseH4872 und JosuaH3091 gingenH3212 hin, und sieH7121 stellten sichH7126 
inH3320 das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150.

Jos  8:14 : UndH310 es geschah, als der KönigH4428 vonH3318 Ai es sahH7200, da 
eiltenH4116 die MännerH582 der StadtH5857 und machten sichH7925 früh 
aufH6440 und zogen hinaus, IsraelH3478 entgegenH7125 zum StreitH4421, er und 
all sein VolkH5971, an (den bestimmten Ort) zur ZusammenkunftH4150, vor der 
Ebene. Er wußteH3045 aber nicht, daß ihm im Rücken der StadtH5892 ein 
HinterhaltH693 gelegt war.

Jos  18:1 : Und die ganze GemeindeH5712 der KinderH1121 IsraelH3478 versammelteH6950 
sich nach SiloH7887, und sieH3533 schlugen daselbst das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 aufH6440; und das LandH776 war vor ihnen unterjocht.

Jos  19:51 : Das sind die ErbteileH5159, welche EleasarH499, der PriesterH3548, und 
JosuaH3091, der SohnH1121 NunsH5126, und die HäupterH7218 der VäterH1 der 
StämmeH4294 der KinderH1121 IsraelH3478 durch das LosH1486 austeiltenH5157 
zu SiloH7887, vorH6440 YahwehH3068, an dem EingangH6607 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150. Und so vollendeten sieH2505 die Verteilung des 
LandesH776.

1.Sam  2:22 :Und EliH5941 war sehrH3966 altH2204; und er hörteH8085 alles, was seine 
SöhneH1121 dem ganzen IsraelH3478 tatenH6213, und daß sie bei den WeibernH802 
lagen, die sichH7901 scharten am EingangH6607 des ZeltesH168 der 
ZusammenkunftH4150.  → klingt nach Tempelhuren^^

1.Sam  9:24 :Da trug der KochH2876 die Keule aufH7311 und was daran war und legteH7760 es 
SaulH7586 vorH6440. Und erH559 sprachH559 : Siehe, das Zurückbehaltene; 
legeH7760 dir vor, ißH398! Denn (auf) vorH6440 (die bestimmte Zeit) der 
ZusammenkunftH4150 ist es für dichH8104 aufbewahrt worden, als ich sagte: Ich 
habe das VolkH5971 geladenH7121. So aßH398 SaulH7586 mit SamuelH8050 an 
selbigem TageH3117.

ם ָבח H7311 und es hob aufוריָרHת טר ת H2876 der Kochהר  H7785 Beinהרשוק H853 dasאHת

יָה ָעלHת נדי H7760 und er setzteוריָשHתם H5921 und das über warותהHת פת  H6440 es vor dasלי

Angesicht  ָשאולH7586 des Saul ר אאמHת H2009 sieheהינדה  H559 und er sprachורי

אר נישת ָפנHתיך H7760 setzeשיים H7604 (was) übrigהר   H6440 vor das Angesichtלת

אל כ ד H3588 diesכיי H398 issאל מועי  H8104 esשָימור H4150 zu der Zusammenkunftלמ

ist bewahrt worden  לתךH0 für ihn (Samuel) לדאמארH559 ich rief zu ָהָעםH5971 dem 

Volk  קָרָאתייH7121 welches ich gerufen hatte אאכרל  H7586ָשאול H398 und es aßורי

Saul עיםH5973 mit  שתמואדלH8050 Samuel  בריוםH3117 an dem Tag (der 

Zusammenkunft) וא הי  H1931 der warהר
→ es betrifft die Zusammenkunft zwischen Saul und Samuel an einem bestimmten 
moedim, was ein bestimmter Festtag aus 3. Mose 23 ist. Denn diese Festsabbate sind 
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moedim, Tage der Zusammenkunft des Volkes mit Yahweh und an diesem Tage hat 
Samuel ein Schlachtopfer segnen sollen. Mir ist jetzt persönlich noch nicht klar 
welches damit gemeint ist...aber sicherlich war es also ein Wochensabbat oder ein 
Festsabbat und sieben Tage später sollten wieder Friedensopfer dargebracht werden, 
weil Saul zum König gesalbt worden ist. Vielleicht könnte mit dem moedim das Fest 
der Ungesäuerten gemeint sein, das auch sieben Tage dauerte. Lies jeder selber 
Kapitel 9-15.     

1.Sam  13:8 :Und erH3176 wartete siebenH7651 TageH3117, bis zu  der von SamuelH8050 
(bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150; aber SamuelH8050 kamH935 nicht nach 
GilgalH1537. Und das VolkH5971 zerstreuteH6327 sich von ihm weg.

 H3176 und wartete (eine andere Variante oder wirklichוריוחHתל  H3176 und er (Saul) warteteוייחל

eine Verstärkung der Aussage) ערת בת ים H7651siebenשי   H4150 zurלממועיד  H3117 Tageיָמי

Zusammenkunft (mit Samuel, denn es war eine Prüfung) ר שHת ל H834 jenerאד מואד  H8050 (mit)שת

Samuel ותלאH3808 Und nicht  בָאH935 ging  ל מואד H8050 Samuelשת  H1537 nach Gilgalהרגילתגָל

ייו H5971 das Volkָהָעם H6327 und es zerstreut sichוריָפHתץ ָעָל  H5921 überall hinמד

  → d.h. Samuel kam nicht zum vereinbarten Treffen bzw. zum moedim, so das Saul 
schon selber den Opferdienst vollbrachte, obwohl er das gar nicht durfte, sondern 
immer nur die Leviten und Priester. Es war also eine Prüfung für Saul und er hat sie 
nicht bestanden, weil er nicht endgültig auf Yahweh vertraute.

1.Sam  13:11 
:

Und SamuelH8050 sprachH559 : Was hast du getanH6213! Und SaulH7586 
sprachH559 : Weil ich sahH7200, daß das VolkH5971 sich von mir weg 
zerstreuteH5310, und du nicht kamst zur (bestimmten) ZusammenkunftH4150 (Zeit) 
am TagH3117, und die PhilisterH6430 zu Mikmas versammeltH622 warenH935, so 
sprach ich:

ל  H559 Und es sprachוריאאמHתר מואד יָת  H4100 WasמHתה H8050 Samuelשת  ?H6213 du getanָעשי

י H3588 diesesכייי H7586 Saulָשאול  H559 Und es sprachוריאאמHתר יתי  H3588כייי H7200 Ich sahָראי

das נָפרץH5310 zerteilte הָעָםH5971 Volk ָתה H5921 überall hinמדעָלרי  H859 und es kamותאר

ד H935 zum gehenבָאתָ H3808 nichtלא מועי ים H4150 zur Zusammenkunftלמ יימי  H3117 anהמ

den Tagen (MZ). ים תי לישת ים H6430 Und die Philisterופת ָספי  H622 sammelten sichנHתאל

ָמיש כת .H4363 in Michmasמי

→ wir sehen, das es auch hier um die bestimmte Zusammenkunft an diesen 
bestimmten Tagen geht. Auch das Volk war nicht bereit aus Angst diese Feier zu 
feiern und zu begehen.  

1.Sam  20:35 
:

Und es geschah am MorgenH1242, da gingH3318 JonathanH3083 aufs FeldH7704 
hinaus, (an den Ort) zur ZusammenkunftH4150, den er mit DavidH1732 verabredet 
hatte, und ein kleinerH6996 KnabeH5288 war mit ihm.

י יתהי ר H1961 und es wurdeור אקHת ב א H1242 an dem Morgenבר ידצד  H3318 und es kam herausור

 H4150 zur Zusammenkunftלממועיד H7704 auf das FeldהרשָדHתה H3083 Jonathanיתהונָָתן

אן ?H5288 und der Junge/Knechtותנרערר H1732 Davidדָויד ו H6996 der kleineָקט מי .H5973 mit ihmעי

→ bisher dachte ich das moedim sich ausschließlich auf einen Festsabbat oder einen 
Wochensabbat bezieht. Aber erkennen wir hier, das moedim auch eine 
Zusammenkunft ohne zeremoniellen Anlass bedeuten kann, weil es hier der dritte Tag 
nach dem chodesh ist? Nun chodesh ist immer nur der 1. Tag des neuen 30 tägigen 
Rhythmus eines Monats. Nur aller sieben Monate ist der erste ein siebten Tagssabbat. 
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Anhand des Kalenders sehen wir das die Zusammenkunft nur an einem 7.7M 
(siebener Monatsrhythmus) statt gefunden haben kann. Wir wissen das, weil es kein 
biblisches Fest an einem 3. des Monats gibt. Also kann dieser moedim nur ein siebten 
Tagssabbat sein. Am ersten des Monats wurde zwar auch geopfert, aber es war kein 
zeremonieller Sabbat, sondern ein zusätzliches Opfer. 4Mo 28,11 Aber am ersten Tag 
eurer Monate sollt ihr YahwehH3068 als Brandopfer darbringen: zwei Jungstiere und 
einen Widder, sieben einjährige, makellose Lämmer; 

2.Sam  20:4- 
5 :

BRU Dann sprach der König zu Amassa: Laß mir die Mannschaft Jehudas 
zusammenschreien, ein Tagdritt, dann stelle du dich hier wieder ein. 
UndH2199 AmasaH6021 ging hinH3212, JudaH3063 zu berufen; aber er verzogH309 
(über die bestimmte Zeit) die ZusammenkunftH4150, die er ihm bestimmt 
hatteH3259. 

WLC 5 ידלHתך יק H6021 Amasaעדמָשָא  H1980 Und es gingור זתעי הר ת  H2199 zu rufenלת   H853 dieאHת

 H309 Und er hatte versäumtוריוחHתר .H309 Und er versäumteוייחר .H3063 Judäerיתהוָדה

ן ד  H4480 vonמי מועי ר  H4150 der Zusammenkunftהמ שHת ו H834 welcheאד  H3259 erיתָעדי

(David) bestimmte. 

→ aus dem Vers 4 geht schon hervor, das er die Männer Juda`s zum dritten Tag 
zusammenrufen sollte, das ist nach meiner bisherigen Erkenntnis auch ein Synonym 
für den siebten Tagssabbat. Und dieses Zusammentreffen am Sabbat  – daher die 
Verstärkung oder Verdopplung des Wortes H309 – hatte er versäumt und es wurde 
Amasa dann von Joab aber wegen persönlicher Fehde umgebracht. 1Kö 2:5  Und du 
(Salomo) weißt ja auch, was mir Joab getan hat, der Sohn der Zeruja, was er den 
zwei Heerobersten Israels, Abner, dem Sohne Ners, und Amasa, dem Sohne Jethers, 
getan hat, indem er sie ermordete und Kriegsblut im Frieden vergoß, so daß er 
Kriegsblut an seinen Gürtel gebracht hat, der um seine Lenden war, und an seine 
Schuhe, die an seinen Füßen waren. 
1Kö 2:29  Und es wurde dem König Salomo berichtet: Joab ist zum Zelte Jahwes 
geflohen, und siehe, er ist neben dem Altar. Da sandte Salomo Benaja, den Sohn 
Jojadas, und sprach: Gehe hin, stoße ihn nieder! → er wurde im Tempel getötet
1Kö 2:31  Und der König sprach zu ihm: Tue, wie er geredet hat, und stoße ihn nieder, 
und begrabe ihn; und so tue das Blut, das Joab ohne Ursache vergossen hat, von mir 
und von dem Hause meines Vaters hinweg. 32  Und Jahwe wird sein Blut auf seinen 
Kopf zurückbringen, weil er zwei Männer niedergestoßen hat, die gerechter und 
besser waren als er, und sie mit dem Schwerte ermordet hat, ohne daß mein Vater 
David es wußte: Abner, den Sohn Ners, den Heerobersten Israels, und Amasa, den 
Sohn Jethers, den Heerobersten Judas. 
→ warum Amasa die Zusammenkunft versäumt hat, erklärt uns die Schrift nicht, aber 
wir erkennen, das Amasa trotzdem als gerechter angesehen worden war. Denn alle 
Menschen waren und sind Sünder und nur durch das Blut des Messias 
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reingewaschene und das sich zu eigen machen seiner Gerechtigkeit sind Menschen 
vor Yahweh gerecht. 

2.Sam  24:15 
:

Da sandte YahwehH3068 eine Pest unter IsraelH3478, vom MorgenH1242 an bis zur 
(bestimmten) ZusammenkunftH4150 ZeitH6256; und es starbenH4191 von dem 
VolkeH5971, von DanH1835 bis Beerseba, siebzigtausend H7657 H505 H376 Mann.

WLC 15 ורייתדןH5414 Und es gab יתהוָהH3068 Yahweh תרHתבHדH1698 eine Plage ל ָראד יישת   H3478 aufבת

Israel ר אקHת ב הר  H4150מועיד H6256 zur Zeitעית  H5704 und bisותערד H1242 von dem Morgenמד

der Zusammenkunft.  וריָמָתH4191 Und es starb ן H5971 Volkָהָעם H4480 vomמי ָדן  H1835מי

Dan`s ותערדH5704 bis ר ע H0 Beerבתאד בר ים H884 ShebaשHת עי בת לHתף   H7657 siebzigשי  H505אHת

tausend  ייש .H376 Mannאי

→ auch hier erkennen wir am Kontext, das David an diesem Tag einen Altar baut und 
in der heiligen Schrift wurden immer am Sabbat Altäre gebaut. Damit man auf ihnen 
Yahweh opfern konnte, d.h. das derjenige sich an das Opfer des Messias erinnerte, das 
ihn allein retten konnte. Denn das opfern von Tieren kann keine Vergebung der 
Sünden erreichen. Hebr 10,4 Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken 
Sünden hinwegnehmen! Es ist nicht die Arbeit des Altarbauens, die Yahweh zufrieden 
stellt, sondern der Geist der dahinter steht, das demütige Herz, das erkennt, das es 
ohne das Opfer des Sohnes Yahweh`s verloren ist. Auch an diesem Tag, wobei die 
Zusammenkunft, das Abendopfer darstellt, hat Yahweh durch seinen Boten ein 
Gericht über das Volk gebracht und viele dieser Gerichte fanden an einem Sabbat 
statt. Denn der Sabbat ist für die einen ein Segen zum Heil und für alle anderen ein 
Gericht. Jeder der den Sabbat und damit den Erlösungsplan nicht wert achtet, geht 
verloren. 5Mo 5,15 Denn du sollst bedenken, daß du auch ein Knecht gewesen bist 
im Land Ägypten (im Land/Geist der Sünde und Satans gefangen), und daß Yahweh, 
dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem 
Arm. Darum hat dir Yahweh, dein Gott, geboten, daß du den Sabbattag halten 
sollst. Beim Schöpfungssabbat hat Elohim geruht von seinem Werk, bei den neueren 
10 Geboten, nach allem was die Israeliten erlebt haben in Ägypten und in der Wüste 
gilt ein anderer Grund, um den Sabbat zu ehren. Der Sabbat wird zur Ehre der 
Auferstehung gefeiert und die fand an einem Sabbat statt. Die Auferstehung steht für 
unsere Erlösung.  

1.Kön  8:4 : Und sie brachten die LadeH727 YahwehsH3068 hinaufH5927, und das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 und alle heiligenH6944 GeräteH3627, die im Zelte waren: die 
PriesterH3548 und die LevitenH3881 brachten sie hinaufH5927.

2.Kön  4:16 :Und er sprachH559 : Zur (dieser bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150 (übers 
Jahr) zur ZeitH6256 wirst du einen SohnH1121 umarmen. Und sie sprachH559 : 
Nicht doch mein HerrH113, du MannH376 GottesH430, belüge deine MagdH8198 
nicht! → es wurde versprochen wiederzukommen

WLC 16 תרHוריאאמH559 Und er sprach  לממועידH4150 zur Zusammenkunft  המזםהH2088 dieser 

da ת יָה  H6256 sowie der Zeitָכעד תת H859 duאתי H2416 des Lebensחר  H859 ja duאר

ת קHת אבHת   H408 nichtאל  H559 Sie sprachורתאאמHתר .H1121 einen Sohnבדן H2263 umarmstח

ים  H376 Mannאייש H113Herrאדדאניי להי   H408 nichtאל H430 des Elohims (Mächtigen)ָהאל

זדב כר יך  H3576 lügeתת ָחתHת פת .H8198 an deine Magdבתשי

Bei diesen Stellen zeigt sich die Macht Yahweh`s, wie er selbst Geburten so legen 
kann, das sie zu bestimmten Zeitpunkten stattfinden. Wir sind alle Werkzeuge in 
seiner Hand, entweder freiwillig oder unfreiwillig. Das gleiche gilt für Satan. Es gibt 
nur zwei Geister, der gehorsame und wiedergeborene, ehrliche Geist und der 
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rebellische, wenn auch oft religiös verdeckte Geist. Also zu einem bestimmten 
Zeitpunkt einer Zusammenkunft sollte das Kind geboren werden und Yahweh hatte 
versprochen dann wieder zu erscheinen. Um allermeist erschien er den Menschen am 
Sabbat. Ich will das nicht weiter ausführen, kann jeder selber studieren. In der Schrift 
steckt viel mehr drin als man glaubt, wenn man versucht exakt zu übersetzen und 
nicht alles glaubt was andere einem vorsetzen. 

2.Kön  4:17 :Und das WeibH802 wurde schwangerH2029 und gebarH3205 einen SohnH1121 zu 
dieser (bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150 (übers Jahr) zur Zeit des Lebens 
(Geburt)H6256, wie ElisaH477 zu ihr geredet hatteH1696.

WLC 17 ורתרהררH2029 Und es wurde schwanger  ָשה לHתד H802 das Weibָהאי  H3205 und gebarורתד

 H6256כָעדת H2088 dieser daהמזםה  H4150 zur Zusammenkunftלממועיד H1121 einen Sohnבדן

sowie der Zeit  יָה ר H2416 des Lebensחר שHת  H1696 gesprochen hatteדיבHתר H834 von derאד

יָה לHת יָשיע  H413 zu ihrאד לי  .H477 Elisaאל
 → es wurde versprochen wiederzukommen

1.Chr  6:17 :und sie verrichteten den Dienst?H8334 vorH6440 der WohnungH4908 des Zeltes der 
ZusammenkunftH4150 beim GesangH7892, bis SalomoH8010 das HausH1004 
YahwehsH3068 zu JerusalemH3389 gebautH1129 hatte; und sie standenH5975 nach 
ihrer Ordnung ihrem Dienste vor.

1.Chr  9:21 :Sekarja, der SohnH1121 Meschelemjas, war TorhüterH7778 am EingangH6607 des 
ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150.

1.Chr  
23:31 :

undH7676 um alle BrandopferH5930 dem YahwehH3068 zu opfernH5927 an den 
Sabbathen, an den (Neumonden) MonatsanfängenH2320 und an (den Festen) 
ZusammenkünftenH4150, nach der ZahlH4557, nach der Vorschrift darüber, 
beständig vorH6440 YahwehH3068.

לות H3605 Und zu allenולתכאל 31 עד   H5930 von Opfernעאלות H5927 Darbringungenהר

יהָוה  H2320 zu denלHתחָדדָשיים H7676 zu den Sabbatenלרשרבָתות  H3068 zu Yahwehלר

Monatsanfängen  ים די עעד מ למ  H4557 inבתמיסתפָר H4150 und zu den Zusammenkünftenומ

ihren Zahlen ָפט שת יהHתם  H4941 wie ihren Rechtenכתמי לד   H5921 und über ihrenעד

יד יה  H6440 zum Angesichtליפתנדי H8548 täglichen/beständigenָתמי  H3068יתהָו
Yahweh`s.
→ hier wird wie in 3. Mose 23 auch noch einmal zwischen Sabbaten und moedims 
unterschieden, obwohl es eine sehr enge Verwandschaft gibt. 

32ותשָמתרו3  H8104 Und ihr sollt halten ת   H4931 den DienstמישתמHתרHתת H853אHת

 H853 und denותאדת H4150 der Zusammenkünfteמועיד  H168 des Zeltesאעיהםל

ת  H6944 den heiligenהרקאדHתש  H4931 DienstמישתמHתרHתת רHת מHת שת   H4931 und den Dienstומי

אן H1121 der Söhneבתנדי ר ם H175 Aaronsאהד יהHת חד ת  H251 die Brüderאד אדר ב עד  H5656לר

zum Dienst  בדיתH1004 am Hause  יתהוָיהH3068 Yahweh`s.

 → Zeitangaben sind schon bei der Aufzählung impliziert
1.Chr  
23:32 :

Und sie wartetenH8104 der HutH4931 des ZeltesH168 der ZusammenkunftH4150 
und der HutH4931 des HeiligtumsH6944, und der HutH4931 der SöhneH1121 
AaronsH175, ihrer BrüderH251, für den DienstH5656 des HausesH1004 
YahwehsH3068.

2.Chr  1:3 : und sie gingenH3212, SalomoH8010 und die ganze VersammlungH6951 mit ihm, 
nach der HöheH1116, die zu GibeonH1391 war; denn dort war das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 GottesH430, welches MoseH4872, der KnechtH5650 
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YahwehsH3068, in der WüsteH4057 gemacht hatteH6213.
2.Chr  1:6 : UndH5178 SalomoH8010 opferteH5927 daselbst vor YahwehH3068 aufH5927 dem 

ehernen AltarH4196, der bei dem Zelte der ZusammenkunftH4150 war; und er opferte 
aufH6440 demselben tausendH505 BrandopferH5930.

2.Chr  1:13 :Und SalomoH8010 kam vonH6440 der HöheH1116, die zu GibeonH1391 war, von 
dem Zelte der ZusammenkunftH4150 nach JerusalemH3389. Und erH935 
regierteH4427 über IsraelH3478.  → es war noch kein Tempel da

2.Chr  2:3 : Siehe, ich will dem NamenH8034 YahwehsH3068, meines GottesH430, ein 
HausH1004 bauenH1129, um es ihm zu heiligenH6942, wohlriechendes 
Räucherwerk vorH6440 ihm zu räuchernH6999, undH7004 um das beständigeH8548 
Schichtbrot zuzurichtenH4635 undH7676 BrandopferH5930 morgensH1242 und 
abendsH6153 zu opfern, an den Sabbathen und an den Neumonden?H2320 und an 
(den Festen) ZusammenkünftenH4150 YahwehsH3068, unseres GottesH430; 
ewiglichH5769 liegt dies IsraelH3478 ob.
→ also wurde hier täglich morgends und abends, also ein tägliches, beständiges Opfer 
gebracht, damit sich jeder täglich mit dem Erlösungsplan beschäftigen kann. Es wurde 
an den siebenten Tagssabbat und an den Festsabbaten, also beide sind nach 3. Mose 
23 moedim. 
3.Mo 23:2 JESParker  Speak the sons of Israel and say to them, The appointments of 
Jehovah (Yahweh), which ye shall call them holy callings, these my appointments. 

WLC  2  בדר ל  H1696דר ל  H1121בתנדי  H413אHת ָראד ם  H559ותאמררתתָ  H3478יישת הHת לד  H413אד

י די ר  H3068יתהָוה  H4150מועד שHת אָתם  H7121תיקתרתאו  H834אד H853א  H4744מיקתרָאדי

ש אדHת לHתה  H6944ק י  H1992הדם  H428אד י די  H4150מועד
3.Mo23:3 JESP Six days shall work be done; the seventh day a Sabbath of rest, a 
holy calling: ye shall not do any work: it is a Sabbath to Jehovah in all your 
dwellings. 

WLC3 H8337שדשHתת ים H3117יָמי ה ָעשHת H6213תד ָלאָכה יוםH4399מת H3117ובמ

H7637המשמבייעיי H7676שמבמת תון בי H7677שמ H4744מיקתרָא H6944קאדHתש H3605ָכל

ָלאָכה H4399מת H3808לא עדשו H6213תר ָבת H7676שר וא H1931הי ייהָוה H3068לר אל כ H36בת

05 ים יכHת אתד ב ושת  H4186מי

3.Mo23:4 JESP These the appointments of Jehovah called holy, which ye shall call 
them in their appointment

WLC4 לHתה H428אד י די H4150מועד H3068יתהוָה י ָראד קת H4744מי ש אדHת H6944ק ר שHת H834אד Hתיקתרתאו

7121 H853אאתָם ים די מועד H4150במ

2.Chr  5:5 : Und sie brachten die LadeH727 hinaufH5927, sowie das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150 und alle heiligenH6944 GeräteH3627, die im Zelte waren: die 
PriesterH3548, die LevitenH3881, brachten sie hinaufH5927.

2.Chr  8:13 :undH7676 zwar nachH3117 der täglichen Gebühr, indem er nach dem GebotH4687 
MosesH4872 opferteH5927 an den Sabbathen und an den Neumonden?H2320, und an 
den FestenH2282 dreimalH7969 im JahreH8141 : am (Feste?) zur  
ZusammenkunftH4150 der ungesäuertenH4682 Brote und am FesteH2282 der 
WochenH7620 und am FesteH2282 der LaubhüttenH5521. → das opfern impliziert 
immer ein sich dem Tempel nahe sein 

2.Chr  31:3 :UndH7676 er gab das TeilH4521 des KönigsH4428 von seiner HabeH7399 zu den 
BrandopfernH5930 : zu den MorgenH1242 -und AbendH6153 - BrandopfernH5930, 
und zu den BrandopfernH5930 der Sabbathe und der Neumonde?H2320 und der 
(Feste) ZusammenkunftH4150, wie es im GesetzH8451 YahwehsH3068 
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vorgeschrieben istH3789.
Esr  3:5 : undH310 danach das beständigeH8548 BrandopferH5930 undH3068 diejenigen der 

Neumonde?H2320 undH3068 aller geheiligtenH6942 (Feste) ZusammenkünfteH4150 
Yahwehs, und die Brandopfer eines jeden, der Yahweh eine freiwillige Gabe brachte.

Neh  10:34 : fürH8548 das Schichtbrot undH7676 das beständige SpeisopferH4503, und fürH8548 
das beständige BrandopferH5930 und für dasjenige der Sabbathe und der Neumonde?
H2320, für die (Feste) ZusammenkünfteH4150 und für die heiligenH6944 Dinge und 
für die SündopferH2403, um SühnungH3722 zu tun für IsraelH3478, und für alles 
WerkH4399 des HausesH1004 unseres GottesH430.

Ps  102:14 : Du wirst aufstehenH6965, wirst dich ZionsH6726 erbarmenH7355; denn es ist 
ZeitH6256, es zu begnadigen, denn gekommenH935 ist die (bestimmte Zeit) die 
ZusammenkunftH4150;

Ps  104:19 : Er hat den MondH3394 gemachtH6213 für die (bestimmten Zeiten) 
ZusammenkünfteH4150; die SonneH8121 weißH3045 ihren Untergang.  → hier sind 
natürliche Zusammenkünfte zwischen Tieren gemeint, wie aus dem Kontext ergeht

Jer  8:7 : Selbst der StorchH2624 am HimmelH8064 kenntH3045 seine bestimmten 
ZeitenH6256, und TurteltaubeH8449 und SchwalbeH5693 und KranichH5483 
haltenH8104 die (Zeit) ZusammenkunftH4150 ihres Kommens ein; aber mein 
VolkH5971 kenntH3045 das RechtH4941 YahwehsH3068 nichtH935.

יָדה H1571 Alsoגרם סי יים H2624 der Storchחד ָשמר   H8064 an dem Himmelבר

יהי  H3045 kenntיָידתעָה דם ועד ותתא .H4150 die Zusammenkünfteמי H8449 Die Taube 

יס ?H5483 und noch ein Tierוסוס  H5693 dieותָעגור H5483 und die Drosselותסי

Schwalbe  רו H8104 bewahrenָשמת אאנָה H6256 Zeitעדת H853 ihreאHתת  H935 imב

Kommen.  ותערמייH5971 (Aber) Das Volk  לאH3808 nicht  יָידתעוH3045 nicht kennt  

פרט  H853 dieאדת שת  .H3068 Yahweh`sיתהוָיה H4941 Ordnungenמי

→ im Kontext gesehen erkennt man hier einen gewissen Zynismus gegenüber dem  
Volk Israels. Das dieses nicht gewillt oder in der Lage ist ihre Zusammenkünfte, die 
alle schriftlich festgelegt sind, einzuhalten, greift Yahweh hier zu einem Vergleich mit 
der Tierwelt. Eigentlich beschämend, das die Juden sich immer noch für das 
auserwählte Volk halten, nachdem sie ihren Kalender immer noch nach Mond und 
Gerste ausrichten. Sie verstehen ihre eigene Schrift nicht.    

Jer  46:17 : Man riefH7121 daselbst: Der PharaoH6547, der KönigH4428 von ÄgyptenH4714, ist 
verloren; er hat die (bestimmte Zeit) ZusammenkunftH4150 vorübergehen 
lassenH5674!

Jer 46:17  קראוH7121 Und sie riefen aus  שםH8033 dort  פרעהH6547 beim 

Pharao מלךH4428 dem König מצריםH4714  von Ägypten  שאוןH7588 Lärme  

  H4150 die Zusammenkunftהמועד׃  H5674 du hast übergangenהעביר
→ dies ist ein klarer Tadel an den Pharao, das er die Zusammenkünfte nicht 
zugelassen hat. Daher kam nun die Strafe bzw. das Gericht an einem Sabbat. 
Jer 46:1  Das Wort Jahwes, welches zu Jeremia, dem Propheten, geschah wider 
die Nationen.  dies ist auch schon ein Hinweis auf einen Sabbat, da das Wort →
Yahweh`s allermeist an einem Sabbat geschah
Jer 46:10  Aber selbiger H1931 TagH3117  ist dem Herrn, Jahwe der 
Heerscharen, ein Tag der Rache, um sich zu rächen an seinen Widersachern; und 
fressen wird das Schwert und sich sättigen, und sich laben an ihrem Blute. Denn der 
Herr, Jahwe der Heerscharen, hat ein Schlachtopfer im Lande des Nordens, am 
Strome Euphrat. 

Klgl  1:4 : Die WegeH1870 ZionsH6726 trauern, weil niemand zur (Feste) 
ZusammenkunftH4150 kommtH935; alle ihre ToreH8179 sind ödeH8074; ihre 
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PriesterH3548 seufzenH584; ihre JungfrauenH1330 sind betrübtH4843, und ihr selbst 
ist es bitter.

Klgl  1:15 : Der HerrH136 hatH7121 alle meine StarkenH47 weggerafft inH7130 meiner Mitte; er 
hatH4150 eine (Fest) Zusammenkunft wider michH1869 ausgerufen, um meine 
JünglingeH970 zu zerschmettern; der HerrH136 hat der JungfrauH1330, der 
TochterH1323 JudaH3063, die KelterH1660 getreten.

Klgl  2:6 : UndH7843 er hatH4150 sein (Gehege) Zusammenkunft zerwühltH2554 wie einen 
GartenH1588, hat die (Ort) ZusammenkünfteH4150 seiner Festversammlung 
zerstört; YahwehH3068 machte in ZionH6726 Fest undH7676 Sabbath 
vergessenH7911; und in seines ZornesH639 GrimmH2195 verschmähte er 
KönigH4428 und PriesterH3548.

Klgl  2:7 : Der HerrH136 hat ZusammenkunftH4150 an seinem AltarH4196 verworfenH2186, 
sein HeiligtumH4720 verschmäht; erH5414 hat die MauernH2346 ihrer 
Prachtgebäude der HandH3027 des FeindesH341 preisgegeben: Sie habenH5462 im 
HauseH1004 YahwehsH3068 Lärm erhoben wie anH3117 einem Festtage.

Klgl  2:22 : Meine Schrecknisse hast du vonH5439 allen Seiten herbeigerufen wie anH3117 
einem Festtage, und nicht einer entrann oder blieb übrig am TageH3117 des 
ZornesH639 YahwehsH3068; die ich aufH3615 den Händen getragenH2946 und 
erzogen habeH7235, mein FeindH341 hat die ZusammenkunftH4150 sieH7121 
vernichtet.

Hes  36:38 : Wie eine geheiligte HerdeH6629, wie die HerdeH6629 JerusalemsH3389 an seinen 
(Festen) ZusammenkünftenH4150, also werden die verödeten StädteH5892 
vollH4392 Menschenherden sein. Und sieH6944 werden wissenH3045, daß ich 
YahwehH3068 bin.

Hes  44:24 : UndH7676 über Streitsachen sollenH5975 sieH8104 zum GerichtH4941 dastehen, 
nach meinen RechtenH8199 sollen sie richtenH8199; und sie sollen meine 
GesetzeH8451 und meine SatzungenH2708 bei allen meinen (Festen) 
ZusammenkünfteH4150 beobachten und meine Sabbathe heiligenH6942.

Hes  46:9 : UndH6828 wenn das VolkH5971 des LandesH776 an den (Festen) 
ZusammenkünftenH4150 vorH6440 YahwehH3068 kommtH935 : wer durchH1870 
das Nordtor hineingehtH935, um anzubeten, soll durchH1870 das Südtor 
hinausgehenH3318; undH6828 wer durchH1870 das Südtor hineingeht, soll 
durchH1870 das Nordtor hinausgehenH3318; erH935 soll nicht durchH1870 das 
TorH8179 zurückkehren, durch welches erH935 hineingegangen istH7725, sondern 
stracks vor sichH7812 hinausgehenH3318.

Dan  8:19 : Und er sprachH559 : Siehe, ich will dir kundtunH3045, was in der (letzten Zeit) 
ZusammenkunftH4150 des Zornes geschehen wird; dennH319 es geht auf die 
bestimmte Zeit des EndesH7093. → Kauderwelsch 
BRU und er sprach: »Da, ich tue dir kund, was geschehn wird in der Späte des Grolls, 
denn auf die Frist des Endes zu ists. 
JESP  And he will say, Behold me making known to thee what shall be in the last 
part of the wrath: for at the appointment, the end.

ך H2005 Sieheהינתניי  H559 und er sprachוריאאמHתר 19 ייעד  H853 undאדת H3045 erfahreמודי

ר שHת יHתה H834 wasאד ית H1961 geschehen wirdייהת רי זָערם H319 am letzten Teilבתאחד  H2195 desהר

Grimms/Zorns H4150 zur Zusammenkunftלממועיד  H3588 das istכיי  .H7093 am Endeקייץ

→ dieser Text handelt vom Ende der 2300 Abende und Morgen (also Nächte) und 
diese Zeitprophezeiung wird an einem 26. Oktober 1844 an einem Sabbat zu Ende 
gehen. Hier wird dann der tägliche Dienst Yahshua`s im Himmel beendet und es wird 
der jährliche Dienst, der Versöhnungstag begonnen, in dem zu diesem Zeitpunkt 
unser himmlischer Hohepriester vom Heiligtum ins das allerheiligste, die zweite 
Abteilung gehen wird. Der abschließende Dienst bis zur Ende der Gnadenzeit wird 
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dann begonnen. Alle Menschen werden geprüft an den Lehren der heiligen Schrift, an 
den 10 Geboten und durch das Sonntagsgesetz auch auf ihre Zugehörigkeit zu 
Yahweh und seinen Erlösungssabbat. (5. Mose 5, 15) 

Dan  11:27 : Und die beidenH8147 KönigeH4428 : ihre HerzenH3824 werden auf BosheitH7451 
bedacht sein, und an einemH259 TischeH7979 werden sie LügenH3577 redenH1696; 
aber es wird nicht gelingenH6743, denn das EndeH7093 verzieht sich noch bis zur 
(bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150. → welche Zusammenkunft hier gemeint ist 
muss man selber studieren^^ … ich mache es auf meine Art

JESP  And they two kings, their heart for doing evil, and at one table they will speak 

falsehood; and it shall not prosper: for yet the end at the appointment 

BRU Die beiden Könige, ihr Herz sinnt auf das Böswerk, an Einem Tische, Lüge ists, 

was sie da reden, aber es gelingt nicht, denn noch ist ein Ende auf die Frist. 

NHTS Und beide Könige haben auf Böses ihren Sinn und reden an einem Tisch Lügen, 

aber es gelingt nicht, denn Zeugnis des Endes ists, zur Frist.

WLC 27 תםHושתנדיהH8147 und die zwei ים ָלכי מת ָבָבם  H4428 Königeהר  H3824 ihr Herzלת

ָרע ל  H4827 zur Bosheitלתמד ָחן H5921 und überותער לת ָחד H7979 dem Tischשק  H259 dem einenאHת

בדרו  H3577 Lügeָכזָב ָלח  H3808 und nichtותלא H1696 sie sprechenיתדר צת  H6743 wird es ihnenתי

gelingen כייH3588 denn עודH5750 noch ץ  H4150 (bis) zu derלממועייד H7093 ein Endeקי

Zusammenkunft. 
→ dies hier muss noch vor der Zeit Christi sein, also bevor er geopfert wurde als 
unser Sühneopfer (Passahlamm) und er als der Erstling von den Toten auferweckt 
wurde am 16. Nisan an einem der Sabbate, dem zweiten Sabbat, denn der 15. Nisan 
war der hohe Festsabbat, der erste der beiden aufeinanderfolgenden Sabbate. Daher 
auch die Mehrzahl von Sabbat (sabbaton), was niemals Woche bedeutet.

Dan  11:29 : Zur (bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150 wird erH935 wiederkehren und gegen 
den Süden ziehen, aber esH7223 wird zuletzt nicht sein wie im Anfang.

JESP  At the appointment he shall turn back, and come into the south; and it 

shall not be as the first, and as the last. 

NHTS  zur Frist dringt er wieder ein in den Süden, aber nicht wird das zweite Mal 

wie das erste.

BRU Wieder kommt er in den Süden, aber nicht geschiehts wie zum ersten zum 

nachherigen Mal:  

WLC 29 לממועידH4150 zur Zusammenkunft  יָשובH7725 wiederkehrend ובָאH935 geht er 

נHתגHתב יHתה  H3808 und nichtותליא H5045 nach Südenבר הת אנָה H1961 wird es seinתי אש  H7223 wieָכרי

bei dem Ersten יה אָנ ר .H314 und wie beim Letztenותָכאחד

→ hier ist denke ich das Ende der Stadt Jerusalem beschrieben, das im Jahr 70 n. Chr. 
stattfand und von dem Josephus Flavius geschrieben hat, das zur Zeit des Passah Titus 
vor die Stadt zog um sie einzunehmen. Aber das ist ehrlichgesagt nur eine Vermutung. 

Dan  11:35 : Und von den Verständigen werdenH7919 einige fallenH3782, um sie zu läuternH6884 
und zu reinigen und weiß zu machenH3835 bis zur ZeitH6256 des EndesH7093; denn 
es verzieht sich noch bis zur (bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150. → Zeit des 
Endes = 1798 vorläufiges Ende des Papsttums
JESP  And from those understanding shall be weak to try upon them to separate, 
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to become white even to the time of the end: for yet at the appointment 
BRU Die von den Begreifenden straucheln, das geschieht, um unter ihnen zu 
läutern und zu lesen und zu reinigen bis zur Zeit des Endes, denn noch ists 
auf die Frist. 
NHTS Von den Verständigen aber sinken welche dahin, um unter ihnen zu 
läutern, um zu sichten und zu reinigen bis zur Endzeit, denn Zeugnis ists, zur 
Frist. 

WLC 35 ן ים H4480 Und vonומי ילי כי שת מר לו H7919 den Begreifendenהר  H3782 sie sollenייָכישת

wanken  רוף צת ם  H6884 um sie zu läutern/schmelzenלי ר  H0 sieָבהHת ָברד  H1305 zu reinigenולת

ד H3835 und weiss zu werden (mit der Gerechtigkeit Christi bekleidet werden)ותלרלתבדן  H5704 bisער

 H4150לממועייד  H5750 nochעוד H3588 welcheכיי H7093 des Endesקדץ  H6256  (zur) Zeitעדת

zur der Zusammenkunft.  → dies handelt zur Zeit der Reformation und später und weist 
auf die Zeit des Endes nach 1798 bis 1844 hin.

Dan  12:7 : UndH906 ich hörteH8085 den in Linnen gekleideten MannH376, welcher obenH4605 
über dem WasserH4325 des Stromes warH3615, und erH3027 erhobH7311 seine 
RechteH3225 und seine LinkeH8040 zum HimmelH8064 und schwurH7650 bei dem, 
der ewigH5769 lebtH2416 : Eine ZeitH4150, Zeiten und eine halbeH2677 ZeitH4150; 
und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligenH6944 VolkesH5971 vollbracht 
sein wird, dann werdenH3847 alle diese Dinge vollendetH3615 sein.
NHTS Da hörte ich den in Linnen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Stromes 
stand; er hob seine Rechte und seine Linke zum Himmel und schwor bei dem 
Ewiglebenden: ,Bis auf Zeit, Zeiten und eine Hälfte; und wenn er vollends die Macht des 
heiligen Volkes zerschmettert hat, wird all dieses zuende kommen.' 
BRU Und ich hörte den in Linnen gewandeten Mann, den oberhalb der Wasser des 
Flusses, er erhob seine Rechte und seine Linke und schwur bei dem in die Dauer 
Lebendigen: »Ja, auf eine Frist und eine Doppelfrist und eine halbe: wann er sich 
erschöpft hat, die Hand des Heiligungsvolkes zu zerschmettern, erschöpft sich all 
dieses.« 
JESP  And I shall hear the man clothed with linen garments, who was above to the waters 
of the river, and he will lift up his right hand and his left to the heavens, and swear by him 
living forever, that for an appointment of appointments and a half; in the scattering of the 
hand of the holy people being finished, all these shall be finished. → ich bin nicht der 
einzige, der das so übersetzt, danke Julia Evelina Smith Parker (1876)

יש  H853אHתת  H8085 Und ich hörteוָאHתשתמרע  H3847לתבוש  H376 den Mannָהאי

gekleidet הרברדייםH906 (mit) Leinen ר שHת  H4605 oberhalbמימרערל H834 welcherאד

י ימד אר H4325 der Wasserלתמד יתא ם .H2975 des Flussesהר  H7311 und er erhobוריָרHת

אאלו H3225 seine rechte Handיתמיינו מ ל  H8040 und seine linkeושת  H413 zumאHת

יים ָשמר ייָשברע .H8064 Himmelהר י H7650 Und er schwurור חד  H2416 auf den lebendenבת

 H4150 zurלתמועדד  H3588 dass/dennכיי H5769 in die Ewigkeitָהעוָלם

Zusammenkunft ים די ועד H4150 der Zusammenkünfteמי י צי  H2677 Mitte/Hälfteָוחד

 H3027 der Kraftירד  H5310 die Zerschmettungנרפדץ H3615 und wird vollendetוכתכרלות

(weil H3709 Hand) ערםH5971 des Volkes  תשHקאדH6944 des Heiligen  ינָה לHת כת  H3615תי

es wird beendet  ָכלH3605  alles תהHיל  .H428 diesesאד
→ alle Zeit-Prophezeihungen in Daniel werden mit der Erfüllung des 
Versöhnungstages beendet, danach gibt es keine Zeit-Prophezeihungen mehr.

Hos  2:11 : Darum werdeH7725 ich mein KornH1715 zurücknehmen zu seiner ZeitH6256, und 
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meinen MostH8492 zur (seiner bestimmten Zeit) ZusammenkunftH4150, und 
werdeH3947 ihr meine WolleH6785 und meinen FlachsH6593 entreißen, die ihre 
BlößeH6172 bedeckenH3680 sollten.

Hab  2:3 : denn das GesichtH2377 gehtH935 noch auf die (bestimmte Zeit) 
ZusammenkunftH4150, und es strebt nachH7093 dem Ende hin und lügt nichtH4102. 
Wenn es verzieht, so harreH2442 sein; denn kommenH6315 wird es, es wird 
nichtH935 ausbleibenH3576.

→ jede einzelne Stelle müsste genau aus dem Grundtext (WLC) analysiert werden, um den genauen 
Inhalt herauszubekommen. Aber mittlerweile bin ich der Überzeugung, das niemand mehr das alte 
Hebräisch versteht. Viele Übersetzer schreiben von anderen ab oder benutzen ihr eigenes 
Verständnis von den Inhalten, um es dementsprechend zu übersetzen. Das gilt auch für hebräische 
Muttersprachler ala Buber-Rosenzweig oder Naftali-Herz. Miss Parker JESP allein verwendet eine 
konkordante Übersetzung, ähnlich wie das Herr Knoch im NT versucht hat. Aber mein englisch ist 
nicht gut genug um vollständig damit zu arbeiten. Wenn man die heilige Schrift verstehen will, dann 
muss man erst einmal alles vergessen, was man schon einmal gehört hat und selber 
unvoreingenommen, das nehmen, was da geschrieben steht. Der Text ist so richtig wie er 
geschrieben steht und wenn man das noch nicht versteht, dann muss man beten und abwarten bis 
Yahweh einem Licht gibt. Ich hoffe Euch geholfen zu haben als Einstieg....
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