
Leviticus 1

'YßrÙqÇCyÂw
 wy�AlE' �ÿÿhÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw h¡eHOm-le' 'YßrÙqÇCyÂw 1

Und JHWH rief hin zu Mosche sprach zu ihm
:rÿÿ¿Om'El dÿÿEvôm lehBO'Em

aus dem Zelt:

Das Brandopfer 

 £�ehElá' ÿÿAGtèramA'Ìw �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rEÐbÞÐd 2
Rede zu den Kindern Jisraels und du sagst zu ihnen,

  h¡Ãwhyal ¤AðbèrÒq £eÐkim byBærÙqÂy-yiÐk £ßdA'
Leute, wenn gebracht wird von euch eine Gabe für JHWH,

¤'�×Fcah-¤imû �ÿÿrÒqAÐbah-¤im hAmEhüÐbah-¤im
vom Vieh, vom Rind, vom Kleinvieh

:£ekÌnaÐbèrÒq-te' ûbyYærÙqaGt
sollt ihr bringen eure Gabe

Ein Rind als Brandopfer 

�ÿÿdEvôm leh`O' xateKp-le' ûFn¡ebyærÙqÂy £yimAGt rÿÿAkÃz r�ÒqAÐbah-¤im �ÿÿônAÐbèrÒq hAlOv-£i' 3
Wenn ein Brandopfer, sein Opfer ist vom Vieh, männlich, tadellos, soll er mir opfern

hin zum Eingang des Zeltes der Offenbarung

:hÃwhÌy yÅnüpil ôYnOcèril ô�tO' byZærÙqÂy
soll er ihn bringen, zum Wohlgefallen vor dem Angesicht JHWHs

 h¡AlOvAh H'ù×r lav ô�dÃy ªÿamAsÌw 4
und legt seine Hand auf den Kopf des Brandopfers

:wyAlAv rÿÿEKpakül ôYl hAcèrÇnÌw
und ist wohlgefällig für ihn, um zu sühnen wegen ihm

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil rÿÿÒqAÐbah ¤eÐb-te' XaxAHÌw 5
Und schlachtet den Sohn des Rindes vor dem Angesicht JHWHs

£�ßÐdah-te' �ÿÿ£yÇnáh¿OÐkaÁh ¤`Oráha' y=ÅnüÐb ûbyærÙqihÌw¸
und die Söhne Aharons, die Priester, bringen das Blut

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp-reHá' by�ibAs �ÿÿÞxEÐbÌziGmah-lav £`ßÐdah-te' ûqèrÃzÌw
und sprengen das Blut an den Altar ringsum,

welcher ist am Eingang des Zeltes der Offenbarung
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:AhyexAtÌnil ÐhAtO' xaGtÇnÌw h¡AlOvAh-te' XyiHüpihÌw 6
und zieht ab die Haut und zerlegt ihn in seine Teile

 Þx¡EÐbÌziGmah-lav HE' ¤EhOÐkah ¤úOráha' y=ÅnüÐb ûnütÃnÌw¸ 7
Und die Söhne Aharons, des Priesters, setzen in Gang ein Feuer auf dem Altar

:HE'Ah-lav £yicEv ûBkèrAvÌw
und schichten Holz wegen dem Feuer

rådÿÿ¡AKpah-te'Ìw H'÷×rAh-te' £y�ixAtÌFnah tE' £y¯ÇnáhZOÐkah �ÿÿ¤Oráha' yÅnüÐb ûkèrAvÌw 8
Und die Söhne Aharons, die Priester, schichten und zerlegen, den Kopf und das Fett 

:ÞxEÐbÌziGmah-lav rÿÿeHá' H�E'Ah-lav rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£yicEvAh-lav
 auf das Holz, das wegen dem Feuer, das auf dem Altar ist

 £Çy¡AGmaÐb ¦ÿÿaxèrÇy wyAvßrükû ôÐbèrÖqÌw 9
seine Innereien und seine Beine werden gewaschen im Wasser

hAx�EÐbÌziGmah �ÿÿlOÐkah-te' ¤EhOÐkah ryiXÙqihÌw
und der Priester läßt in Rauch aufgehen alles auf dem Altar

:hÃwhyal ÞxôYxyÇn-Þxy½ãr hEKHi' hAlOv
ein Brandopfer, ein Feueropfer, ein angenehmer Duft für JHWH

Kleinvieh als Brandopfer 

 h¡AlOvül £yÇ·zivAh-¤im ôB' £yibAWüÐkah-¤im ô̂nAÐbèrÒq ¤'×Fcah-¤im-£i'Ìw 10
Wenn er bringt von dem Kleinvieh, von den Schafen oder von Ziegen als Brandopfer

:ûFnebyærÙqÂy £yimAGt rÿÿAkÃz
ein männliches, tadelloses soll er mir bringen

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil hÃnYOpAc ÞxEÐbÌziGmah ªårÿÿÆy lÿÿav ôtO' XaxAHÌw 11
und schlachtet es an der Seite des Altars, nach Norden vor dem Angesicht JHWHs

:byibAs ÞxEÐbÌziGmah-lav ô_mßÐd-te' £yÇnáhOÐkah ¤Oráha' yÅnüÐb ûqèrÃzÌw
die Söhne Aharons, die Priester, sprengen sein Blut an den Altar ringsum

 ôýrèdiKp-te'Ìw ôYH'×r-te'Ìw wy�AxAtÌnil �ÿÿôtO' xaGtÇnÌw 12
Und zerlegen es in seine Teile, seinen Kopf und sein Fett

 H�E'Ah-lav rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£yicEvAh-lav £�AtO' �ÿÿ¤EhOÐkah ª`ÞrAvÌw
und der Priester schichtet es auf das Holz, das wegen dem Feuer

:ÞxEÐbÌziGmah-lav rÿÿeHá'
das auf dem Altar ist
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 £Çy¡AGmaÐb ¦ÿÿaxèrÇy £ÇyavßrüÐkahÌw bårÿÿÕÐqahÌw 13
Und die Innereien und Beine werden gewaschen im Wasser

hAx�EÐbÌziGmah ryÿÿiXÙqihÌw �ÿÿlOÐkah-te' ¤EhOÐkah byærÙqihÌw
Und der Priester bringt alles und läßt es in Rauch aufgehen auf dem Altar

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn ÞxyBãr hEKHi' 'ûh hÿÿAlOv
Es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer, ein angenehmer Duft für JHWH

Vögel als Brandopfer 

 h¡Ãwhyal ôYnAÐbèrÒq hAlOv ¥ô_vAh-¤im £i'Ìw 14
Wenn er bringt von den Vögeln ein Brandopfer für JHWH

:ô½nAÐbèrÒq-te' hÃnôCyah yÅnüÐb-¤im ô_' £yærOGtah-¤im byZærÙqihÌw
 bringt er von den Turteltauben oder von den Kindern der Tauben ihre Innereien

 ô�H'×r-te' �ÿÿqalAmû Þx�EÐbÌziGmah-le' �ÿÿ¤EhOÐkah ồbyærÙqihÌw 15
Und der Priester bringt es zum Altar und trennt ab seinen Kopf

:ÞxEÐbÌziGmah ryÖq lav ô�mßd hÿÿAcümÇnÌw hAx¡E ÐbÌziGmah ryiXÙqihÌw
und läßt in Rauch aufgehen auf dem Altar,

ausgepreßt wird sein Blut an der Seitenwand des Altars

hAmèd�Ôq �ÿÿÞxEÐbÌziGmah lecE' ÐhAtO' ªyilüHihÌw Ðh¡AtAcOnüÐb ôYtA'èrum-te' ryisEhÌw 16
Und entfernen seinen Kropf mit ihrem Gefieder, und werfen es hin,

neben dem Altar ostwärts

:¤eH½ßÐdah £ô÷qüm-le'
auf den Platz der Asche

 lyæÐdübÂy 'Z×l �wyApÃnükib ôZtO' vaÐsiHÌw 17
Und reißen sie ein mit ihren Flügeln, nicht sollen sie getrennt werden 

hAx�EÐbÌziGmah �ÿÿ¤EhOÐkah ồtO' ryiXÙqihÌw
und die Priester lassen sie in Rauch aufgehen auf dem Altar

 H¡E'Ah-lav rÿÿÿÿeHá' £yicEvAh-lav
auf dem Holz, das wegen dem Feuer ist

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn ÞxyBãr hEKHi' 'ûh hÿÿAlOv
ein Brandopfer, es ist Feueropfer,ein angenehmer Duft für JHWH
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