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 Das Speisopfer
Speisopfer 1

ô¡nAÐbèrÒq hÿÆyühÇy telYOs h¯Ãwhyal �ÿÿhAxÌnim ¤aÐbèrÒq byærÙqat-yiÐk Hep®ÆnÌw 1
Eine Person, wenn sie bringen wird eine Gabe, ein Speisopfer für JHWH,

Feinmehl soll seine Gabe sein

:hÃnObül AhyelAv ¤atÃnÌw ¤em�eH �ÿÿAhyelAv qacÃyÌw
und gießen auf ihm Öl und legen auf ihm Weihrauch

 £yÇnáhOÐkah �¤Oráha' yÿÿÅnüÐb-le' ÐhA'yibéhÆÀw 2‚
und bringt es zu den Söhnen Aharons, den Priestern

 Ðh¡AtÃnObül-lAÐk lav Ðh¯ÃnümaKHimû �ÿÿÐhAGtülAÐsim ôcümØq 'Z×lüm £AKHim ¦amÒqÌw
und er nimmt eine Handvoll von dort, eine Menge,

seine Handvoll von seinem Feinmehl und von seinem Öl am ganzen Weihrauch

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn ÞxyBãr hEKHi' hAx�EÐbÌziGmah �ÿÿÐhAtßrAÐkÌza'-te' ¤EhOÐkah ryiXÙqihÌw
Und der Priester läßt in Rauch aufgehen sein Gedächtnisopfer auf dem Altar,

ein Feueropfer, ein angenehmer Duft für JHWH

 wy¡ÃnAbülû ¤÷Oráha'ül h�AxÌniGmah-¤im �ÿÿtåretôFnahÌw 3
und das übrig bleibende vom Speisopfer ist für Aharon und seine Söhne

:hÃwhÌy yEKHi'Em £yiHßdÿÿ¾Òq HådÿÿõOq
ein hochheiliges von den Feueropfern JHWHs

Speisopfer 2

 rû¡Fnat hÿÿEpá'am hAxÌnim ¤aÐbèrÒq b_ærÙqat yikÌw 4
Und wenn er bringen wird ein Opfer, ein Speisopfer, etwas Gebackenes im Ofen

¤em�eKHaÐb tZÈlûlüÐb �ÿÿtOFcam tôGlax telZOs
Feinmehlkuchen, ungesäuertes Brot,mit Öl vermengt

:¤emAKHaÐb £yixuHüm tôFcam yÔqyÖqèrû
Fladenbrote, ungesäuerte Brote, bestrichen mit Öl
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Speisopfer 3

 §¡ÆnAÐbèrÒq tabáxaGmah-lav hAxÌnim-£i'Ìw 5
Wenn ein Speisopfer auf der Ofenplatte deine Gabe ist

:hÆyühit hAFcam ¤emeKHab hAlûlüÐb tel_Os
Feinmehl vermengt mit Öl, ungesäuertes Brot soll es sein

:'wih hAxÌnim ¤em¡AH AhyelAv AGtÙqacÃyÌw £y�iGtiKp �ÿÿÐhAtO' tô`tAKp 6
ihn in Stücke teilen, Brocken, und du gießt auf sie Öl, es ist ein Speisopfer

Speisopfer 4

:heWAvEGt ¤emeKHaÐb telBOs §¡ÆnAÐbèrÒq teHexèram taxÌnim-£i'Ìw 7
Wenn ein Speisopfer eine Bratpfanne deine Gabe, Feinmehl mit Öl sollst bereiten

 h¡Ãwhyal heGlE'Em heWAvÅy rÿÿeHá' hAxÌniGmah-te' ÿÿAt'EbEhÌw 8
Und du bringst das Speisopfer, das du bereiten wirst, von diesem für JHWH

:ÞxEÐbÌziGmah-le' ÐhAHyÇFgihÌw ¤�EhOÐkah-le' �ÿÿÐhAbyærÙqihÌw
und bringst es zu dem Priester und er bringt es hin zum Altar

 hAx¡EÐbÌziGmah ryiXÙqihÌw Ðh�AtßrÿÿÿÿAÐkÌza'-te' �ÿÿhAxÌniGmah-¤im ¤EhOÐkah £yærEhÌw 9
Und der Priester hebt ab vom Speisopfer seinen Gedächtnisanteil

und es läßt in Rauch aufgehen auf dem Altar

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn ÞxyBãr hEKHi'
ein Feueropfer, ein angenehmer Duft für JHWH

 wy¡ÃnAbülû ¤÷Oráha'ül h�AxÌniGmah-¤im �ÿÿtåretôFnahÌw 10
und das übrig bleibende vom Speisopfer ist für Aharon und seine Söhne

:hÃwhÌy yEKHi'Em £yiHßdÒÁq HådÿÿõOq
ein hochheiliges von den Feueropfern JHWHs
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 ¦¡EmAx heWAvEt 'B×l h¯Ãwhyal �ÿÿûbyærÙqaGt rÿÿeHá' hAxÌniGmah-lAÐk 11
Alle Speisopfer, welche ihr bringt für JHWH, nicht sollt ihr bereiten Gesäuertes

:hÃwhyal heKHi' ûFneGmim ûryiXÙqat-'¿×l H�abèÐd-lAkÌw �ÿÿrO'üW-lAk yiÐk
denn ein ganzer Sauerteig und aller Honig, nicht sollt ihr aufgehen lassen in Rauch

vom Feueropfer für JHWH

 h¡Ãwhyal £AtO' ûbyBærÙqaGt tyiH'ãr ¤aÐbèrÒq 12
Eine erste Gabe, ihr sollt sie bringen für JHWH

:Þx¿OxyÇn ÞxyBãrül ûYlávÂy-'×l ÞxEÐbÌziGmah-le'Ìw
und hin zum Altar, nicht soll hinaufsteigen ein angenehmer Duft

 xAlümiGt xalÿÿeGmaÐb �§ütAxÌnim ¤ÿÿaÐbèrÒq-lAkÌw 13‚
Und alle Gabe deines Speisopfers mit Salz sollst du salzen,

§¡etAxÌnim lavEm §y�ehÈlé' tyZærüÐb xalem tyiÐbüHat 'Z×lÌw
und nicht sollst du fehlen lassen Salz,

ein Bund deines Elohes, von allen deinen Speisopfern

:xalem byBærÙqaGt §ÌnAÐbèrÒq-lAÐk lav
bei allen deinen Gaben sollst du bringen Salz

Speisopfer 6

 h¡Ãwhyal £yYærûÐkiÐb taxÌnim by_ærÙqaGt-£i'Ìw 14
Wenn du bringen wirst ein Speisopfer, Erstlinge für JHWH

:§y½årûÐkiÐb taxÌnim tE' byærÙqaGt l�emèraÐk WårÿÿÿÿÆFg �ÿÿHE'AÐb yû`lÒq byibA'
reife Ähren,geröstet im Feuer, zerriebene Körner, frische, geriebene Körner

sollst du bringen, ein Speisopfer deiner Erstlinge

:'wih hAxÌnim h¡ÃnObül AhyelAv AGtümaWÌw ¤em�eH �ÿÿAhyelAv AGtatÃnÌw 15
Und du gibst auf sie Öl, und du legst auf sie Weihrauch, es ist ein Speisopfer

Ðh¡AtÃnObül-lAÐk lav Ðh¯ÃnümaKHimû �ÿÿÐhAWèrÇFgim ÐhAtßrAÐkÌza'-te' ¤EhOÐkah ryiXÙqihÌw 16
Der Priester läßt in Rauch aufgehen ihren Gedächtnisanteil vom ihren zerriebenen Körnern

und von ihrem Öl auf ihrem ganzen Weihrauch

:hÃwhyal heKHi'
ein Feueropfer für JHWH
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