
Leviticus 1

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche

Das Sündopfer

 rOm'El �lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-le' rEÐbÞÐd 2‚
Rede zu den Kindern Jisraels

h¯ÃwhÌy tOwücim �ÿÿlOÐkim �ÿÿhÃgÃgüHib 'AXéxet-yiÐk Hep®Æn
Eine Seele, wenn sie verfehlen wird durch Versehen, von allen Geboten JHWHs

:hÃFnEhEm taxa'Em hAWAvÌw hÃny¡eWAvEt 'Z×l rÿÿeHá'
die sie nicht tun soll, aber tut von einem von diesen

Sündopfer 1
Der Priester sündigt

 £¡AvAh tÿÿamüHa'ül 'AXéxÆy ÞxyiHAGmah ¤EhOÐkah £ÿÿi' 3
Wenn der Priester, der gesalbte, verfehlen wird gemäß der Schuld des Volkes

:t'ALXaxül hÃwhyal £yimAGt rÿÿÒqAÐb-¤eÐb rÿÿÿÿaKp 'AXAx reHá'  ôt'ALXax lÿÿav byærÙqihÌw
bringt er wegen seiner Sünde, welche er gesündigt hat, einen Jungstier, 

tadellos für JHWH zum Sündopfer

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil dÿÿEvôm lehBO' xateKp-le' rAKpah-te' 'yÿÿibEhÌw 4
Und er bringt den Jungstier zum Eingang des Zeltes der Offenbarung

vor das Angesicht JHWHs

:hÃwhÌy yÅnüpil rÿÿAKpah-te' XaxAHÌw r�AKpah H'ù×r-lav �ÿÿôdÃy-te' ªamAsÌw
und legt seine Hand auf den Kopf des Stieres

und schlachtet den Jungstier vor dem Angesicht JHWHs

:dÿÿEvôm lehBO'-le' ôYtO' 'yibEhÌw rÿÿ¡AKpah £ZÞÐdim ÞxyiHAGmah ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 5
Und der Priester, der Gesalbte, nimmt vom Blut des Jungstieres

und bringt es zum Zelt der Offenbarung

 £òßÐdaÐb ôYvAÐbüce'-te' ¤EhOÐkah labAXÌw 6
Und der Priester taucht ein seinen Finger ins Blut

 h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil  �ÿÿ£yimAvüKp vabeH £ßÐdah-¤im h=Ã·zihÌw
von dem Blut sieben Mal vor dem Angesicht JHWHs

:HådÿÿÀOÐqah tekõOrAKp yÅnüKp-te'
vor dem Vorhang des Heiligtum
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Leviticus 2

h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿ£yiGmaÐsah tårÿÿ`OXÙq xaÐbÌzim tônèrÑq-lav £ßÐdah-¤im ¤EhOÐkah ¤atÃnÌw 7
Und der Priester soll von dem Blut hingeben an die Hörner des Räucheraltars

vor dem Angesicht JHWHs

 dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb rÿÿeHá'
der im Zelt der Offenbarung ist,

 h�AlOvAh xÿÿaÐbÌzim  �ÿÿdôsÌy-le' �ÿÿªOKpüHÇy rAKpah £ZÞÐd-lAÐk tÿÿE'Ìw
und das ganze Blut des Jungstieres wird gegossen

hin zum Fundament des Brandopferaltar

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp-reHá'
der beim Eingang des Zeltes der Offenbarung ist

 ûFn¡eGmim £yZærÃy t'ALXaxah rÿÿaKp belEx-lAÐk-te'Ìw 8
Und alles Fett des Jungstieres des Sündopfers soll er erheben von ihm,

bår�ÕÐqah-lav hÿÿeÐsakümah �ÿÿbelExah-te'
Und das Fett der Fettschicht auf den Eingeweiden, an den Innereien

:bårÿÿ¾ÕÐqah-lav rÿÿeHá' bel�Exah-lAÐk �ÿÿtE'Ìw
und das ganze Fett, das an den Innereien ist

£y¡ilAsüÐkah-lav rÿÿeHá' ¤�ehyEláv rÿÿÿÿeHá' �ÿÿbelExah-te'Ìw t¯OyAlüÐkah yÿÿEGtüH �ÿÿtE'Ìw 9
Und beide Nieren und das Fett, das an ihm ist, das an den Lenden

:hÃFn½åryisÌy tôYyAlüÐkah-lav d�EbAÐkah-lav �ÿÿtåretOCyah-te'Ìw
und die Fettmasse an der Leber, an den Nieren soll er entfernen

 £y¡imAlüKHah xabÿÿÆz rôKHim £�Þrûy rÿÿÿÿeHá'aÐk 10
So wie abgehoben werden wird vom Rind ein Opfer des Friedens

:hAlOvAh xaÐbÌzim lav ¤�EhOÐkah �ÿÿ£ßryiXÙqihÌw
läßt der Priester es in Rauch aufgehen auf dem Altar des Brandopfers

 wy¡AvßrüÐk-lavÌw ôYH'×r-lav ô�rAWüÐb-lAÐk-te'Ìw �ÿÿrAKpah rô`v-te'Ìw 11
Und die Haut des Jungstieres und sein ganzes Fleisch,

neben seinem Kopf und neben seinen Beinen

:ô¿Hèripû ôÐbèrÖqÌw
und seine Innereien und seinen Darminhalt

 �ÿÿrôhAX £ôqAm-le' hMÆnáxaGmal ¦ûxim-le' rAKpah-lAÐk-te' 'yÿÿicôhÌw 12
Und bringt den ganzen Jungstier hin außerhalb vom Lager, hin zu einem reinen Platz

:¥½ãrAKWÇy ¤eHYåÐdah ªepeH-lav H¡E'AÐb £yicEv-lav ô_tO' ¥BÞrAWÌw ¤eH�åÐdah ªepÿÿeH-le'
hin zum Schuttplatz der Asche wegen dem Holz im Feuer,

auf den Schuttplatz der Asche soll er verbrennen
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Leviticus 3

Sünderopfer 2
Das Volk (Gemeinde)  sündigt

 û̄FgüHÇy �ÿÿlE'ßrüWÇy t`Þdáv-lAÐk £i'Ìw 13
Wenn die ganze Gemeinde Jisraels in die Irre gehen wird

¸ l¡AhÒÐqah yÅnyEvEm r�AbßÐd £ÿÿalüvÆnÌw
und verborgen ist vor den Augen der Gemeinde

:ûmEHA'Ìw hÃnyeWAvEt-'×l rÿÿeHá' hÃwhÌy t^Owücim-lAÐkim taxa' ûWAvÌw
und tun eines von allen Geboten JHWHs, das sie nicht tun sollen

und Schuld auf sich laden

 Ahy¡elAv ûY'üXAx rÿÿeHá' t'�ALXaxah �ÿÿhAvèdô½nÌw 14
und die Sünde offenbart sich, die sie gesündigt haben wegen ihr,

 t'�ALXaxül �ÿÿrÒqAÐb-¤eÐb  rÿÿaKp lAhÒÐqah ûbyærÙqihÌw
bringt die Gemeinde einen Jungstier, ein Kind des Rindes für die Sünde

:dÿÿEvôm lehBO' yÅnüpil  ô�tO' û'yÿÿibEhÌw
und bringen ihn vor das Zelt der Offenbarung

h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil rÿÿAKpah H'õ×r-lav £ehyãdÌy-te' h^ßdEvAh y=ÅnÙqÇz ûkümAsÌw¸ 15
Und die Ältesten der Gemeinde legen ihre Hände auf den Kopf des Jungstier

vor JHWH

:hÃwhÌy yÅnüpil rÿÿAKpah-te' XaxAHÌw
und schlachten den Jungstier vor JHWH

:dÿÿEvôm lehYO'-le' rÿÿ¡AKpah £ZÞÐdim ÞxyiHAGmah ¤EhOÐkah 'yibEhÌw 16
Und der Priester, der gesalbte, bringt vom Blut des Jungstieres

zum Zelt der Offenbarung

 £òßÐdah-¤im ôYvAÐbüce' ¤EhOÐkah labAXÌw 17
Und der Priester taucht ein seinen Finger in das Blut,

h¯ÃwhÌy yÿÅnüpil �ÿÿ£yimAvüKp vabeH hUÃ·zihÌw
und dieses sprengt er sieben Mal vor das Angesicht JHWHs

:tekÁOrAKpah yÅnüKp tE'
an die Front des Vorhangs
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Leviticus 4

 h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿreHá' ÞxEÐbÌziGmah tOnèrÑq-lav ¤ÿÿEGtÇy £ßÐdah-¤imû 18
Und von dem Blut soll er tun an die Hörner des Altars, der vor JHWH ist

 h�AlOvAh xÿÿaÐbÌzim �ÿÿdôsÌy-le' �ÿÿªOKpüHÇy £ßÐdah-lAÐk tÿÿE'Ìw dÿÿ¡Evôm lehZO'üÐb rÿÿeHá'
welcher ist im Zelt der Offenbarung

und alles Blut soll er gießen an das Fundament des Brandopferaltars

:dÿÿEvôm lehBO' xateKp-reHá'
der am Eingang des Zeltes ist

:hAxEÐbÌziGmah ryiXÙqihÌw ûFn¡eGmim £yZærÃy ôÐbülex-lAÐk tE'Ìw 19
Und sein ganzes Fett soll abgehoben werden von ihm

und in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar

 ô¡Gl-heWávÂy ¤EÐk t'�ALXaxah rÿÿÿÿapül �ÿÿhAWAv rÿÿeHá'aÐk r�AKpal hÿÿAWAvÌw 20
Und tut in Bezug auf den Jungstier wie er getan hat

in bezug auf den Jungstier der Sünde, so soll er für ihn tun

:£ehAl xalüsÇnÌw ¤EhOÐkah £ehEláv rÿÿeKpikÌw
Und der Priester vollzieht die Sühne und es wird ihnen vergeben

 ô�tO' ¥ZÞrAWÌw h¯ÆnáxaGmal �ÿÿ¦ûxim-le' rAKpah-te' 'yÿÿicôhÌw 21
Und er bringt den Jungstier hin nach draußen vor das Lager und ihn verbrennen

 ¤ôòH'ærAh rÿÿÿÿAKpah tE' ¥�ÞrAW rÿÿÿÿeHá'aÐk
wie er verbrannt hat den ersten Jungstier

:'û¿h lAhÒÐqah t'aLXax
Dies ist das Sündopfer der Gemeinde
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Leviticus 5

Sündopfer 3
Ein Familienoberhaupt  sündigt

 wyAhÈlé' h=ÃwhÌy tOwücim-lAÐkim tÿÿaxa' hAWAvÌw '¡AXéxÆy 'yiWÃn rÿÿeHá' 22
Wird ein Familienoberhaupt sündigen und tut eines von allen Geboten JHWHs,

seines Elohe

:£EHA'Ìw hÃgÃgüHiÐb hÃnyeWAvEt-'×l rÿÿeHá'
das nicht getan werden soll durch Versehen und Schuld auf sich laden

 Ðh¡AÐb 'AXAx rÿÿeHá' ô�t'ALXax �ÿÿwyAlE' v`Þdôh-ô¿' 23
es sei denn, er lasse wissen hin zu ihm seine Sünde, die er getan hat durch sie

:£yimAGt rÿÿAkÃz £yÇ·ziv ryivüW ô_nAÐbèrÒq-te' 'yibEhÌw
und bringt seine Gabe, ein Ziegenbock, eine männliche Ziege, tadellos

 ô�tO' XÿÿaxAHÌw ry�ivAKWah H'ù×r-lav �ÿÿôdÃy ªamAsÌw 24
Und er legt seine Hand auf den Kopf des Ziegenbocks und schlachtet ihn

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil hAlOvAh-te' XaxüHÇy-reHá' £ôqümiÐb
an dem Platz, an dem geschlachtet wird das Brandopfer vor dem Angesicht JHWHs

:'û¿h t'ALXax
Dies ist ein Sündopfer

 ô�vAÐbüce'üÐb �ÿÿt'ALXaxah £`ÞÐdim ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 25
Und der Priester nimmt von dem Blut des Sündopfers mit seinem Finger

 h¡AlOvAh xÿÿaÐbÌzim tYOnèrÑq-lav ¤atÃnÌw
und gibt es an die Hörner des Brandopferaltars

:hAlOvAh xaÐbÌzim dôYsÌy-le' ª�OKpüHÇy ôZmßÐd-te'Ìw
und sein Blut soll er gießen an das Fundament des Brandopferaltars

 £y¡imAlüKHah xabÿÿÆz belExüÐk hAx�EÐbÌziGmah ryÿÿiXÙqÂy �ÿÿôÐbülex-lAÐk-te'Ìw 26
Und sein ganzes Fett läßt er in Rauch aufgehen auf dem Altar

wie das Fett des Friedensopfer

:ô¿l xalüsÇnÌw ôYt'ALXaxEm ¤EhOÐkah wyAlAv reKpikÌw
und der Priester vollzieht die Sühne von seiner Sünde und es wird ihm vergeben
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Leviticus 6

Sündopfer 4
Ein Einzelner sündigt

¸ ¦årÿÿ¡A'Ah £ÿÿavEm hÃgÃgüHib 'AXéxeGt taxa' HepÆn-£i'Ìw 27
Wenn eine Seele sündigen wird durch Versehen aus dem Landvolk

:£EHA'Ìw hÃnyeWAvEt-'×l rÿÿeHá' hÃwhÌy t^OwüciGmim taxa' ÐhAtOWávaÐb
durch tun eines von den Geboten JHWHs, 

das er nicht tun soll und Schuld auf sich lädt

 '¡AXAx rÿÿÿÿeHá' ôYt'ALXax wy�AlE' vZÞdôh ô' 28
Es sei denn, er lasse wissen hin zu ihm seine Sünde, die er gesündigt hat

h�AbÔqÌn hÿÿAmyimüGt �ÿÿ£yÇ·ziv t`ÞryivüW ôMnAÐbèrÒq 'yibEhÌw
und bringt seine Gabe, eine Ziege, einen tadellosen, weiblichen

:'AXAx rÿÿeHá' ôYt'ALXax-lav
wegen seiner Sünde, die er gesündigt hat

 t'¡ALXaxah H'ù×r lav ô�dÃy-te' �ÿÿªamAsÌw 29
Und er legt seine Hand auf den Kopf des Sündopfers

:hAlOvAh £ô÷qümiÐb t'�ALXaxÿÿah-te' �ÿÿXaxAHÌw
und schlachtet das Sündopfer an dem Platz des Brandopfers

h¡AlOvAh xÿÿaÐbÌzim tYOnèrÑq-lav ¤atÃnÌw ô�vAÐbüce'üÐb �ÿÿÐhAmßÐdim ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 30
Und der Priester nimmt von ihrem Blut mit seinem Finger

und gibt es an die Hörner des Brandopferaltars

:ÞxEÐbÌziGmah dôYsÌy-le' ª�OKpüHÇy ÐhÿÿAmßÐd-lAÐk-te'Ìw
und das ganze Blut soll er gießen hin zum Fundament des Altar

 £yimAlüKHah xabÿÿÆz lÿÿavEm �belEx rÿÿÿÿasûh reHá'aÐk ryisÃy ÐhÿÿAÐbülex-lAÐk-te'Ìw 31‚
und das ganze Fett soll er entfernen wie entfernt geworden das Fett vom Friedensopfer

 h¡Ãwhyal ÞxYOxyÇn ÞxyBãrül hAx�EÐbÌziGmah �ÿÿ¤EhOÐkah ryiXÙqihÌw
und der Priester läßt es in Rauch aufgehen auf dem Altar,

ein angenehmer Duft für JHWH

:ô¿l xalüsÇnÌw ¤EhOÐkah wyAlAv rÿÿeKpikÌw
und der Priester vollzieht die Sühne wegen ihm und es wird ihm vergeben

 t'¡ALXaxül ôYnAÐbèrÒq 'yibÃy WebeÐk-£i'Ìw 32
Wenn ein Lamm er bringen wird, seine Gabe für das Sündopfer,

:hÃFne'yibÌy hAmyimüt hAbÔqÌn
ein weibliches, tadelloses soll er bringen
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Leviticus 7

 t'¡ALXaxah H'ù×r lav ô�dÃy-te' �ÿÿªamAsÌw 33
Und er legt seine Hand auf den Kopf des Sündopfers

 £ôqümiÐb t'�ALXaxül �ÿÿÐhAtO' XaxAHÌw
und schlachtet es für die Sünde, an dem Platz

:hAlOvAh-te' XaxüHÇy rÿÿeHá'
an dem geschlachtet wird das Brandopfer

 ô�vAÐbüce'üÐb �ÿÿt'ALXaxah £`ÞÐdim ¤EhOÐkah xÑqAlÌw 34
Und der Priester nimmt von dem Blut des Sündopfers mit seinem Finger

 h¡AlOvAh xÿÿaÐbÌzim tYOnèrÑq-lav ¤atÃnÌw
und gibt es an die Hörner des Brandopferaltars

:ÞxEÐbÌziGmah dôYsÌy-le' ª�OKpüHÇy ÐhÿÿAmßÐd-lAÐk-te'Ìw
und sein ganzes Blut soll ausgegossen werden hin zum Fundament des Altars

 �beWeÐkah-belEx rÿÿasûy reHá'aÐk ryisÃy hÿÿAÐbülex-lAÐk-te'Ìw 35
Und das ganze Fett soll er entfernen wie entfernt wird das Fett des Lammes 

 h¡ÃwhÌy yÿÿEKHi' lav hAx�EÐbÌziGmah �ÿÿ£AtO' ¤EhOÐkah ryiXÙqihÌw £yimAlüKHah ‚ xabÿÿÆ·zim
vom Friedensopfer und der Priester läßt es in Rauch aufgehen auf dem Altar

am Feueropfer JHWHs

:ô¿l xalüsÇnÌw 'AXAx-reHá' ôBt'ALXax-lav ¤EhOÐkah wyAlAv reKpikÌw
und der Priester vollzieht an ihm die Sühne wegen seiner Sünde,

die er gesündigt hat und es wird ihm vergeben.
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