
Leviticus 1 

Das Sünd- und Brandopfer
Fluch, Unreinheit, Geschwätz 

vòßdÃy ôZ' hA'ßr ôB' d�Ev 'ûZhÌw h�AlA' lôùq �ÿÿhAvümAHÌw 'AXéxet-yiÐk HepÿÿÆnÌw 1
Eine Seele, wenn sie sündigen wird und hört eine Stimme, die einen Fluch ausgesprochen hat, 

und er ist ein Zeuge, sei es er hat gesehen oder hat wahrgenommen

:ô½nOwáv 'AWÃnÌw dyÇFgÂy 'ôBl-£i'
wenn nicht er zur Kenntnis bringen wird und tragen seine Schuld

  'EmAX rÿÿÿÿAbßÐd-lAküÐb �vÂFgiGt rÿÿÿÿeHá' Hep®Æn ôZ' 2‚
Oder eine Seele, die berührt wird durch ein Wort, unrein geworden ist 

hA'EmüX hMÃCyax talübÇnüb ô'
oder durch das Aas eines wilden Tieres unrein geworden ist

 h�A'EmüX hÿAmEhüÐb �ÿÿtalübÇnüÐb ô`'
oder durch das Aas eines Viehs unrein geworden ist

 '¡EmAX ¦årÿÿÿÿeH talübÇnüÐb ô'
oder durch das Aas von Gewürm unrein geworden ist

:£EHA'Ìw 'EmAX 'ûBhÌw ûFn�eGmim £ÿÿalüvÆnÌw
und ist verborgen vor ihm. Er ist unrein geworden und schuldig

 Ðh¡AÐb 'AmüXÇy rÿÿeHá' ô�tA'ümuX �ÿÿlOkül £�ßdA' tÿÿa'ümuXüÐb �ÿÿvÂFgÇy yik ôZ' 3
Oder wenn er berührt wird durch die Unreinheit eines Menschen

in bezug auf aller seiner Unreinheit,daß er an ihr unrein werden wird

:£EHA'Ìw vYÞdÃy 'ûBhÌw ûFn�eGmim £ÿÿalüvÆnÌw
und ist verborgen vor ihm. Er hat es gewußt und ist schuldig

 vZÞrAhül £ÇyatApüWib 'ELXabül vabAKHit yÿÿiÐk Hep¼Æn ôZ' 4
Oder eine Seele, wenn sie schwört, um zu schwätzen mit den Lippen,

um jemandem übel mitzuspielen

 ûFn¡eGmim £ÿÿalüvÆnÌw hAvubüHiÐb £_ßdA'Ah 'ELXabÌy reHá' lOkül¸ byiXyEhül ôZ'
oder um Gutes zu tun in bezug auf alles, was der Mensch schwätzen wird durch eine Schwur 

und ist verborgen vor ihm

:heGlE'Em taxa'ül £EHA'Ìw vBÞdÃy-'ûhÌw
und er hat es gewußt und ist schuld in bezug auf eines von diesen

 heGl¡E'Em tÿÿaxa'ül £aHü'Æy-yik hÃyAhÌw 5
und geschieht es, wenn er schuldig wird in bezug auf eines von diesen

:AhyelAv 'AXAx rÿÿeHá' h�ßÐdÂwütihÌw
und bekennt die Schuld, daß er gesündigt hat an ihr
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Leviticus 2 

 ôt'ALXax lÿÿav h¼Ãwhyal ôZmAHá'-te' 'yÿÿibEhÌw 6
Und er bringt seine Schuld vor JHWH aufgrund seines Sündopfers

 t'¡ALXaxül £yÇ·ziv tBÞryivüW-ô¿' hAÐbüWiÐk ¤'B×Fcah-¤im hAbÔqÌn 'AXAx reHá'
die er verfehlt hat, ein weibliches vom Kleinvieh,

ein Lamm oder einen Ziegenbock in bezug auf die Sünde

:ô¿t'ALXaxEm ¤EhOÐkah wyAlAv rÿÿeKpikÌw
und der Priester vollzieht die Sühne an ihm wegen seiner Sünde

 'AXAx rÿÿÿÿeHá' ômAHá'-te' 'yibEhÌw heW yZãÐd �ôdÃy vyÿÿÇFgat '×l-£i'Ìw 7‚
Und wenn nicht berühren wird seine Hand ein Lamm

und bringt sein Schuldopfer für die Sünde

 h¡Ãwhyal hÃnôy-yÅnüb yÅnüH-ô¿' £y_ærOt yEGtüH
zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben für JHWH

:hAlOvül dÿÿAxe'Ìw t'ALXaxül dÿÿAxe'
eines für das Sündopfer, und eines für das Brandopfer

 
h¡ÃnôH'ær t'ALXaxal rÿÿeHá'-te' by_ærÙqihÌw ¤�EhOÐkah-le' �ÿÿ£AtO' 'yibEhÌw 8

Und bringt sie hin zum Priester und er bringt das für das Sündopfer zuerst

:ly½æÐdübÂy 'B×lÌw ôKpèrAv lûGmim ô_H'×r-te' qalAmû
und trennt ab seinen Kopf von vorne, sein Genick aber nicht soll abgetrennt werden

 £�ßÐdaÐb rÿÿÿÿA'üHÇFnahÌw Þx�E ÐbÌziGmah ryÿÿÖq-lav �ÿÿt'ALXaxah £`ÞÐdim hUÃ·zihÌw 9
Und hier vom Blut das Sündopfer an die Wand des Altars

und das Übriggebliebene des Blutes

:'û¿h t'ALXax Þx¡EÐbÌziGmah dôZsÌy-le' hEcAGmÇy
wird ausgeleert hin zum Fundament des Altars,

 dies ein Sündopfer

 X¡AKpüHiGmaÐk hAlOv heWávÂy yÇnEKHah-te'Ìw 10
Und das zweite soll bereitet werden, ein Brandopfer gemäß der Rechtsvorschrift

:ô¿l xalüsÇnÌw 'AXAx-reHá' ôBt'ALXaxEm ¤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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Leviticus 3 

 hÃnôy-yÅnüb yÿÿÅnüHil �ô' £yærOt yEGtüHil ôdÃy gyiKWat '×l-£i'Ìw 11‚
Wenn nicht heranreichen wird seine Hand für zwei Turteltauben oder für junge Tauben

A t'¡ALXaxül telYOs hApE'Ah t^æryiWáv 'AXAx rÿÿÿÿeHá' ôMnAÐbèrÒq-te' 'yibEhÌw
 bringt er seine Gabe, die er gesündigt  ein Zehntel des Efa Feinmehl für das Sündopfer

:'yih t'ALXax yiÐk h¯ÃnObül �ÿÿAhyelAv ¤EGtÇy-'×lÌw ¤emeH hyelAv £yiWÃy-'×l
und nicht soll gelegt werden an ihm Öl und nicht wird gegeben an ihm Weihrauch,

denn dies ist ein Sündopfer

 ôcümØq 'ôlüm hÃFneGmim̧ ¤ÿÿEhOÐkah ¦ÿamÒqÌw ¤EhOÐkah-le' �ÐhA'yibéhÆw 12‚
Und bringt sie zum Priester, und der Priester nimmt eine Handvoll von ihm,

und füllt seine Hand voll

:'wih t'ALXax h¡ÃwhÌy yÿÿEKHi' lav hAx�EÐbÌziGmah ryÿÿiXÙqihÌw �ÿÿhAtßrAÐkÌza'-te'
ein Gedächtnisopfer und läßt es in Rauch aufgehen auf dem Altar

wegen dem Feueropfer JHWHs, dies ist ein Sündopfer

heGlE'Em taxa'Em 'AXAx-reHá' ôt̂'ALXax-lav ¤EhOÐkah wyAlAv reKpikÌw 13
Und der Priester vollzieht an ihm die Sühne wegen seiner Sünde,

welche er gesündigt hat, von einer von diesen

:hAxÌniGmaÐk ¤EhOÐkal hAtÌyAhÌw ôòl xÿÿalüsÇnÌw
und es wird ihm vergeben und es gibt für den Priester gemäß ein Speisopfer

Versündigung am Heiligtum 

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 14
Und JHWH sprach zu Mosche

 h¡ÃwhÌy yEHèdÒÐqim h¯ÃgÃgüHiÐb �ÿÿhA'üXAxÌw lav�am lZOvümit-yiÐk HepÆn 15
Eine Seele, wenn sie sich vergreift und hat gesündigt durch Versehen

am Heiligtum JHWHs

 £yilÒqüH-¥eseÐk §üÐkèrevüÐb ¤'×Fcah-¤im £yÿÿimAGt lÇya' hMÃwhyal ômAHá'-te' 'yibEhÌw
und er bringt sein Schuldopfer für JHWH, einen Widder, tadellos, vom Kleinvieh,

durch deine Schätzung Silber-Schekel

:£AHA'ül Hådÿÿ÷OÐqah-lÕqeHüÐb
als Schekel des Heiligtums für das Schuldopfer
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Leviticus 4 

wy�AlAv ¥ÿÿEsôy �ÿÿôtiHyimáx-te'Ìw £EGlaHÌy HådOÐqah-¤im 'AXAx reHá' tÿÿE'Ìw 16
und das, was er gesündigt hat am Heiligtum, soll er ersetzen

und seinen fünften Teil soll er hinzufügen an ihm

:ô¿l xalüsÇnÌw £AHA'Ah lyE'üÐb wyAlAv rÿÿEKpakÌy ¤EhOÐkahÌw ¤¡EhOÐkal ôYtO' ¤atÃnÌw
und er gibt ihm dem Priester. Und der Priester wird vollziehen die Sühne an ihm

mit dem Widderdes Schuldopfers und ihm wird vergeben

 h¯ÃwhÌy tOwücim-lAÐkim �ÿÿtaxa' hAtüWAvÌw '�AXéxet yÿÿiÐk �ÿÿHepÆn-£i'Ìw 17
Und eine Seele, wenn sündigen wird und tut eines von allen Geboten JHWHs

:ô½nOwáv 'AWÃnÌw £EHA'Ìw vBÞdÃy-'¿×lÌw hÃny¡eWAvEt 'Z×l rÿÿeHá'
was nicht er tun sollte, und nicht hat gewußt und trägt seine Schuld

 ¤¡EhOÐkah-le' £AHA'ül §üÐkèrevüÐb ¤'_×Fcah-¤im £yimAGt lÇyÿÿa' 'yibEhÌw¸ 18
Und er bringt einen Widder, tadellos, vom Kleinvieh,

 durch deine Schätzung für das Schuldopfer zum Priester

:ô¿l xalüsÇnÌw vYÞdÃy-'¿×l 'ûBhÌw gÃgAH-reHá' ô^tÃgÌgiH lÿÿav ¤EhOÐkah wyAlAv reKpikÌw
und der Priester vollzieht die Sühne an ihm, wegen seinem Versehen,

was er aus Unwissenheit begangen hat, und nicht hat gewußt und es wird ihm vergeben

:hÃwhyal £aHA' £BOHA' 'ûòh £AHA' 19
Es ist ein Schuldopfer, schuldig werden,

er ist schuldig geworden in bezug auf JHWH

Das Schuldopfer 

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 20
Und JHWH sprach zu Mosche

¤ôdÒÐqipüÐb ôtyimávaÐb HExikÌw h¡ÃwhyaÐb lavam hAlávAmû '�AXéxet yÿÿiÐk HepÆn 21
Eine Seele, wenn sie sündigen wird und weiter eine Verfehlung an JHWH

und verheimlicht bei seinen Verwandten bei anvertrautem Gut

:ô¿tyimáv-te' qaHAv ôY' l¯ÅzÃgüb ôZ' �ÿÿdÃy temû`Wütib-ô¿'
oder an etwas Hinterlegtem einer Hand oder an Geraubtem

oder er hat übervorteilt seinen Verwandten

 rÕq¡AH-lav vÿÿaÐbüHÇnÌw ÐhAÐb HexikÌw h_ßdEbá' 'AcAm-ô¿' 22
oder gefunden hat Verlorenes und verheimlicht es und schwört bei einer Lüge

:hÃFnEhAb 'B×Xáxal £YßdA'Ah heWávÂy-reHá' l_OÐkim taxa'-lav
bei einer von allen, die der Mensch tun wird, um zu sündigen durch sie
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Leviticus 5 

 l®ÃzÃFg rÿÿÿÿeHá' hAlÅzÌFgah-te' byiHEhÌw £EHA'Ìw 'ÿÿAXéxÆy-yiÐk �hÃyAhÌw 23‚
Und geschieht es, daß er sündigen wird und ist schuldig

und bringt die Beute, die er geraubt hat

 ô¡Gti' dÿÿÑqüpAh rÿÿeHá' ¤ô�dÒÐqiKpah-te' ô' q�AHAv rÿÿÿÿeHá' �ÿÿqeHOvAh-te' ô`'
oder das Unrecht, daß er übervorteilt hat oder anvertrautes Gut, das ihm übertragene

:'AcAm rÿÿeHá' hYßdEbá'Ah-te' ôB'
oder das Verlorene, das er gefunden hat

ô�H'×rüÐb �ÿÿôtO' £aGliHÌw rÕqeKHal �wyAlAv vÿÿabAKHÇy-reHá' lOÐkim ô'̧ 24‚
oder von allem, was er schwören wird wegen ihm in bezug auf die Lüge

und gibt ihn zurück durch seine Summe

:ô¿tAmüHa' £ôByüÐb ûFnÆnüGtÇy ô_l 'ûBh reHá'al wy¡AlAv ¥ÿÿEsOy wyAtiHimáxÂw
und seinen fünften Teil hinzufügend wegen ihm,

in bezug auf diesen, ihm wird er geben  an dem Tag seiner Schuld

  h¡Ãwhyal 'yibÃy ôBmAHá'-te'Ìw 25
Und sein Schuldopfer soll er bringen zu JHWH

:¤EhOÐkah-le' £AHA'ül §üÐkèrevüÐb ¤'_×Fcah-¤im £yimAGt lÇyÿÿa'
einen Widder, tadellos, vom Kleinvieh durch deine Schätzung 

für das Schuldopfer zum Priester

 ôòl xÿÿalüsÇnÌw hÃwhÌy yÅnüpil ¤EhOÐkah wyAlAv reKpikÌw 26
Und der Priester vollzieht die Sühne wegen ihm vor JHWH und es wird ihm vergeben

:ÐhAb hAmüHa'ül heWávÂy-rÿÿeHá' lBOÐkim taxa'-lav
wegen einer von allen, die er tun wird, in bezug auf Schuld durch sie
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