
Leviticus  1

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

Das Brandopfer 

 h¡AlOvAh tYÞrôGt t'B×z r�Om'El wyÿÿÃnAÐb-te'Ìw �ÿÿ¤Oráha'-te' wac 2
Gebiete Aharon und seinen Söhnen: Dies ist die Weisung des Brandopfers

Þ rÕq�OÐbah-dav �ÿÿhAlÌyaGlah-lAÐk ÞxEÐbÌziGmah-lav hßdÙqôm lav hAlOvAh 'wÿÿih
Dies ist das Brandopfer auf dem Herd, auf dem Altar

die ganze Nacht bis zum Morgen

:ôÐb dÑqûGt xEÐbÌziGmah HE'Ìw
und ein Feuer des Altars soll brennen auf ihm

  ôrAWüÐb-lav HÿÿaÐbülÇy �dab-yEsÌnükimû dab ôÿÿÐdim ¤EhOÐkah HabAlÌw 3‚
Und der Priester zieht an seine Leinenkleidung,

und Leinenunterhosen soll er anziehen über seinem Körper 

 Þx¡EÐbÌziGmah-lav hAlOvAh-te' HE'Ah lak'×Gt reHá' ¤eHåÐdah-te' £yZærEhÌw
und aufheben die Asche, das das Feuer verzehren wird,

des Brandopfers auf dem Altar

:ÞxEÐbÌziGmah lecE' ômAWÌw
und sie legen neben den Altar

 £yòærExá' £yZædÃgüÐb HabAlÌw wy�ßdÃgüÐb-te' �ÿÿXaHApû 4
Und seine Kleidung ausziehen, und anziehen andere Kleidung

:rô¿hAX £ô÷qAm-le' h¯ÆnáxaGmal ¦ûZxim-le' �ÿÿ¤eHåÐdah-te' 'yicôhÌw
und bringt die Asche hinaus, hin nach draußen, vor das Lager,

hin zu einem reinen Platz

 h�eÐbükit 'Z×l �ÿÿôÐb-dÑqûGt ÞxEÐbÌziGmah-lav HE'AhÌw 5
Und das Feuer auf dem Altar soll brennen auf ihm und nicht ausgehen.

 rÕqòOÐbaÐb rÕqZOÐbaÐb £yicEv ¤EhOÐkah AhyelAv rEvibû
Und der Priester zündet an Holz am Morgen

:£yimAlüKHah yEbülex AhyelAv ryiXÙqihÌw  h�AlOvAh �ÿÿAhyelAv ª`ÞrAvÌw
und schichten auf ihm das Brandopfer.

Und in Rauch aufgehen lassen auf ihm das Fett des Friedensopfers

:hebükit 'B×l ÞxEÐbÌziGmah-lav dÿÿÑqûGt dyimAGt HE' 6
Das Feuer, fortwährend soll es brennen auf dem Altar.

Nicht soll es ausgehen
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Das Speiseopfer 

 h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿ¤Oráha'-yÅnüÐb ÐhAtO' bãrÙqah h¡AxÌniGmah tYÞrôGt t'B×zÌw 7
Dies ist die Weisung des Speiseopfers:

Die Söhne Aharons bringen es vor das Angesicht JHWHs

:ÞxEÐbÌziGmah yÅnüKp-le'
hin auf die Oberfläche des Altars

h¯ÃnObüGlah-lAÐk �ÿÿtE'Ìw Ðh¯ÃnümaKHimû �ÿÿhAxÌniGmah tel`OÐsim ôcümØqüÐb ûFneGmim £yærEhÌw 8
Und er hebt ab von ihm als seine Handvoll vom Feinmehl des Speiseopfers und vom Öl

und den ganzen Weihrauch

:hÃwhyal ÐhAtßrAÐkÌza' Þx_OxyÇn Þxy^ãr ÞxEÐbÌziGmah ryÿÿiXÙqihÌw h¡AxÌniGmah-lav rÿÿeHá'
das auf dem Speisopfer ist und läßt es in Rauch aufgehen auf dem Altar,

Ein angenehmer Duft als Gedächtnisopfer für JHWH

H�OdÒq £ôùqAmüÐb �ÿÿlEkA'EGt tôFcam wy¡ÃnAbû ¤ùOráha' ûYlük'×y hÃFn�eGmim tårÿÿÿÿetôFnahÌw 9
und das übrige von ihm dürfen verzehren Aharon und seine Söhne

ungesäuert sollen sie es verzehren am heiligen Ort

:Ahû¿lük'×y dÿÿEvôm-leh¿O' rÿÿacáxaÐb
im Vorhof des Zeltes der Offenbarung sollen sie verzehren

 y¡AKHi'Em ÐhAtO' yiGtatÃn £Òqülex ¦�EmAx �ÿÿhepA'Et '`×l 10
Nicht soll gebacken werden Gesäuertes.

Ihren Anteil habe ich gegeben, vom Feueropfer

:£AHA'AkÌw t'ALXaxaÐk 'w�ih �ÿÿ£yiHßdÿÿ¾Òq HådÿÿOq
ein hochheiliges ist dies, wie das Sündopfer und das Schuldopfer

 £�ekyEtùOrOdül �ÿÿ£Alôv-qAx hÃFn�elák'×y �ÿÿ¤Oráha' yÅnübiÐb rAkÃz-lAÐk 11
alles männliche bei den Söhnen Aharons sollen es verzehren,

ein Gesetz für alle Zeit für eure Generationen

:H½ßÐdÙqÇy £ehAÐb vÂFgÇy-reHá' lÐk h¡ÃwhÌy yEKHi'Em
von den Feueropfern JHWHs, alles was berührt wird durch sie,

soll heilig sein
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Das Ganzopfer 

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 12
Und JHWH sprach zu Mosche

ô�tO' xÿÿaHAGmih �ÿÿ£ôyüÐb h®Ãwhyal ûbyZærÙqÂy-reHá' wyMÃnAbû ¤Oráha' ¤aÐbèrÒq h¼Æz 13
Dies ist das Opfer Aharons und seiner Söhne,

das sie opfern sollen für JHWH am Tag seiner Salbung

 dy¡imAGt hAxÌnim tel_Os hApE'Ah tæryiWáv
ein Zehntel des Efa, Feinmehl, ein tadelloses Speiseopfer,

:bårÿÿAvAÐb hAtyicáxamûÐ  rÕq�OÐbaÐb ÐhÿÿAtyicáxam
eine Hälfte am Morgen und eine Hälfte am Abend

£y�iGtiKp tÿÿaxÌnim �ÿÿyÅnyipuGt hÃFn¡e'yibüGt tekÿÿeÐbèrum heWAvEGt ¤emeKHaÐb tabáxam-lav 14
Auf eine Ofenplatte mit Öl sollst du tun, geröstet werdend,

sollst du  bringen Brocken, Speisopferstücke

:hÃwhyal ÞxYOxyÇn-Þxy½ãr byBærÙqaGt
sollst du aufgehen lassen in Rauch, ein lieblicher Duft für JHWH

 Ðh¡AtO' hÿÿeWávÂy wyÃnAÐbim wyAGtüxaGt ÞxyiHAGmah ¤EhOÐkahÌw 15
Und der gesalbte Priester an seiner Statt von seinen Söhnen soll es tun

:rÿÿAXÙqAGt lyilAÐk hÃwhyal £Alôv-qAx
ein Gesetz für alle Zeit, für JHWH soll ein Ganzopfer verbrannt werden

:lEkA'Et 'B×l hÆyühiGt lyilAÐk ¤EhOÐk taxÌnim-lAkÌw 16
Alle Speisopfer des Priester, ein Ganzopfer soll es sein,

nicht darf verzehrt werden
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Das Sündopfer 

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 17
Und JHWH sprach zu Mosche

 t'¡ALXaxah tYÞrôGt t'B×z r�Om'El wyÿÿÃnAÐb-le'Ìw �ÿÿ¤Oráha'-le' rÿÿEÐbÞÐd 18
Sage zu Aharon und zu seinen Söhnen: Dies ist eine Weisung des Sündopfer

 h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿt'ALXaxah XExAKHiGt hAlOvAh XExAKHiGt reHá' £ôqümiÐb
an dem Platz, an dem  geschlachtet wird das Brandopfer,

wird geschlachtet das Sündopfer vor dem Angesicht JHWHs

:'wih £yiHßdÒÁq HådÿÿõOq
ein hochheiliges ist dies

 l�EkA'EGt �ÿÿHOdÒq £ôqAmüÐb hÃFn¡elák'×y ÐhAtO' 'ELXaxümah ¤EhOÐkah 19
Der Priester, der das Sündopfer darbringend, soll es verzehren,

am heiligen Ort sollst essen

:dÿÿEvôm lehBO' rÿÿacáxaÐb
im Vorhof des Zeltes der Offenbarung

 HòßÐdÙqÇy ÐhYßrAWübiÐb vÂFgÇy-reHá' l_OÐk 20
Alles, was berührt wird durch das Fleisch, soll heilig sein,

dÆg�eÐbah-lav �ÿÿÐhAmßÐdim hÆ·zÇy reHá'Âw
und was gesprengt wird vom Blut an das Kleid

:HÁOdÒq £ôõqAmüÐb sEÐbaküGt Ahy�elAv hÿÿÆ·zÇy �ÿÿreHá'
das, was auf ihm gesprengt ist, sollst du waschen am heiligen Ort

 rÿÿ¡EbAKHÇy ôÐb-laKHubüGt rÿÿeHá' Wårÿÿex-yilükû 21
und das tönerne Gefäß, in dem es gekocht wird, wird zerbrochen werden

hAl�AKHuÐb �ÿÿteHOxÌn yilükiÐb-£i'Ìw
wenn in einem Gefäß aus Kupfer gekocht worden ist

:£ÇyAGmaÐb ¥aLXuHÌw qBÞrOmû
wird gescheuert und auswaschen mit Wasser

:'wih £yiHßdÒÁq HådÿÿõOq Ðh¡AtO' lÿÿak'×y £yÇnáhOÐkaÐb rÿÿAkÃz-lAÐk 22
Alles männliche bei den Priestern sollen es verzehren,

hochheilig ist dies
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Hådÿÿ÷OÐqaÐb rÿÿEKpakül dÿÿEvôm leh^O'-le' ÐhAmßÐdim 'Abûy reHá' t'ALXax-lAkÌw 23
Und alle Sündopfer, deren Blut gebracht wird in das Zelt der Offenbarung,

um die Sühne zu vollziehen

:¥½ãrAKWiGt H'AÐb l¡EkA'Et 'Z×l
nicht darf verzehrt werden, im Feuer soll es verbrannt werden
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