
Leviticus 1

Das Schuldopfer

:'û¿h £yiHßdÒÁq HådÿÿõOq £¡AHA'Ah tYÞrôGt t'B×zÌw 1
Dies ist die Weisung des Schuldopfers,

hochheilig ist dies

 £¡AHA'Ah-te' ûYXáxüHÇy h�AlOvÿAh-te' �ÿÿûXáxüHÇy rÿÿeHá' £ôqümiÐb 2
an dem Platz, an dem  geschlachtet wird das Brandopfer,

wird geschlachtet das Schuldopfer

:byibAs ÞxEÐbÌziGmah-lav qõOrÌzÇy ô_mßÐd-te'Ìw
und sein Blut wird gesprengt an den Altar ringsum

  ûFn¡eGmim byZærÙqÂy ôÐbülex-lAÐk tE'Ìw 3
Und sein ganzes Fett soll in Rauch aufgehen, von ihm,

:bårÿÿ¾ÕÐqah-te' heÐsakümah belExah-te'Ìw h¯Ãyüla'Ah tE'
und den Fettschwanz und das Fett, die Fettschicht auf den Eingeweiden

£y¡ilAsüÐkah-lav rÿÿeHá' ¤�ehyEláv rÿÿÿÿeHá' �ÿÿbelExah-te'Ìw t¯OyAlüÐkah yÿÿEGtüH �ÿÿtE'Ìw 4
Und beide Nieren und das Fett, das an ihnen ist, das an den Lenden

:hÃFn½åryisÌy tYOyAlüÐkah-lav d�EbAÐkah-lav �ÿÿtåretOCyah-te'Ìw
und den Überhang an der Leber, an den Nieren müssen entfernt werden

 hAx�EÐbÌziGmah �ÿÿ¤EhOÐkah £AtO' ryiXÙqihÌw 5
Und der Priester läßt es ihn Rauch aufgehen auf dem Altar,

:'û¿h £AHA' h¡Ãwhyal heKHi'
ein Feueropfer für JHWH, ein Schuldopfer ist dies

 l�EkA'Åy �ÿÿHôdÒq £ôqAmüÐb ûFn¡elük'×y £yÇnáhOÐkaÐb rÿÿAkÃz-lAÐk 6
Alles männliche bei den Priestern sollen verzehren,

am heiligen Ort wird verzehrt

:'û¿h £yiHßdÿÿ¾Òq HådÿÿõOq
hochheilig ist dies

 £¡ehAl taxa' hBßrôGt £�AHA'AÐk �ÿÿt'ALXaxaÐk 7
Wie das Sündopfer so das Schuldopfer, eine Weisung für sie

:hÆyühÇy ôBl ôÐb-reKpakÌy rÿÿeHá' ¤EhOÐkah
der Priester der vollziehen wird die Sühne durch  sie,

ihm sollen sie gehören
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Leviticus 2

 by�ærÙqih rÿÿÿÿeHá' �ÿÿhAlOvAh rô`v Hy¡i' talZOv-te' byYærÙqaGmah ¤�EhOÐkahÌw 8
Und der Priester, der bringend ist ein Brandopfer eines Menschen,

die Haut des Brandopfers, das gebracht ist

:hÆyühÇy ôBl ¤EhOÐkal
dem Priester, für ihn soll es sein

Das Speisopfer

 rû¯FnaGtaÐb �ÿÿhepA'EGt rÿÿeHá' hAxÌnim-lAkÌw 9
Und alle Speisopfer, das gebacken wird im Ofen

 t¡abáxam-lavÌw teHexèraGmab hAWávÂn-lAkÌw
alles zubereitet ist in der Bratpfanne und auf dem Rost

:hÆyühit ôBl ÐhAtO' byBærÙqaGmah ¤EhOÐkal
dem Priester, der es opfert, ihm sollen sie gehören

 h¡AbãráxÂw ¤emeKHab-hAlûlüb hAxÌnim-lAkÌw 10
Und alle Speisopfer, vermengt mit Öl und trocken

:wyixA'üÐk Hyi' hÆyühiGt ¤_Oráha' yÅnüÐb-lAkül
sollen gehören allen Söhnen Aharons, einem wie seinen Brüdern

Das Friedensopfer

:hÃwhyal byYærÙqÂy rÿÿeHá' £y¡imAlüKHah xabÿÆz tYÞrôGt t'B×zÌw 11
Dies ist die Weisung des Friedensopfer, das gebracht wird für JHWH

�ÿÿtôFcam tôGlax hßdôGtah xabÿÿÆz-lav byZærÙqihÌw ûFnebyærÙqÂy �hßdôGt-lav £ÿÿi' 12‚
Wenn wegen eines Danks gebracht wird und 

bringt wegen des Dankopfers einen ungesäuerten Kuchen

 tek�eÐbèrum telZOsÌw ¤em¡AKHaÐb £yÿÿixuHüm tôFcam yÔqyÖqèrû ¤em�eKHaÐb tZÈlûlüÐb
vermengt mit Öl, und ungesäuerte Fladenbrote bestrichen mit Öl und 

Feinmehl gemischt,

:¤emAKHaÐb tBÈlûlüÐb tYOGlax
ein Kuchen vermengt mit Öl

:wyAmAlüH tBÞdôGt xabÆz-lav ô¡nAÐbèrÒq byYærÙqÂy ¦�EmAx £exÿÿel �ÿÿtOGlax-lav 13
Neben Kuchen ungesäuertes Brot wird gebracht seine Gabe, weil sein Dank- und Friedensopfer
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Leviticus 3

 h¡Ãwhyal hAmûrüGt ¤�AÐbèrÒq-lAÐkim �ÿÿdAxe' ûFneGmim byærÙqihÌw 14
und bringen von ihnen eine von allen Gaben, eine freiwillige Gabe für JHWH

:hÆyühÇy ôBl £yimAlüKHah £BÞÐd-te' q_ãrO·zah ¤EhOÐkal
 dem Priester, sprengend das Blut des Friedensopfer, ihm soll es gehören

 l¡EkA'Åy ôYnAÐbèrÒq £ôByüÐb wy�AmAlüH tZÞdôGt xabÆz raWübû 15
Und das Fleisch seines Dank- und Friedensopfer,
am Tag seiner Darbringung muß verzehrt werden

:rÕq¿OÐb-dav ûFneGmim ÞxyÇFnÂy-'¿×l
nicht darf gelassen werden von ihnen bis zum Morgen

l¡EkA'Åy ôYxübÇz-te' ôBbyærÙqah £ô_yüÐb ô̄nAÐbèrÒq xabÆz hAbßdÌn ôZ' rådÿÿÿÿÆn-£i'Ìw 16
Wenn ein Schwur oder eine freiwillige Gabe das Opfer seiner Darbringung,

am Tag seines Bringens soll sein Opfer verzehrt werden

:lEkA'Åy ûFneGmim rÿÿAtôFnahÌw t�ßróxAGmimû
 und vom nächsten Tag, das übrig bleibende von ihm kann verzehrt werden

:¥½ãrAKWÇy HE'AÐb y�iHyilüKHah �ÿÿ£ôCyaÐb xab¡Ã·zah rÿÿÿÿaWüÐbim rÿÿAtôFnahÌw 17
Und das übrig bleibende vom Fleisch des Opfers am dritten Tag,

im Feuer soll es verbrannt werden

 �yiHyilüKHah £ôÿÿCyaÐb wyAmAlüH xab=Æz-raWüÐbim lEkA'Åy¸ lZOkA'Eh £ÿÿi'Ìw 18
Wenn das Essen gegessen werden wird vom Fleisch

seines Friedensopfers am dritten Tag

 h¡ÆyühÇy lûÿÿFgiKp ôYl bEHAxÅy '̂×l ôtO' byZærÙqaGmah hecßrÅy ‚ 'Z×l
nicht wird wohlgefällig sein dem bringenden,

ihm, nicht wird zugerechnetin bezug auf ihn, unreines Fleisch wird es sein

:'AKWiGt ÐhÃnOwáv ûFneGmim telekO'Ah HepÆFnahÌw
und die Seele des Verzehrenden von ihm, ihre Schuld wird sie tragen

 ¥òãrAKWÇy HE'AÐb l�EkA'Åy 'Z×l �ÿÿ'EmAX-lAküÐb vÂFgÇy-reHá' rAWAÐbahÌw 19
Und das Fleisch, das berührt wird durch alles unreine, nicht darf verzehrt werden,

im Feuer muß es verbrannt werden

:rÿÿAWAÐb lak'×y rôYhAX-lAÐk r�AWAÐbahÌw
und das Fleisch, jeder Reine darf verzehren Fleisch
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Leviticus 4

h¯Ãwhyal rÿÿÿÿeHá' �ÿÿ£yimAlüKHah xabÆ·zim rAWAÐb lÿÿak'×Gt-reHá' HepMÆFnahÌw 20
Und die Seele, die verzehren wird das Fleisch vom Opfer des Friedens,

das für JHWH ist

:AhyeGmavEm 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw wy¡AlAv ôYtA'ümuXÌw
und ist eine Unreinheit wegen ihm, sie soll ausgerottet werden, die Seele,

diese aus ihrem Volk

 hA'EmüX hÿAmEhübiÐb ôZ' �ÿÿ£ßdA' ta'ümuXüÐb 'EmAX-lAküÐb vÿÿÂFgit-yiÐk HepMÆnÌw 21
Und ein Seele, wenn sie berührt wird durch alles unreine,

durch die Unreinheit eines Menschen oder durch Unreinheit eines Vieh

h¡Ãwhyal rÿÿÿeHá' £yimAlüKHah xabÆz-raWüÐbim lakA'Ìw '�EmAX ¦ÕqÿÿeH-lAküÐb ô'
oder durch alles Verabscheuungswürdige unreine und ißt vom Fleisch des Friedensopfers,

das für JHWH ist

:AhyeGmavEm 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw
sie soll ausgerottet werden, die Seele, diese aus ihrem Volk

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 22
Und JHWH sprach zu Mosche

 rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rÿÿEÐbÞÐd 23
Rede zu den Kindern Jisraels:

:ûlEk'×t 'B×l zEvÃw beWekÌw rôBH belEx-lAÐk
Alles Fett des Rindes und des Lammes und der Ziege,

nicht sollt ihr essen

 h¡Ak'Alüm-lAkül heWAvÅy h�ApãrüX belÿÿExÌw �ÿÿhAlEbÌn belExÌw 24
Und das Fett eines Aases  und das Fett Zerrissener 

könnt ihr bereiten zu aller Arbeit

:ûhulük'×t 'B×l lYOkA'Ìw
aber essen, nicht dürft ihr es verzehren

h¡Ãwhyal heKHi' hÃFneGmim byBærÙqÂy reHá' h�AmEhüÐbah-¤im bel�Ex lÿÿEkO'-lAÐk yiÐk 25
Wenn jeder ist essend Fett vom Vieh, das gebracht wird von ihr,

ein Feueropfer für JHWH

:AhyeGmavEm telekO'Ah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw
sie soll ausgerottet werden, die Seele, diese aus ihrem Volk

:hAmEhüÐbalÌw ¥ôYvAl £¡ekyEtObüHôm lYOküÐb û�lük'×t 'Z×l �ÿÿ£ßÐd-lAkÌw 26
Und alles Blut, nicht dürft ihr essen an allen euren Orten,

von den Vögeln und vom Vieh
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Leviticus 5

 £òßÐd-lAÐk lÿÿak'×Gt-reHá' HepÆn-lAÐk 27
Jede Seele, die verzehren will das ganze Blut,

:AhyeGmavEm 'wihah HepÆFnah hAtèrükÇnÌw
sie soll ausgerottet werden, die Seele, diese aus ihrem Volk

:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 28
Und JHWH sprach zu Mosche

h¯Ãwhyal �ÿÿwyAmAlüH xabÆz-te' byærÙqaGmah rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rÿÿEÐbÞÐd 29
Rede zu den Kindern Jisraels: der bringend ist sein Friedensopfer für JHWH

:wyAmAlüH xabÆ·zim hÃwhyal ô_nAÐbèrÒq-te' 'yibÃy
soll bringen seine Gabe für JHWH von seinem Friedensopfer

 ûFn�e'yibÌy �ÿÿhÆzAxeh-lav belExah-te' h¡ÃwhÌy yÿÿEKHi' tE' hÃny�e'yibüGt wyZßdÃy 30
Seine Hände sollen bringen ein Feueropfer JHWHs,

das Fett an der Brust sollen sie bringen

:hÃwhÌy yÅnüpil hApûnüGt ô_tO' ¥yÇnAhül h®ÆzAxeh tÿÿE'
die Brust für das schwingen des Schwingopfers,

sein Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs

 hAx¡EÐbÌziGmah belExah-te' ¤EhOÐkah ryiXÙqihÌw 31
Und der Priester läßt in Rauch aufgehen das Fett auf dem Altar

:wyÃnAbülû ¤÷Oráha'ül h¯ÆzAxeh �ÿÿhÃyAhÌw
und die Brust ist für Aharon und für seine Söhne

:£ekyEmülaH yExübÇ·zim ¤¡EhOÐkal hAmûrüt ûBnüGtiGt ¤y�imÃCyah qôZH �ÿÿtE'Ìw 32
Und die rechte Keule sollt ihr geben ein freiwilliges Opfer für den Priester,

von ihren Friedensopfern

 ¤ýOráha' yÿÿÅnüÐbim belExah-te'Ìw £yimAlüKHah £^ÞÐd-te' byærÙqaGmah 33
der opfernd ist Blut des Friedensopfers und des Fettes von den Söhnen Aharons

:hÃnAmül ¤yimÃCyah qôBH hÆyühit ô^l
ihm sollen sein die rechte Keule zum Anteil
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Leviticus 6

 �ÿÿyiGtüxÑqAl hAmûrüGtah qôZH tÿÿE'Ìw hApûnüGtah h=Åzáx-te' yiÐk 34
Ja, die Brust des Schwingopfers und die Keule des freiwilligen Opfers,

habe ich mir genommen

 �ÿÿwyÃnAbülû ¤EhOÐkah ¤Oráha'ül £AtO'¸ ¤ÿÿEGte'Ãw £¡ehyEmülaH yExübÇ·zim l�E'ßrüWÇy-yÅnüÐb tÿÿE'Em
von den Kindern Jisraels, von den Friedensopfern und ich werde sie geben dem Aharon,

dem Priester und seinen Söhnen

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb tE'Em £�Alôv-qAxül
zum Gesetz für alle Zeit von den Kindern Jisraels

 h¡ÃwhÌy yEKHi'Em wy¯ÃnAÐb tÿÿaxüHimû �ÿÿ¤Oráha' taxüHim t'×z 35
Dies ist die Salbung Aharons und Salbung seiner Söhne vom Feueropfer JHWH

:hÃwhyal ¤Ehakül £�AtO' byZærÙqih �ÿÿ£ôyüÐb
am Tag ihres Bringens zu Priestern für JHWH

 £�AtO' ôZxüHAm �ÿÿ£ôyüÐb £ehAl tÿEtAl hMÃwhÌy h=ÃFwic reHá' 36
da geboten hat JHWH zu geben ihnen am Tag ihrer Salbung, ihnen

:£AtOrOdül £Alôv tÑÐqux l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb tE'Em
von den Kindern Jisraels,

ein Gesetz für alle Zeit für ihre Generationen

 £¡AHA'AlÌw t'ALXaxalÌw h�AxÌniGmal �ÿÿhAlOvAl hßrôGtah t'×z 37
Dies ist die Weisung für das Brandopfer, für das Speiseopfer,

das Sündopfer und das Schuldopfer

:£yimAlüKHah xabÆzülû £y�i'ûGliGmalÌw
für die Weihe des Priesters und für das Friedensopfer

 y¡Ãnyis rÿÿÿÿahüÐb heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic reHá' 38
die angeordnet hat JHWH Mosche am Berg Sinai

:yÃnyis rÿÿaÐbèdimüÐb hÃwhyal £ehyÅnüÐbèrÒq-te' by^ærÙqahül lE'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' ôtOFwac £ô=yüÐb
am Tag seines Anordnens den Kinder Jisraels zu bringen ihre Opfer für JHWH

in der Wüste Sinai
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