
Leviticus 1

Das erste Opfer 

Aharons und seiner Söhne 

:lE'ßrüWÇy yÅnÙqÇzülû wy¡ÃnAbülû ¤÷Oráha'ül h�eHOm 'ZßrÒq y¯ÇnyimüKHah £ôÿÿCyaÐb �ÿÿyihÌyÂw 1
Und am 8. Tag rief Mosche zu den Aharon und seinen Söhne

und zu den Ältesten Jisraels

 rÿÿÒqAÐb-¤eÐb lÆgÿEv §ül-xÑq ¤Oráha'-le' rem'×CyÂw 2
Und er sprach zu Aharon: Nimm dir ein Kalb, einen Sohn eines Rindes

:hÃwhÌy yÅnüpil bYãrÙqahÌw £¡imyimüGt hAlOvül lÇya'Ìw t'ALXaxül
für das Sündopfer und einen Widder für das Brandopfer, reine

und läßt es in Rauch aufgehen vor dem Angesicht JHWHs

 t'�ALXaxül �ÿÿ£yÇ·ziv-ryivüW û̀xÙq rÿÿòOm'El rÿÿÿÿEÐbÞdüGt lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le'Ìw 3
Und zu den Kindern Jisraels sollst du sagen: 
'Nehmt einen Ziegenbock für das Sündopfer
:hAlOvül £imyimüGt hÃnAH-yÅnüÐb WebekÃw lÆgEvÌw

ein Kalb und ein Lamm, ein Jahr alt, reine für das Brandopfer 

 ¤em¡AKHab hÿAlûlüÐb hAxÌnimû h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿÞxOÐbÌzil £yimAlüHil lÇya'Ãw rôHÌw 4
Und ein Rind und einen Widder für das Friedensopfer zum Opfer 

vor dem Angesicht JHWHs
und ein Speisopfer, vermengt mit Öl,

:£ekyElá' hA'èrÇn hÃwhÌy £ô¯Cyah yÿÿiÐk
denn heute erscheint JHWH hin zu euch

 dÿÿ¡Evôm lehZO' yÅnüKp-le' h�eHOm hÿÿÃFwic rÿÿÿÿeHá' tE' ûxÙqÇCyÂw 5
Und sie brachten, was Mosche angeordnet hat hin vor das Offenbarungszelt

:hÃwhÌy yÅnüpil û÷dümavÂCyÂw h�ßdEvÿÿAh-lAÐk �ÿÿûbèrÙqÇCyÂw
Und die ganze Gemeinde näherte sich und stellte sich hin vor das Angesicht JHWHs

 ûòWávaGt hÃwhÌy hÃFwic-reHá' rÿÿAbßÐdah hÆz h�eHOm rem'×CyÂw 6
Und Mosche sprach: Dies ist die Sache, das JHWH geboten hat, das ihr tun sollt

:hÃwhÌy dôBbüÐk £ekyElá' 'BßrÅyÌw
und die Macht JHWHs wird sich euch zeigen
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Leviticus 2

 §�etAlZOv-te'Ìw �ÿÿ§üt'ALXax-te' hEWávÂw �ÿÿÞxEÐbÌziGmah-le' b`ÞrÙq ¤Oráha'-le' heHOm rem'=×CyÂw 7
Und Mosche sprach zu Aharon: Nähere dich dem Altar,

und bereite dein Sündopfer und dein Brandopfer
:hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk £�ßdávaÐb rÿÿÿÿEKpakÌw �ÿÿ£AvAh ¤aÐbèrÒq-te' hEWávÂw £¡AvAh dÿÿÿÿavübû §èdavaÐb rÿÿEKpakÌw

und sühne du für dich, und für Volk  bereite das Opfer des Volkesund sühne für sie,
wie JHWH geboten hat.

:ô¿l-reHá' t'ALXaxah lÆgEv-te' XaxüHÇCyÂw Þx¡EÐbÌziGmah-le' ¤÷Oráha' bBÞrÙqÇCyÂw 8
Und Aharon näherte sich dem Altar und schlachtete das Kalb des Sündopfers,

das für ihn war.

 Þx¡EÐbÌziGmah tônèrÑq-lav ¤EGtÇCyÂw £�ßÐdaÐb �ÿÿôvAÐbüce' l`OÐbüXÇCyÂw wyAlE' �£ßÐdah-te' ¤ùOráha' y=ÅnüÐb ûbærÙqÂCyÂw̧ 9‚
Und die Söhne Aharons brachten das Blut zu ihm und er tauchte seinen Finger ins Blut und gab es an die 

Hörner des Altars
:ÞxEÐbÌziGmah dôYsÌy-le' q�acÃy £ZßÐdah-te'Ìw

und das Blut hat er ausgegossen hin zum Fundament des Altars

 hAx¡EÐbÌziGmah ryiXÙqih t'�ALXaxÿÿah-¤im �ÿÿdEbAÐkah-¤im tårÿÿetOCyah-te'Ìw tMOyAlüÐkah-te'Ìw belExah-te'Ìw 10
Und das Fett und die Nieren und den Überhang von der Leber,
vom Sündopfer hat er in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar

:heHOm-te' hÃwhÌy hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie geboten hat JHWH dem Mosche

:hÆnáxaGmal ¦ûYxim H�E'AÐb ¥ZÞrAW rôòvAh-te'Ìw rÿÿAWAÐbah-te'Ìw 11
Und das Fleisch und die Haut hat er verbrannt im Feuer draußen vor dem Lager

:byibAs ÞxEÐbÌziGmah-lav ûhÔqèrÌzÇCyÂw £�ßÐdah-te' �ÿÿwyAlE' ¤`Oráha' y=ÅnüÐb û'icümÂCyÂw¸ h¡AlOvAh-te' XaxüHÇCyÂw 12
Und er schlachtete das Brandopfer und die Söhne Aharons reichten zu ihm das Blut,

und er sprengte es ringsum an den Altar 

:ÞxEÐbÌziGmah-lav rÿÿEXÙqÂCyÂw H'ý×rAh-te'Ìw AhyexAtÌnil wyAlE' û'yicümih hAlOvAh-te'Ìw 13
Und das Brandopfer reichten sie hin zu ihm, um es zu zerlegen in seine Stücke und den Kopf

und er ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar

:hAxEÐbÌziGmah hAlOvAh-lav rÿÿEXÙqÂCyÂw £Çy¡AvßrüÐkah-te'Ìw bårÿÿÕÐqah-te' ¦axèrÇCyÂw 14
Und er wusch die Innereien und die Nieren wegen dem Brandopfer auf dem Altar
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Leviticus 3

 £�AvAl rÿÿÿÿeHá' �ÿÿt'ALXaxah ryivüW-te' xÑÐqÇCyÂw £¡AvAh ¤ÿÿaÐbèrÒq tE' bãrÙqÂCyÂw 15
Und er brachte das Opfer und brachte einen Ziegenbock des Sündopfers,

das für das Volk ist
:¤ô¿H'ærAÐk ûhE'üLXaxÌyÂw ûhEXAxüHÇCyÂw

und er schlachtete und sühnte wie vorher

:XAKpüHiGmaÐk AheWávÂCyÂw h¡AlOvAh-te' bYãrÙqÂCyÂw 16
Und er brachte das Brandopfer und bereitete es gemäß der Rechtsvorschrift

 Þx¡EÐbÌziGmah-lav rÿÿEXÙqÂCyÂw hÃFn�eGmim �ÿÿôKpak 'EGlamÌyÂw hAxÌniGmah-te' �bãrÙqÂCyÂw 17‚
Und er brachte das Speisopfer und füllte davon seine Handfläche 

und ließ es in Rauch aufgehen auf dem Altar
:rÕq¿OÐbah talOv dÿÿabüGlim

allein seit dem Brandopfer in der Frühe

£¡AvAl rÿÿÿÿeHá' £yimAlüKHah xabÆz lÇy�a'Ah-te'Ìw �ÿÿrôKHah-te' XaxüHÇCyÂw 18
Und er schlachtete das Rind und den Widder, ein Opfer des Friedensopfer,

das für das Volk ist
:byibAs ÞxEÐbÌziGmah-lav ûhÔqèrÌzÇCyÂw wy�AlE' �ÿÿ£ßÐdah-te' ¤`Oráha' y=ÅnüÐb û'icümÂCyÂw¸ 

und die Söhne Aharon reichten das Blut hin zu ihm 
und er sprengte es ringsum an den Altar

 lÇy�a'Ah-¤imû rô¡KHah-¤im £yibAláxah-te'Ìw 19
Und das Fett von dem Rind und vom Widder, 

:dÿÿEbAÐkah tårÿÿetOyÌw t¯OyAlüÐkahÌw �ÿÿheÐsakümahÌw hÃyüla'Ah
den Fettschwanz und die Fettschicht auf den Eingeweiden und die Nieren

und den Überhang der Leber

 tô¡zAxeh-lav £yibAláxah-te' ûmyiWÃCyÂw 20
Und sie legten das Fett auf die Brüste
:hAxEÐbÌziGmah £yibAláxah rÿÿEXÙqÂCyÂw

er ließ in Rauch aufgehen das Fett auf dem Altar

 h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil hApûnüGt ¤_Oráha' ¥yÇnEh ¤y�imÃCyah qôZH �ÿÿtE'Ìw tô®zAxeh tÿÿE'Ìw 21
aber mit den Brüsten und dem rechten Bein schwang Aharon das Schwingopfer

vor dem Angesicht JHWHs
:heHOm hÃFwic rÿÿeHá'aÐk
wie Mosche geboten hat
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Leviticus 4

 £¡EkèrAbÌyÂw £AvAh-le'  ~ wdy-te' ¤úOráha' 'AKWÇCyÂw 22
Und Aharon hob an seine Hände hin zum Volk und segnete sie

:£yimAlüKHahÌw hAlOvAhÌw t'ALXaxah t^OWávEm dår®ÅCyÂw
und stieg hinab vom Werk des Sündopfers und des Rauchopfers und des Friedensopfers

 d�Evôm lehZO'-le' �ÿÿ¤Oráha'Ìw heHOm '×bÃCyÂw 23
Und Mosche und Aharon gingen zum Offenbarungszelt hinein.
:£AvAh-lAÐk-le' hÃwhÌy-dôbük 'BßrÅCyÂw £¡AvAh-te' ûYkðrAbÌyÂw û�'ücÿÅCyÂw

und sie kamen heraus und segneten das Volk,
und die Macht JHWHs zeigte sich dem ganzen Volk

 £y¡ibAláxah-te'Ìw hAlOvAh-te' Þx�EÐbÌziGmah-lav �ÿÿlak'×GtÂw h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpiGlim �ÿÿHE' 'EcEGtÂw 24
Und ein Feuer ging aus, weg von dem Angesicht JHWHs 
und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und das Fett 

:£ehyÅnüKp-lav ûYlüKpÇCyÂw ûFn�OrÃCyÂw  �ÿÿ£AvAh-lAÐk 'èrÿÿÂCyÂw
Und das ganze Volk fürchtete sich und freute sich

und sie fielen nieder auf ihre Angesichter
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