
Levitikus 1

Eigenmächtiges Handeln 

und ihre Folgen

 tårÿÿòOXÙq AhyelAv ûmyiWÃCyÂw H�E' �ÿÿ¤EhAb û`nüGtÇCyÂw ôtAGtüxam Hyÿÿi' 'ûhyibá'Âw bßdÃn ¤Oráha'¸-yÅnüb ûZxÙqÇCyÂw 1
Und die Söhne Aharons, Nadab und Abihu, jeder nahm seine Feuerpfanne, und gaben in sie ein Feuer,

und ließen aufsteigen ein Räucherwerk 
:£AtO' hÃFwic 'T×l rÿÿeHá' h�ßrÃz HÿÿE' �ÿÿhÃwhÌy yÅnüpil  ûbærÙqÂCyÂw

und sie brachten vor das Angesicht JHWHs ein fremdes Feuer,
das er ihnen nicht angeordnet hat

:hÃwhÌy yÅnüpil ûtumÃCyÂw £¡Atô' lak'Z×GtÂw hÃwhÌy yÅnüpiGlim HE' 'EcEGtÂw 2
Und ein Feuer ging aus, weg vom Angesicht JHWHs und verzehrte sie,

und sie starben vor dem Angesicht JHWHs.

 �ÿÿrOm'El hÃwhÌy reÐbæÐd-reHá' 'ûh ¤Oráha'-le' heHOm rem'=×CyÂw 3
Und Mosche sprach zu Aharon: Dies ist, was JHWH geredet hat:

dÿÿ¡EbAÐke' £AvAh-lAk yÅnüKp-lavÌw H�ãdÒÐqe' yÿÿabOrÙqiÐb
'Bei meinem mich nähern werde ich mich als heilig betrachten vor dem Angesicht des ganzen Volkes

Ich will verherrlichen'

:¤ÁOráha' £÷OðdÇCyÂw
Und Aharon wurde still

 ¤ýOráha' dÿÿùOÐd lE'yÇ·zuv yÅnüÐb ¤�ApAcüle' lÿÿe'Ìw �ÿÿlE'AHyim-le' heHOm 'ZßrÙqÇCyÂw 4
Und Mosche rief zu Mischael und zu Elezafan, die Söhne Ussiels, ein Onkel Aharons

:hÆnáxaGmal ¦ûYxim-le' Håd�OÐqah-yÅnüKp tÿÿE'Em �ÿÿ£ekyExá'-te' û̀'üW ûbèrÖq £ehElá' rem'×CyÂw
und sprach zu ihnen: Kommt näher und tragt eure Brüder weg vom Heiligtum 

hin nach draußen vor das Lager

:heHOm rÿÿeÐbæÐd rÿÿeHá'aÐk h¡ÆnáxaGmal ¦ûYxim-le' £�AtOnóGtuküÐb �ÿÿ£u'AKWÇCyÂw ûbèrÙqÇCyÂw 5
Und sie kamen näher und trugen in ihrer Leibwäsche hin nach draußen vor das Lager 

wie Mosche gesagt hat
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Levitikus 2

 wyMÃnAÐb rAmAtyi'ülû rÃzAvüle'ülû ¤Oráha'-le' hÿÿeHOm rem'×CyÂw 6
Und Mosche sprach Aharon, zu Eleazar und zu Itamar, seinen Söhnen:

 ¥òOcÙqÇy hYßdEvAh-lAÐk lavÌw ût�umAt 'Z×lÌw �ÿÿûmOrüpit-'¿×l £ekyãdÌgibû ûvZßrüpiGt-la' £ekyEH'ÒÁr
Euer Haupthaar, nicht dürft ihr ungepflegt lassen, und euer Kleidung, nicht dürft ihr in Stück 

reißenund nicht dürft ihr sterben, weil die ganze Gemeinde erzürnt sein wird
h�ApãrüKWah-te' �ÿÿûÐkübÇy l�E'ßrüWÇy tyÿÿEÐb-lAÐk �ÿÿ£ekyExá'Âw

Aber eure Brüder, das ganze Haus Jisrael soll beweinen den Brand,
:hÃwhÌy ¥BÞrAW rÿÿeHá'

den JHWH hat gebrannt.

  ût�umAGt-¤eKp �ÿÿû'ücEt '`×l dEvôm lehO' xateKpimû 7
Und von dem Eingang des Offenbarungszeltes, nicht dürft ihr weggehen,

damit ihr nicht sterben werdet,
£¡ekyEláv hÃwhÌy taxüHim ¤emeH-yiÐk

denn das Öl der Salbung JHWHs ist auf euch
:heHOm rÿÿabèdiÐk ûYWávÂCyÂw

Und sie taten, wie Mosche geredet hat

:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le' h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 8
Und JHWH sprach Aharon

 ût¡umAt 'Z×lÌw dÿÿEvôm lehBO'-le' £eká'ObüÐb ªAGti' §yÿÿÆnAbû hÿÿAGta' üGtüHÿÿEGt-la' rAkEHÌw ¤ÇyÿÿÂy 9
Wein und alkoholisches Getränk, nicht dürft ihr trinken,

du und deine Söhne mit dir bei eurem hineingehen hin ins Offenbarungszelt 
und nicht dürft ihr sterben

:£ekyEtOrOdül £Alôv tÑÐqux
ein Gesetz für alle Zeit für eure Generationen

 lòOxah ¤yÿÿEbû Hådÿÿ÷OÐqah ¤yEÐb ly�æÐdübahálû 10
Und unterscheidet zwischen dem Heiligen und zwischen dem Gewöhnlichen

:rô¿hALXah ¤yEbû 'EmALXah ¤yEbû
und zwischen dem Unreinen und zwischen dem Reinen

 £y�ÖÐquxÿÿah-lAÐk tE' l¡E'ßrüWÇy yÿÿÅnüÐb-te' t÷Orôhülû 11
Und unterweist die Kinder Jisraels alle Gesetze

:heHOm-dÂyüÐb £ehyElá' hÃwhÌy rÿÿeÐbæÐd reHá'
die gesagt hat JHWH zu ihnen durch Mosche
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 £yærAtôFnah �wyÃnAÐb rÿÿAmAtyi'-le'Ìw rÃzAvüle'̧ lÿÿe'Ìw ¤Oráha'-le' heHOm rEÐbÞdÌyÂw 12‚
Und Mosche redete zu Aharon, zu Eleazar und zu Itamar, seinen Söhnen, den übriggebliebenen:

h¯ÃwhÌy yÿÿEKHi'Em �ÿÿtåretôFnah hAxÌniGmah-te' ûZxÙq
Nehmt das Speisopfer, das übriggebliebene von den Feueropfern JHWHs

:'wih £yiHßdÿÿ¾Òq HådÿÿõOq yiÐk Þx¡EÐbÌziGmah lecÿÿE' tôFcam AhûBlüki'Ìw
und eßt ungesäuertes Brot neben den Altar,

denn ein Hochheiliges ist dies

 'w�ih �ÿÿ§yÆnAÐb-qAxÌw §ÙqAx yÿÿiÐk H�OdÒq £ôùqAmüÐb �ÿÿÐhAtO' £eGtülaká'Âw 13
Und verzehrt es am heiligen Ort, denn dein Anteil

und der Anteil deiner Söhne ist dies
:yityÅFwuc ¤Ek-yiÐk h¡ÃwhÌy yEKHi'Em

von den Feueropfern JHWHs, denn so hat er mir geboten

 rô�hAX £ôùqAmüÐb �ÿÿûlük'¿×Gt hAmûrüGtah qôZH tÿÿE'Ìw hApûnüGtah h=Åzáx tE'Ìw 14
Und die Brust des Schwingopfers und die Keule des freiwilligen Opfers 

sollst du essen an einem reinen Platz
ª¡AGti' §yetOnübû §yÆnAbû hAGta'

du und deine Söhne und deine Töchter mit dir
:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb yEmülaH yExübÇ·zim û¯nüGtÇn �ÿÿ§yÆnAÐb-qAxÌw §ÙqAx-yiÐk

denn dein Anteil ist gesetzt worden von den Opfern des Friedensopfers 
der Kinder Jisraels

 û'y�ibÃy �ÿÿ£yibAláxah yEKHi' lÿÿav hApûnüGtah hÿÿÅzáxÂw hAmûrüGtah qôZH 15
Die Keule des freiwilligen Opfers, und die Brust des Schwingopfers,

zu den Feueropfern des Fettes sollt ihr sie bringen
h¡ÃwhÌy yÿÿÅnüpil hApûnüGt ¥yÇnAhül

um zu schwingen ein Schwingopfer vor dem Angesicht JHWHs
:hÃwhÌy hÃFwic rÿÿ eHá'ak £�Alôv-qAxül �ÿÿ§üGti' §yÆnAbülû M§ül › h=ÃyAhÌw

und ist dir und deinen Söhnen mit dir zum Anteil für alle Zeit
wie JHWH geboten hat

¸ ¥òßrOW hÿÿÅFnihÌw heHOm H_ÞrßÐd HõOrßÐd t'ALXaxah ryÿÿivüW tÿÿE'Ìw 16
Und Mosche hat gesucht den Ziegenbock des Sündopfers,

und siehe, er ist verbrannt
:rÿÿ¿Om'El £YærAtôFnah ¤�Oráha' yÿÿÅnüÐb �ÿÿrAmAtyi'-lavÌw rÿÿÃzAvüle'-lav ¥OcÙqÇCyÂw

und er wurde zornig über Eleazar und über Itamar, die übriggebliebenen Söhne Aharon

3 Mose 10



Levitikus 4

 'w¡ih £yiHßdÿÿ¾Òq HådÿÿõOq yiÐk Håd�OÐqah £ôùqümiÐb �ÿÿt'ALXaxah-te' £eGtülaká'-'¿×l ÞvûÐdam 17
Warum nicht habt ihr verzehrt das Sündopfer am heiligen Ort,

denn ein Hochheiliges ist dies
:hÃwhÌy yÅnüpil £ehyEláv rÿÿEKpakül h�ßdEvAh ¤Owáv-te' �ÿÿt'EWAl £ekAl ¤ÿÿatÃn ÐhÿÿAtO'Ìw

Und dir, er hat es gegeben euch, um wegzunehmen die Schuld der Gemeinde,
um zu versöhnen wegen ihnen vor dem Angesicht

 hAmy¡ÇnüKp Hådÿÿ÷OÐqah-le' Ðh�AmßÐd-te' 'ÿAbûh-'×l ¤Eh 18
Siehe, nicht hineingekommen ist sein Blut,

hin ins Innere des Heiligtums
:yityÅFwic rÿÿeHá'aÐk Hådÿÿ÷OÐqa Ðb ÐhAtO' ûBlük'×Gt lôkA'

Verzehren, ihr sollt es verzehren im Heiligtum,
wie ich geboten habe.

 h¯ÃwhÌy yÿÿÅnüpil �ÿÿ£AtAl¿Ov-te'Ìw £At'ALXax-te' ûbyærÙqih £ôCyah¸ ¤ÿÿEh heHOm-le' ¤Oráha' rEÐbÞdÌyÂw 19
Aber Aharon sprach zu Mosche:

Siehe, heute haben sie gebracht ihr Sündopfer und ihr Brandopfer
vor das Angesicht JHWHs

:hÃwhÌy yÅnyEvüÐb baXyÇCyah £ô¯Cyah �ÿÿt'ALXax yiGtülakA'Ìw heGl¡E'AÐk yitO' hÃn'BårÙqiGtÂw
und mir ereignete sich wie dieses? Und ich soll essen das Sündopfer heute?

Gefällt das in den Augen JHWHs?

:wyÃnyEvüÐb baXyÇCyÂw h�eHOm vÿÿamüHÇCyÂw 20
Und Mosche verstand, und es gefiel in seinen Augen
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