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Verzehr von Tieren

Landtiere

:£ehElá' rÿÿBOm'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 1
Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon, er sprach zu ihnen

 rÿÿòOm'El lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' û_rüÐbÞÐd 2
Redet zu den Kinder Jisraels

:¦årÿÿA'Ah-lav rÿÿeHá' hAmEhüÐbah-lAÐkim û�lük'×Gt rÿÿÿÿeHá' �ÿÿhÃCyaxah t'`×z
Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft von allen Tieren,

die auf der Erde sind

 h¡AmEhüÐbaÐb hYßrÅFg talávam t�OsßrüKp �ÿÿvaseH tavasOHÌw hAsèraKp tesZårüpam lZOÐk 3
Jedes, das gespaltene Klauen habend, eine gespaltene Klaue,

und gespalten ist ein Spalt der Klauen,Wiederkäuer bei den Tieren

:ûlEk'×Gt ÐhAtO'
dürft ihr essen

 h¡AsèraKpah yEsyærüpaGmimû h�ßrÅFgah �ÿÿyElávaGmim û�lük'¿×t 'Z×l �ÿÿhÆz-te' ªa' 4
Nur diese nicht dürft ihr verzehren von den Wiederkäuern und von denen

die gespaltene Klauen habend:

:£ekAl 'ûYh 'EmAX sy�ærüpam ûFnÿÿÆnyE' �ÿÿhAsèrapû 'ûh hßrÅg hElávam-yiÐk lAmÃFgah-te'
Das Kamel, ja dieses ist ein Wiederkäuer, aber gespaltene Klaue,

keine gespaltene Klaue habend, dieses ist unrein für euch

:£ekAl 'ûYh 'EmAX syòærüpÂy 'Z×l hAsèrapû 'û�h �ÿÿhßrÅg hElávam-yiÐk ¤ApAKHah-te'Ìw 5
Der Klippdachs, ja dieser ist ein Wiederkäuer, aber eine gespaltene Klaue

nicht wird gespalten haben, dieser ist unrein für euch.

:£ekAl 'wih hA'EmüX hAsyòærüpih 'Z×l hAsèrapû 'w�ih �ÿÿhßrÅFg talávam-yiÐk teb®Ænèra'Ah-te'Ìw 6
Der Hase, ja dieser ist ein Wiederkäuer, aber gespaltene Klaue,

nicht eine ist gespalten, dieser ist unrein für euch

 rÿÿ¡ÃFgÇy-'¿×l hZßrÅFg 'ûYhÌw h�AsèraKp �ÿÿvaseH vasOHÌw 'ûh hAsèraKp syærüpam-yiÐk ryÇzáxah-te'Ìw 7
Das Schwein / Wildschwein, ja dieses gespaltene Klauen habend,

und einen Spalt einer Klaue, aber ein Wiederkäuer, nicht wird sein wiederkäuernd 

:£ekAl 'ûYh 'EmAX
dieses ist unrein für euch
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:£ekAl £Eh £yi'EmüX ûv¡ÃFgit 'Z×l £AtAlübÇnübû ûl�Ek'×t 'Z×l �ÿÿ£ßrAWüÐbim 8
Von ihrem Fleisch nicht dürft ihr verzehren und an ihre Aase, nicht dürft ihr heranreichen,

unrein sind diese für euch

Wassertiere

 £Çy¡AGmaÐb rÿÿÿÿeHá' lYOÐkim û�lük'¿×Gt �ÿÿhÆz-te' 9
Dies dürft ihr verzehren von allem, was im Wasser ist

£yilAxÌFnabû £yiGmÂCyaÐb £ÇyaGmaÐb teWÕqüWÑqÌw ryiKpÂnüs ôl-reHá' lZOÐk
alles, was an ihm ist, eine Flosse und Schuppen, im Wasser in den Meeren und Flüssen

:ûlEk'×Gt £AtO'
dürft ihr verzehren

 £y�ilAxÌFnabû �ÿÿ£yiGmÂCya Ðb teWÕqüWÑqÌw ryÿÿiKpÂnüs ôl-¤yE' reHá' lOkÌw 10
Aber alles, was nicht an ihm ist, eine Flosse und Schuppen in den Meeren und in den Flüssen

:£ekAl £Eh ¦ÕqeH £Çy¡AGmaÐb rÿÿHá' hÃCyaxah HepÆn l_OÐkimû  £Çy�aGmah ¦årÿÿÿÿeH �ÿÿlOÐkim
von allem Gewimmel der Meere und von allen Lebewesen, die im Wasser sind,

diese sind etwas Verabscheuungswürdiges für euch

:ûc¾ÔÐqaHüGt £AtAlübÇn-te'Ìw ûl�Ek'×t 'Z×l �ÿÿ£ßrAWüÐbim £¡ekAl ûyühÇy ¦ÕqeHÌw 11
Und etwas Verabscheuungswürdiges wird sein für euch: 

Von ihrem Fleisch nicht dürft ihr verzehren und ihre Aase sollt ihr verabscheuen

:£ekAl 'ûYh ¦ÕqeH £Çy¡AGmaÐb teWÕqüWÑqÌw ryiKpÂnüs ô_l-¤yE' rÿÿeHá' lZOÐk 12
alles, was nicht an ihm ist, eine Flosse und Schuppen im Wasser,

etwas Verabscheuungswürdiges ist dies für euch
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Vögel

 £¡Eh ¦ÕqÿÿeH ûYlükA'Åy 'B×l ¥ô�vAh-¤im ûZcÙÐqaHüGt �ÿÿheGlE'-te'Ìw 13
Und diese sollt ihr verabscheuen von den Vögeln: 

Nicht dürft ihr verzehren,diese sind Verabscheuungswürdig

:hÃCyÇnÌzAvAh tE'Ìw sår�eKpah-te'Ìw �ÿÿreHÆFnah-te'
Der Adler, der Bartgeier und der Fischadler

:ÐhÃnyimül hÃCya'Ah-te'Ìw h�A'ßÐdah-te'Ìw 14
der Milan und der Habicht, gemäß ihrer Art

:ô½nyimül bYãrOv-lAÐk tE' 15
Jeder Rabe gemäß seiner Art

:ûhÅnyimül ¦ÅFnah-te'Ìw ¥ax¡AKHah-te'Ìw sAmüxaGtah-te'Ìw h¯ÃnávÂCyah tÿÿaÐb �ÿÿtE'Ìw 16
Der Vogel Strauß, der Kuckuck, die Möwe und der Falke gemäß ihren Arten

:¥û¿HÌnÂCyah-te'Ìw ªAlAKHah-te'Ìw sôÐkah-te'Ìw 17
Das Käuzchen, der Reiher und die Eule

:£AxßrAh-te'Ìw tA'ÒÐqah-te'Ìw temeHÌniGtah-te'Ìw 18
Die Fledermaus, der Pelikan und der Geier

:¥EGlaXávAh-te'Ìw tapyikûÐdah-te'Ìw Ðh¡Ãnyimül hApÃná'Ah h�ßdyisáxah �ÿÿtE'Ìw 19
Der Storch, der Reiher gemäß seiner Art, der Wiedehopf und die Schwalbe
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Heuschrecken

:£ekAl 'ûYh ¦ÕqeH v¡aÐbèra'-lav ªElOhah ¥ô�vAh ¦årÿÿÿÿeH lOÐk 20
Jeder Schwarm, der fliegt, der ziehend ist über die Erde,

dies ist etwas Verabscheuungswürdiges für euch

 v¡aÐbèra'-lav ªElOhah ¥ô�vAh ¦årÿÿÿÿeH �ÿÿlOÐkim û�lük'¿×Gt �ÿÿhÆz-te' ªa' 21
Jedoch diese dürft ihr verzehren von jedem Schwarm, der fliegt,

die ziehend auf vieren
:¦årÿÿA'Ah-lav ¤EhAÐb rÿÿEGtÂnül wy�AlÌgÞrül lavÿÿaGmim �ÿÿ£Çyavßrük  ~ 'l-reHá'

welche ohne Beine oberhalb ihrer Füße, um zu hüpfen mit ihnen über die Erde

 ûh¡Ånyimül £AvülAÐsah-te'Ìw ô¯nyimül hÿÿeÐbèra'Ah-te' ûl�Ek'×Gt �ÿÿ£ehEm heGlE'-te' 22
Dies sind es, von diesen dürft ihr essen, die Arebba gemäß ihrer Art,

die Salam gemäß ihren Arten

:ûhÅnyimül bÃgAxeh-te'Ìw ûh¯Ånyimül lOFgèraxah-te'Ìw
die Chareggol gemäß ihren Arten,

die Chagab gemäß ihren Arten

:£ekAl 'ûYh ¦ÕqeH £Çy¡AlÌgÞr vÿÿaÐbèra' ôYl-reHá' ¥ô�vAh ¦årÿÿÿÿeH �ÿÿlOkÌw 23
Aber jeder Schwarm, der fliegt, der keine 4 Füße hat,

diese sind etwas Verabscheuungswürdiges für euch

Tote Tiere

:bårÿÿAvAh-dav 'AmüXÇy £AtAlübÇnüÐb ÞvÅgOFnah-lAÐk û'¡AGmaLXiGt heGlE'ülû 24
und von diesen wird unrein,

jeder der berührt ihre Aase wird unrein bis zum Abend

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw wyYßdÃgüÐb sEÐbakÌy £¡AtAlübÇFnim 'EWOFnah-lAkÌw 25
Und jeder, der aufhebt von ihrem Aas,

muß waschen seine Kleider und ist unrein bis zum Abend

3 Mose 11



Leviticus  5

Unreine Tiere
 hAsèraKp tesårüpam 'wih rÿÿÿÿeHá' hAmEhüÐbah-lAkül 26

Und jedes Tier, das gespaltene Klauen habend, eine Klaue,

h�Alávam hÃFnÿÿÆnyE' �ÿÿhßrÅgÌw tavasOH hÃFnÿÿÆnyE' vasÿÿeHÌw
aber eine Spalte, nicht gespalten ist, und kein Wiederkäuer

:'AmüXÇy £ehAÐb ÞvÅgOFnah-lAÐk £¡ekAl £Eh £yi'EmüX
diese sind unrein für euch, jeder, der heranreicht an diese, wird unrein werden

 £¡ekAl £Eh £yi'EmüX v�aÐbèra'-lav tekÿÿelOhah �ÿÿhÃCyaxah-lAküÐb wyAKpaÐk-lav ªÿÿElôh lZOkÌw 27
Und jeder gehend auf seinen Pfoten bei allen Tieren, das gehend auf vieren,

unrein sind diese für euch
:bårÿÿAvAh-dav 'AmüXÇy £AtAlübÇnüÐb ÞvÅgOFnah-lAÐk

jeder, der heranreichend ist an ihre Aase, wird unrein bis zum Abend

:£ekAl hAGmEh £yi'EmüX bårÿÿ¡AvAh-dav 'ÿÿEmAXÌw wyYßdÃgüÐb sEÐbakÌy £�AtAlübÇn-te' �ÿÿ'EWOFnahÌw 28
und der aufhebend ist ihre Aase, muß waschen seine Kleider,

und wird unrein sein bis zum Abend, Unreine sind diese für euch

 ¦årÿÿ¡A'Ah-lav ¦ZãrOKHah ¦årÿÿeKHaÐb '�EmALXah �ÿÿ£ekAl hÆzÌw 29
Und dies ist für euch unrein bei den Schwärmen, die wimmeln auf der Erde

:ûhÅnyimül bAFcahÌw rÿÿAÐbükavAhÌw delBOxah
das Wiesel und die Maus gemäß ihrer Art

:temAHÌniGtahÌw XemYOxahÌw h¡A'AXüGlahÌw ÞxYOÐkahÌw hÒqÃná'AhÌw 30
Der Gecko, die Koach-Eidechse und die Eidechse,

die Blindschleiche und der Maulwurf

 ¦årÿÿ¡AKHah-lAküÐb £ekAl £yi'EmüLXah heGlE' 31
Diese sind die Unreinen für euch bei allem Gewimmel

:bårÿÿAvAh-dav 'AmüXÇy £AtOmüÐb £ehAÐb ÞvÅgOFnah-lAÐk
Jeder, der heranreicht an diese, durch ihren Tod, wird unrein sein bis zum Abend
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Gegenstände und Speisen

 'AmüXÇy £AtOmüÐb £ehEm wyAlAv-lOKpÇy-reHá' lZOkÌw 32
Und alles, was fallend ist auf sie von diesen bei ihrem Tod, wird unrein werden

q�AW ôZ' �ÿÿrôv-ô' dÆgeb ôZ' �ÿÿ¦Ev-yilüÐk-lAÐkim
 von jedem Holzgefäß oder Kleider oder Leder oder Sack

:rÿÿEhAXÌw bårÿÿevAh-dav 'EmAXÌw 'Abûy £ÇyaGmaÐb £¡ehAÐb hAk'Alüm heWAvÅy-reHá' yilüÐk-lAÐk
jedes Gerät, das gemacht gemacht wird, Werke durch diese, 

ins Wasser sollen sie gebracht werden und unrein bis zum Abend und rein.

 ôòkôGt-le' £ehEm lBOKpÇy-reHá' Wår�ex-yilüÐk-lAkÌw 33
Und jedes hölzerne Gefäß, in das fallend von diesem hinein

:ûrÿÿ¿OÐbüHit ôBtO'Ìw 'AmüXÇy ô_kôtüÐb rÿÿeHá' lZOÐk
alles, was in seiner Mitte ist, wird unrein, sollt ihr zerbrechen

 '¡AmüXÇy £Çyam wyAlAv 'ôBbÃy reHá' lEkA'Åy rÿÿÿÿeHá' lekO'Ah-lAÐkim 34
von jeder der Speise, die ihr essen werdet, das kommen wird auf ihm Wasser,

wird unrein

:'AmüXÇy yilüÐk-lAküÐb h�etAKHÇy rÿÿÿÿeHá' �ÿÿhÕqüHam-lAkÌw
und jedes Getränk, das getrunken wird in jedem Gefäß, wird unrein

 £¡Eh £yÿÿi'EmüX ¦AGtÉy £Çy_ÞryikÌw rûFnaGt 'AmüXÇy �wyAlAv £AtAlübÇFnim lOKpÇy-reHá' lOkÌw¸ 35‚
und alles, was fallend ist von ihrem Aas auf sie, wird unrein, Ofen oder kleinen Herd

muß niedergerissen werden, unrein sind diese

:£ekAl ûByühÇy £yi'EmüXû
und unrein sollen diese sein für euch

:'AmüXÇy £AtAlübÇnüÐb ÞvÅgOnÌw rôòhAX hÿÿÆyühÇy £Çyam-hÅwÙqim rô_bû ¤Ãyüvam ªÿÿa' 36
Nur der Brunnen und die Zisterne, die Wasserbecken, werden rein sein

 aber heranreichend an ihr Aas, wird unrein sein

:'û¿h rôYhAX ÞvòãrÃ·zÇy rÿÿÿÿeHá' Þvû÷rÅz vÞrÿÿÆz-lAÐk-lav £�AtAlübÇFnim �ÿÿlOKpÇy yikÌw 37
Und wenn fallen wird von ihrem Aas auf die ganze Saat ,

was aufgeht wird, das gesät wird, dies ist rein

:£ekAl 'ûYh 'EmAX wy¡AlAv £AtAlübÇFnim lapÃnÌw vÞr¯Æz-lav �ÿÿ£Çyam-¤aGtÉy yikÌw 38
Aber wenn gegeben Wasser über den Samen und fällt von ihrem Aas auf ihn,

unrein ist dies für euch
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 h¡AlükA'ül £ekAl 'yih-reHá' h�AmEhüÐbah-¤im �ÿÿtûmÃy yikÌw 39
Wenn sterben wird von dem Vieh, das für euch zum essen ist,

:bårÿÿAvAh-dav 'AmüXÇy ÐhAtAlübÇnüÐb ÞvÅgOFnah
der heranreichend ist an ihr Aas, wird unrein sein bis zum Abend

 bårÿÿ¡AvAh-dav 'ÿÿEmAXÌw wyYßdÃgüÐb sEÐbakÌy Ðh�AtAlübÇFnim �ÿÿlEkO'AhÌw 40
und essend von ihrem Aas, muß waschen seine Kleidung und ist unrein bis zum Abend

:bårÿÿAvAh-dav 'EmAXÌw wyYßdÃgüÐb sEÐbakÌy Ðh�AtAlübÇn-te' �ÿÿ'EWOFnahÌw
der tragend ihr Aas, muß waschen sein Kleid und ist unrein bis zum Abend

:lEkA'Åy 'B×l 'ûYh ¦ÕqeH ¦årÿÿ¡A'Ah-lav ¦ZãrOKHah ¦årÿÿeKHah-lAkÌw 41
Und das ganze Gewimmel, das wimmelnd auf der Erde,

etwas Verabscheuungswürdiges ist dies, nicht darf verzehrt werden

 £Çy�alÌgÞr hÿÿEÐbèram-lAÐk dav vaÐbèra'-lav ªÿÿElôh lZOkÌw ¤ôxÃFg-lav ªElôh lOÐk 42
alles gehend auf dem Bauch und alles gehend auf vieren,

 alle großen Beine

:£Eh ¦ÕqeH-yiÐk £ûYlük'×t 'B×l ¦årÿÿ¡A'Ah-lav ¦ZãrOKHah ¦årÿÿeKHah-lAkül
und das ganze Gewimmel, das wimmelnd auf der Erde, nicht sollt ihr verzehren,

denn dies ist etwas Verabscheuungswürdiges

 ¦òãrOKHah ¦årÿÿeKHah-lAküÐb £�ekyEtZOHüpÂn-te' �ÿÿûcÙÐqaHüGt-la' 43
Nicht sollt ihr euch selbst zum Abscheu machen,

euer Leben, durch alles Gewimmel, das wimmelnd ist

:£AÐb £etEmüXÇnÌw £�ehAÐb �ÿÿû'üGmaLXit '`×lÌw
und nicht sollt ihr unrein werden durch diese und durch ihr Aas

 yÇn¡A' Hô÷dÒq yiÐk £y�iHOdÙq £ÿÿetyÇyühÇw �ÿÿ£eGtüHæÐdÑqütihÌw £ekyEh¿Èlé' �hÃwhÌy yÿÿÇná' yÿÿiÐk 44‚
Denn ich bin JHWH, euer Elohe. Ihr sollt euch heiligen, damit ihr heilig werdet,

denn heilig bin ich

:¦årÿÿA'Ah-lav WEmOrAh ¦årÿÿeKHah-lAküÐb £�ekyEtZOHüpÂn-te' �ÿÿû'üGmaXüt '`×lÌw
und nicht soll unrein werden euer Leben durch alles Gewimmel, das kriechend auf der Erde

 £y¡ihÈl'El £ekAl tBOyühil £Çy�Þrücim ¦årÿÿÿÿe'Em �ÿÿ£eküte' helávaGmah h®ÃwhÌy yÿÿÇná' yÿÿiÐk 45
Denn ich bin JHWH, der heraufführend euch aus dem Land Mizraim,

um zu sein für euch euer Elohe

:yÇnA' Hô÷dÒq yiÐk £y�iHOdÙq £ÿÿetyÇyühÇw
damit ihr heilig seid, denn heilig bin ich

3 Mose 11



Leviticus  8

 £Çy¡AGmaÐb teWemOrAh h¯ÃCyaxah HepÿÿÆn �ÿÿlOkÌw ¥ô�vAhÌw �ÿÿhAmEhüÐbah t`ÞrôGt t'×z 46
Dies ist die Weisung der Tiere und den Vögeln und alle Tiere, 

die wimmelnd im Wasser 

:¦årÿÿA'Ah-lav tecBårOKHah HepÆn-lAkülû
und alles Leben, das wimmelnd auf der Erde

  rÿÿòOhALXah ¤yÿÿEbû 'EmALXah ¤yEÐb lyæÐdübahül 47
um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und zwischen dem Reinen,

:lEkA'Et 'B×l rÿÿeHá' h¯ÃCyaxah �ÿÿ¤yEbû tel�eké'ÆFnah �ÿÿhÃCyaxah ¤yEbû
zwischen dem Tier, das verzehrt werden darf,

und zwischen dem Tier, das nicht verzehrt werden darf

Anmerkung
Als Klauen bezeichnet man die verhornten Zehen der Wiederkäuer und der Schweine. 
Diese Tierarten werden unter dem Begriff Klauentiere zusammengefasst. 
(wikipedia)
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