
Leviticus 1

Unreinheit der Frau

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

 rÿÿ¡AkÃz hYßdülÃyÌw Þvy�ærÌzat yÿÿiÐk �ÿÿhAKHi' r�Om'El �ÿÿlE'ßrüWÇy yÅnüÐb-le' rEÐbÞÐd 2
Rede zu den Kinder Jisraels: Eine Frau, wenn sie Kinder bekommen wird 

und gebärt ein männliches

:'AmüXiGt ÐhAtOwèÐd tBÞÐdÇn yEmyiÐk £y�imÃy tÿÿavübiH �ÿÿhA'ümAXÌw
sie ist unrein 7 Tage wie in den Tagen der Menstruation,

ihres menstruieren, ist sie unrein

:ô¿tAlèrAv rÿÿaWüÐb lôGmÇy y¡ÇnyimüKHah £ôCyabû 3
Und am 8. Tag wird beschnitten das Fleisch seiner Vorhaut

 hòßróhAX yÿÿEmèdiÐb bEHEGt £y�imÃy teHZÈlüHû �ÿÿ£ôy £yiHÈlüHû 4
33 Tage soll sie bleiben im Blut der Reinigung

:Ðh½ßróhAX yEmÌy t'Y×lüm-dav '�×bAt 'Z×l �ÿÿHßÐdÙqiGmah-le'Ìw v®ÃFgit-'¿×l HådÿÿùOq-lAküÐb
an alles Heilige nicht soll sie heranreichen, und zum Heiligtum nicht soll sie kommen,

bis erfüllt die Tage ihrer Reinigung

 Ðh¡AtßÐdÇnüÐk £ÇyavubüH hA'ümAXÌw d�ElEt hÿÿAbÔqÌn-£i'Ìw 5
Wenn sie ein Mädchen gebären wird, ihre Unreinheit sind zwei Wochen

wie ihre Menstruation

:h½ßróhAX yEmèÐd-lav bEHEGt £y�imÃy teHÿÿEHÌw �ÿÿ£ôy £yiKHiHÌw
66 Tage soll sie bleiben wegen dem Blut der Reinigung

 h�AlOvül �ÿÿôtÃnüH-¤eÐb WebeÐk 'yibAGt tabül ôZ' �¤Ebül ÐhßróhAX yÿÿEmÌy t'Z×lümibû 6‚
Beim erfüllt sein der Tage ihre Reinigung in bezug auf einen Sohn oder eine Tochter,

soll sie bringen ein Lamm, ein Jahr alt, für ein Brandopfer

:¤EhOÐkah-le' dÿÿEvôm-leh¿O' xateKp-le' t'¡ALXaxül rÿÿYOt-ô' hÃnôy-¤ebû
eine Taube oder Turteltaube, für das Sündopfer, zum Zelt der Offenbarung, zum Priester

 Ahy¡emßÐd rÿÿùOqüGmim hYßráhAXÌw Ahy�elAv rÿÿÿÿeKpikÌw �ÿÿhÃwhÌy yÅnüpil ôbyærÙqihÌw 7
Und er bringt es vor das Angesicht JHWHs und vollzieht die Sühne wegen ihr

damit sie ist rein von der Quelle ihres Blutes

:hAbÔqÌFnal ôB' rÿÿAkÃ·zal tåd�elOCyah �ÿÿtÞrôGt t'`×z
Dies sind die Weisung der Geburt  für ein männliches oder ein weibliches

3 Mose 12



Leviticus 2

 h¯Ãnôy yÿÿÅnüÐb �ÿÿyÅnüH ô`' £yærOt-yEGtüH hÿÿAxÙqAlÌw heW yZãÐd �ÐhßdÃy 'ÿÿAcümit '×l-£i'Ìw 8‚
Wenn nicht finden soll ihre Hand zur Genüge ein Lamm,

nimmt sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben

:hßrÿÿEhAXÌw ¤EhOÐkah AhyelAv rÿÿeKpikÌw t'¡ALXaxül dÿÿÿÿAxe'Ìw hAlOvül dÿÿAxe'
eines zum Brandopfer und eines zum Sündopfer,

und der Priester vollzieht wegen ihr die Sühneso daß sie rein ist
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