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 Der Priester als Arzt

Ausschlag am Menschen
:rÿÿ¿Om'El ¤÷Oráha'-le'Ìw heHOm-le' h¯ÃwhÌy rÿÿÿÿE ÐbÞdÌyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche und zu Aharon

 tår�ehab ôZ' �ÿÿtaxaKpas-ô¿' tE'üW �ÿÿôrAWüÐb-rôvüb hÆyühÇy-yiÐk £ßdA' 2
Ein Mensch, wenn sein wird auf der Haut seines Körpers eine Erhöhung 

oder ein Schorf oder ein heller Hautfleck

tavòßrAc vÂgÿÿÆnül ô÷rAWüÐb-rôvüb hÃyAhÌw
und ist auf der Haut seines Körpers in bezug auf ein Leiden ein Aussatz

:£yÇnáhOÐkah wyÃnAÐbim dÿÿaxa'-le' ô_' ¤�EhOÐkah ¤ùOráha'-le' �ÿÿ'AbûhÌw
und gebracht wird zu Aharon, dem Priester

oder zu einem von seinen Söhnen, den Priestern

 ¤AbAl ªÿÿapAh vÂgMÆFnaÐb rAvEWÌw rAWAÐbah-rô¿vüÐb vÂgÿÿÆFnah-te' ¤ÿÿEhOÐkah hÿÿA'ßrÌw 3
Und sieht der Priester das Leiden auf der Haut des Körpers

und die Behaarung durch die Krankheit geworden ist zu weiß

 'ûòh tavYÞrAc vÂgÆn ô�rAWüÐb rôZvEm �ÿÿqOmAv �ÿÿvÂgÆFnah hE'èramû
und das Aussehen der Krankheit eine tieferliegende Hautstelle als die Haut seines Körpers

eine Krankheit, ein Aussatz ist dies

:ô¿tO' 'EGmiXÌw ¤EhOÐkah ûhA'ßrÌw
und der Priester sieht es (das Leiden) und erklärt ihn für unrein

 rô�vAh-¤im Ahÿÿe'èram-¤yE' �ÿÿqOmAvÌw ôrAWüÐb rôZvüÐb 'wih h=ÃnAbül tårehaÐb-£i'Ìw 4
Wenn aber der helle Hautfleck ein strahlendes Weiß ist auf der Haut seines Körpers,

 aber eine tieferliegende Hautstelle nicht sich sehen lassend als die Haut

:£yimÃy tavübiH vÂgÆFnah-te' ¤EhOÐkah ryÇFgüsihÌw ¤¡AbAl ªÿÿapAh-'×l hYßrAvüWû
und das Haar nicht weiß geworden ist,

der Priester sondert die mit dem Aussatz behaftete Person ab 7 Tage

 wy¯ÃnyEvüÐb dÿÿÿÿamAv �ÿÿvÂgÆFnah hÅFnihÌw yivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb �¤EhOÐkah ûhÿÿA'ßrÌw 5‚
Und sieht es der Priester am 7. Tag, aber siehe, das Leiden ist geblieben in seinen Augen,

:tyÇnEH £yimÃy tavübiH ¤EhOÐkah ôúryÇFgüsihÌw rôòvAÐb vÂgÆFnah hAWAp-'¿×l
nicht sich ausgebreitet hat auf der Haut,

sondert der Priester die mit dem Aussatz behaftete Person ab 7 Tage ein zweites Mal
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 rôòvAÐb vÂgÆFnah hAWAp-'×lÌw vÂg¯ÆFnah hÿÿAhEÐk �ÿÿhÅFnihÌw tyÇnEH �yivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb ôtO' ¤EhOÐkah hA'ßrÌw 6‚
Und sieht der Priester ihn am 7. Tag ein zweites Mal, und siehe, abklingend die Krankheit

und nicht hat sich ausgebreitet die Krankheit auf der Haut

:rÿÿEhAXÌw wyYßdÃgüÐb seÐbikÌw 'y�ih taxÿÿaKpüsim �ÿÿ¤EhOÐkah ô`ráhiXÌw
und der Priester erklärt ihn für rein diesen Ausschlag

und er wäscht seine Kleidung und ist rein

 ôòtßróhAXül ¤EhOÐkah-le' ô_tO'ßrEh y^ãráxa' rô�vAÐb �ÿÿtaxaKpüsiGmah heWüpit hOWAKp-£i'Ìw 7
Wenn aber sich ausgebreitet hat, sich ausbreiten wird der Ausschlag auf der Haut,

nachdem er sich gezeigt hat hin zum Priester, um ihn für rein zu erklären

:¤EhOÐkah-le' tyÇnEH hA'èrÇnÌw
zeigt er sich ein zweites Mal dem Priester

 rôòvAÐb taxaKpüsiGmah hAtüWAKp hÅFnihÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿhA'ßrÌw 8
Und der Priester sieht, und siehe, ausgebreitet hat sich der Ausschlag auf der Haut

:'wih tavBÞrAc ¤EhOÐkah ôB'üGmiXÌw
und der Priester erklärt ihn für unrein, dies ist ein Aussatz

 £òßdA'üÐb hÆyühit yiÐk tav�ÞrAc vÂgÿÿÆn 9
Eine mit dem Aussatz behaftete Person,

ein Aussatz, wenn diese sein wird an einem Menschen

:¤EhOÐkah-le' 'AbûhÌw
und ist gebracht worden zum Priester

 ¤¡AbAl rÿÿÿÿAvEW hAküpAh 'yihÌw rô�vAÐb �ÿÿhÃnAbül-tE'üW hÅFnihÌw ¤EhOÐkah hÿÿA'ßrÌw 10
Und der Priester sieht, und siehe, eine strahlende weiße Erhöhung auf der Haut

dieses hat verwandelt weiß die Behaarung

:tE'üWaÐb yax rÿÿAWAÐb tÂyüximû
und wildes Fleisch lebend in der Erhöhung

 ¤¡EhOÐkah ôY'üGmiXÌw ô�rAWüÐb rôZvüÐb �ÿÿ'wih tÆneHôn tavÞrAc 11
Ein Aussatz, ein altgewordener, ist dies, auf der Haut seines Körpers,

und der Priester erklärt ihn für unrein

:'û¿h 'EmAX yiÐk ûFn�årÇFgüsÂy 'Z×l
Nicht muß er ihn absondern, denn er ist unrein

 vÂg¯ÆFnah rôZv-lAÐk tE' tavÞrAFcah hÿÿAtüÐsikÌw rô�vAÐb �ÿÿtavÞrAFcah x`ÞrüpiGt ÞxôrAKp-£i'Ìw 12
Wenn ausbricht, ausbrechen wird der Aussatz auf der Haut,

und der Aussatz bedeckt die ganze Haut, die mit dem Aussatz betroffene Person

:¤EhOÐkah yÅnyEv hE'èram-lAkül wy¡AlÌgÞr-davÌw ôYH'×rEm
von seinem Kopf bis zu seinen Füßen, in bezug auf alles,

was die Augen des Priesters sehen
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 ô�rAWüÐb-lAÐk-te' �ÿÿtavÞrAFcah hAtüÐsik h=ÅFnihÌw ¤EhOÐkah hÿÿA'ßrÌw 13
Und der Priester sieht, siehe der Aussatz bedeckt den ganzen Körper

:'û¿h rôBhAX ¤AbAl ªapAh ôGluÐk vÂg¡ÃFnah-te' rÿÿahiXÌw
und erklärt für rein die mit dem Aussatz betroffene Person,

 er ist ganz weiß geworden, rein ist dieser

:'AmüXÇy yax rÿÿAWAÐb ôÐb tôB'ßrEh £ô=yübû 14
Und am Tag des sich zeigens lebendes Fleisch an ihm,

ist er unrein

 ôò'üGmiXÌw yaxah rÿÿAWAÐbah-te' ¤EhOÐkah hA'ßrÌw 15
Und sieht der Priester das lebendige Fleisch und erklärt ihn für unrein

:'û¿h tavBÞrAc 'ûYh 'EmAX yaxah rÿÿAWAÐbah
das lebendige Fleisch, unrein ist dieses,

ein Aussatz ist dies

 ¤¡AbAlül ªÿÿaKpühÆnÌw yaxah rÿÿAWAÐbah bû_HÃy yik ôZ' 16
Oder wenn sich wenden wird das lebendige Fleisch und wird zu strahlendem Weiß,

:¤EhOÐkah-le' 'Abû
und er geht zum Priester

 ¤¡AbAlül vÂgÆFnah ªaKpühÆn hÅFnihÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿûhA'ßrÌw 17
Und sieht ihn der Priester, siehe geworden ist die Krankheit zu strahlendem Weiß 

:'û¿h rôBhAX vÂgÆFnah-te' ¤EhOÐkah rÿÿahiXÌw
erklärt der Priester für rein die mit dem Aussatz behaftete Person,

rein ist diese

:'AKpèrÇnÌw ¤y¡ixüH ô÷rOvüb-ô¿b hÆyühÇy-yiÐk rAWAbû 18
Und der Körper, wenn sein wird an ihm auf seiner Haut ein Geschwür,

und es heilt

 temòßÐdümÞdá' hÿÿÃnAbül tårÿÿehab ôB' h¯ÃnAbül tÿÿE'üW �ÿÿ¤yixüKHah £ôqümiÐb hUÃyAhÌw 19
Und ist an der Stelle des Gechwürs eine weiße Erhöhung oder ein heller Hautfleck,

weiß-rötlich

:¤EhOÐkah-le' hA'èrÇnÌw
und zeigt sich hin zum Priester
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 ¤¡AbAl ªÿÿapAh ÐhYßrAvüWû rô�vAh-¤im lÿÿApAH �ÿÿAhe'èram hÅFnihÌw ¤EhOÐkah hÿÿA'ßrÌw 20
Und der Priester sieht, und siehe, sie ist sich zeigend tiefer als die Haut,

ihre Behaarung ist weiß geworden

:hAx½ßrAKp ¤yixüKHaÐb 'yih tavBÞrAc-vÂgÆn ¤EhOÐkah ô^'üGmiXÌw
erklärt der Priester ihn für unrein, die mit dem Aussatz behaftete Person,

dieses ist im Geschwür ausgebrochen

h¡AhEk 'yÿÿihÌw rôYvAh-¤im hÃFnÆnyE' hAlApüHû ¤�AbAl rÿÿÿÿAvEW �ÿÿÐhAÐb-¤yE' hÅFnihÌw ¤EhOÐkah hÃFnÿÿe'èrÇy £ÿi'Ìw 21
Wenn das sehen wird der Priester, und siehe, nicht ein Haar ist weiß

und tiefer nicht als die Haut, und dieser ist abklingend,

:£yimÃy tavübiH ¤EhOÐkah ôõryÇFgüsihÌw
der Priester sondert ihn ab 7 Tage

:'wih vÂgÆn ôYtO' ¤EhOÐkah 'EGmiXÌw rôòvAÐb heWüpit hBOWAKp-£i'Ìw 22
Wenn sich ausgebreitet hat, sich ausbreiten wird auf der Haut,

der Priester erklärt ihn für unrein, dies ist eine Krankheit

:¤EhOÐkah ô÷ráhiXÌw 'w¡ih ¤yixüKHah tebBårAc hAt�AWAp 'Z×l �ÿÿtårehaÐbah dÿÿ`OmávaGt AhyeGtüxaGt-£i'Ìw 23
Wenn aber an ihrer Stelle bleiben wird der helle Hautfleck, nicht sich ausgebreitet hat,

eine Narbe des Geschwür ist dies, und der Priester erklärt ihn für rein

 H¡E'-tÂwükim ô÷rOvüb hÆyühÇy-yiÐk r�AWAb ôZ' 24
Oder das Fleisch, wenn sein wird auf seiner Haut ein Brandmal eines Feuers

:hÃnAbül ôB' temYåÐdümÞdá' hÃnAbül tårÿÿehaÐb h®ÃwükiGmah tÿÿÂyüxim hAtÌyAhÌw
und ist das lebende Brandmal ein heller Hautfleck, weiß-rötlich oder weiß

 tårehaÐbaÐb ¤AbAl rAvEW ªaKpühÆn hÿÿÅFnihÌw ¤EhOÐkah ÐhÿÿAtO' hÿÿA'ßrÌw 25
Und sieht es der Priester, und siehe, geworden zu Weiß ist die Behaarung auf dem hellen Hautfleck 

'w�ih tavZÞrAc rô�vAh-¤im qZOmAv �ÿÿAhe'èramû
und sie erscheint tieferliegend als die Haut, ein Aussatz ist dies

:'wih tavYÞrAc vÂgÆn ¤�EhOÐkah �ÿÿôtO' 'EGmiXÌw hAxòßrAKp hÃwükiGmaÐb
im Brandmal hat es sich ausgebreitet,

 und der Priester erklärt ihn für unrein, ein kranker Aussatz ist dies

 ¤�AbAl rÿÿÿÿAvEW �ÿÿtåreheÐbaÐb-¤yE' hÅFnihÌw ¤EhOÐkah hÃFnÿÿe'èrÇy £ÿÿi'Ìw 26
Und wenn der Priester sehen wird, 

und siehe, nicht auf dem hellen Hautfleck ist das Haar weiß,

h¡AhEk 'wÿÿihÌw rôYvAh-¤im hÃFnÆnyE' hAlApüHû
und sie nicht tiefer als die Haut und dies abklingend

:£yimÃy tavübiH ¤EhOÐkah ôõryÇFgüsihÌw
sondert der Priester ihn ab für 7 Tage
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 ô�tO' �ÿÿ¤EhOÐkah 'EGmiXÌw rô�vAÐb �ÿÿheWüpit h`OWAKp-£i' y¡ivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb ¤EhOÐkah ûhA'ßrÌw 27
Und sieht der Priester es am 7. Tag: Wenn sich ausgebreitet hat, sich ausbreiten wird auf der Haut

erklärt ihn der Priester für unrein

:'wih tavYÞrAc vÂgÆn
ein Aussatz-Leiden ist dies

 'w¡ih hÃwükiGmah tE'üW h�AhEk 'wÿÿihÌw �ÿÿrôvAb hAtüWAp-'×l tårehaÐbah dOmávat AhyeGtüxaGt-£i'Ìw 28
Wenn aber stehen bleiben wird der helle Hautfleck, er nicht sich ausgebreitet hat auf der Haut,

und diese ist abklingend, eine Erhöhung des Brandmals ist dies

:'wih hÃwükiGmah tebBårAc-yiÐk ¤�EhOÐkah �ÿÿôráhiXÌw
und der Priester erklärt ihn für rein, denn eine Narbe des Brandmals ist dies

:¤¾ÒqÃzüb ôB' H'÷×rüÐb vÂg¡Ãn ôYb hÆyühÇy-yiÐk h�AKHi' ôZ' �ÿÿHyi'Ìw 29
Und ein Mann oder eine Frau, wenn sein wird an ihnen ein Leiden am Kopf

oder am Bart

 qòßÐd bYOhAc rÿÿAvEW ô_bû rô�vAh-¤im qZOmAv �ÿÿûhE'èram hÅFnihÌw vÂg®ÆFnah-te' ¤EhOÐkah hA'ßrÌw 30
Und sieht der Priester das Leiden, und siehe, ihm zeigend tieferliegend als die Haut

und in ihm die Behaarung feines goldgelb

:'û¿h ¤ÒqÃ·zah ôB' H'_×rAh tav^ÞrAc 'û�h qetÿÿÆn �ÿÿ¤EhOÐkah ô`tO' 'EGmiXÌw
der Priester erklärt ihn für unrein, dies ist ein Ekzem,

ein Aussatz des Kopfes oder des Bartes ist dies

rô�vAh-¤im qZOmAv �ÿÿûhE'èram-¤yE' hÅFnihÌw qet®ÆFnah vÂgÿÿÆn-te' ¤EhOÐkah he'èrÇy-yikÌw 31
Und wenn der Priester sehen wird das Leiden, das Ekzem, und siehe,

nicht zeigend ihm tieferliegend als die Haut,

ô¡Ðb ¤yÿÿE' rÿÿYOxAH rÿÿAvEWÌw
 und die Behaarung nicht schwarz in ihm ist

:£yimÃy tavübiH qetÆFnah vÂgÆn-te' ¤EhOÐkah ryÇFgüsihÌw
der Priester sondert ab die mit dem Leiden behaftete Person des Ekzem 7 Tage

 qet¯ÆFnah hÿÿAWAp-'×l �ÿÿhÅFnihÌw yivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb �vÂgÆFnah-te' ¤ÿÿEhOÐkah hA'ßrÌw 32‚
Und sieht der Priester das Leiden am 7. Tag, und siehe, nicht hat sich ausgebreitet das Ekzem

bòOhAc rÿÿÿÿAvEW ôYb hÃyAh-'×lÌw
und nicht ist in ihm die Behaarung goldgelb

:rô¿vAh-¤im qYOmAv ¤yE' qet¯ÆFnah hÿÿE'èramû
und erscheinend ist das Ekzem nicht tieferliegend als die Haut

:tyÇnEH £yimÃy tavübiH qetÆFnah-te' ¤EhOÐkah ry=ÇFgüsihÌw Þx¡EGlÂgÌy 'Z×l qetÆFnah-te'Ìw x�AGlÂFgütihÌw 33
und er soll sich rasieren, aber das Ekzem nicht wird rasiert

und der Priester sondert ihn ab, den mit dem Ekzem Behafteten 7 Tage ein zweites Mal
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 rô�vAÐb �ÿÿqetÆFnah hAWAp-'×l hÅFnihÌw¸ yivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb qetMÆFnah-te' ¤EhOÐkah hA'ßrÌw 34
Und sieht der Priester das Ekzem am 7. Tag, und siehe,

nicht hat sich ausgebreitet das Ekzem auf der Haut

:rÿÿEhAXÌw wyYßdÃgüÐb seÐbikÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿôtO' rÿÿahiXÌw rôòvAh-¤im qYOmAv ûFnÆnyE' ûhE'èramû
es ist erscheinend nicht tieferliegend als die Haut, der Priester erklärt ihn für rein,

und er wäscht seine Kleidung und ist rein

:ô¿tßróhAX yYãráxa' rôòvAÐb qetÆFnah heWüpÇy hBOWAKp-£i'Ìw 35
Wenn sich ausgebreitet hat, sich ausbreiten soll das Ekzem auf der Haut,

nachdem er ihn für rein erklärt hat

 rôòvAÐb qetÆFnah hAWAKp hÅFnihÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿûhA'ßrÌw 36
Und sieht der Priester es, und siehe ausgebreitet hat sich das Ekzem auf der Haut

:'û¿h 'EmAX bYOhAFcah rÿÿAvEKWal ¤EhOÐkah rÿÿÔÐqabÌy-'¿×l
nicht soll untersuchen der Priester in Bezug auf die goldgelben Behaarung,

dieses ist unrein

 'ûòh rôZhAX qetÆFnah 'AKpèrÇn ôÐb-xamAc rÿÿ^OxAH rAvEWÌw qetMÆFnah damAv wyÃnyEvüÐb-£i'Ìw 37
Wenn in seinen Augen geblieben ist das Ekzem und die Behaarung schwarz gewachsen in ihm,

geheilt ist, das Ekzem, dieses ist rein

:¤EhOÐkah ô÷ráhiXÌw
und der Priester erklärt ihn für rein

:t½OnAbül t÷OrAheÐb týOrAheÐb £YßrAWüÐb-rôvüb hÆyühÇy-yiÐk h�AKHi'-ô¿' �ÿÿHyi'Ìw 38
Ein Mann oder eine Frau, wenn sein wird auf der Haut ihres Körpers  helle Hautflecken,

helle weiße Hautflecken

t¡OnAbül tôZhEÐk t÷OrAheÐb £_ßrAWüÐb-rôvüb hÅFnihÌw ¤EhOÐkah hÿÿA'ßrÌw 39
Und der Priester sieht es, und siehe, auf der Haut ihrer Körper, helle Hautflecken, blaßes Weiß

:'û¿h rôBhAX rôYvAÐb xBÞrAKp 'û_h qahBOÐb
ein gutartiger Ausschlag ist dies, ausgebrochen auf der Haut,

rein ist dieser

:'û¿h rôBhAX 'ûYh ÞxBãrÔq ôòH'×r XYãrAGmÇy yiÐk Hyi'Ìw 40
Ein Mann, wenn sein Kopf die Haare verlieren wird,

dies ist ein Glatzkopf, dieser ist rein

:'û¿h rôBhAX 'ûYh ÞxEÐbÇFg ôòH'×r XYãrAGmÇy wy¯ÃnAKp tÿÿa'üKpim �ÿÿ£i'Ìw 41
Und wenn von einer Seite seines Gesichtes sein Kopf Haare verlieren soll,

dies ist eine Stirnglatze, diese ist rein
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 £òßÐdümÞdá' ¤ÿÿAbAl vÂgÆn tax�aÐbÂFgab ôZ' �ÿÿtaxÞrÒÐqab hÆyühÇy-yikÌw 42
Und wenn sein soll auf dem Glatzkopf oder auf der Stirnglatze ein Leiden, weiß-rötlich

:ôGtüxaÐbÂgüb ôB' ôGtüxÞrÒqüÐb 'w�ih �ÿÿtaxÞrOKp tav`ÞrAc
ein Aussatz, ein ausbrechender ist dieser,

auf seinem Glatzkopf oder seiner Stirnglatze

 ô¡GtüxaÐbÂgüb ôZ' ôGtüxÞrÒqüÐb tem�åÐdümÞdá' hÿÿÃnAbül �ÿÿvÂgÆFnah-tE'üW hÅFnihÌw ¤EhOÐkah ôtO' hA'ßrÌw 43
Und der Priester sieht es, und siehe, eine Erhöhung des Leidens, weiß-rötlich,

auf seinem Glatzkopf oder seiner Stirnglatze

:rÿÿAWAÐb rôBv tavYÞrAc hE'èramüÐk
wie erscheinend ein Hautaussatz des Körpers

:ô¿vÌgÇn ôBH'×rüÐb ¤EhOÐkah ûFne'üGmaXÌy 'EGmaX 'ûòh 'ÿÿEmAX 'ûYh ÞvûõrAc-Hyi' 44
Ein aussätziger Mann ist dieser, unrein ist dieser,

unrein, für unrein soll er ihn erklären der Priester auf seinem Kopf, sein Leiden

 h¡eXüvÂy £ApAW-lavÌw Þvû�rAp hÿÿÆyühÇy �ÿÿôH'×rÌw �ÿÿ£yimçrüp û`yühÇy wyßdÃgüÐb vÂg®ÆFnah ôÿÿÐb-reHá' ÞvûrAFcahÌw 45
Der Aussätzige, da an ihm das Leiden, seine Kleider sollen in Stücke gerissen sein,

und sein Haupt soll er ungepflegt lassen und über der Oberlippe
soll er sich verhüllen

:'½ßrÙqÇy 'EmAX 'EmAXÌw
und „unrein, unrein“ soll er rufen

:ô¿bAHôm hÆnáxaGmal ¦ûBxim b�EHÅy dÿÿZ ßdAÐb 'ûòh 'ÿÿEmAX 'AmüXÇy ôÐb vÂgÆFnah reHá' yEmÌy-lAÐk 46
jeder Tag, da die Krankheit an ihm ist, soll er unrein sein, dieser ist unrein

abgesondert soll er wohnen, draußen vor dem Lager sein Wohnsitz
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Der Priester als Gutachter

Ausschlag an Kleidungsstücken
:£yiGtüHiKp dÆgebüÐb ôY' rem�ec dÆgÿÿebüÐb tavòßrAc vÂgÿÿÆn ôYb hÆyühÇy-yiÐk dÆgeÐbahÌw 47

Das Kleid, wenn sein soll an ihm ein Leiden, ein Aussatz am Wollkleid
oder Leinenkleid

:rô¿v tek'elüm-lAküÐb ôY' rô�vüb ôZ' rem¡AFcalÌw £yiGtüHiKpal bår�Evüb ôZ' �ÿ ÿyitüHib ô`' 48
oder am Gewebe oder am gewirkten Leinen und Wolle,

oder am Leder oder an allen Lederarbeiten

 rôvAb ô' dÆgeÐbaÐb £ßÐdümÞdá' ôZ' qZÞrÙqÞrÌy vÂgMÆFnah h=ÃyAhÌw 49
Und geschieht es, daß das Leiden grüngelb oder rötlich auf dem Kleid oder auf dem Leder

rô�v-yilüÐk-lAküb ôZ' �ÿÿbårEvAb-ô' yitüKHab-ô¿'
oder am Gewebe oder am gewirkten oder bei allen Ledergegenständen

:¤EhOÐkah-te' hA'èrAhÌw 'ûòh tavYÞrAc vÂgÆn
Ein Leiden, ein Aussatz ist dies, und gezeigt werden dem Priester

:£yimÃy tavübiH vÂgÆFnah-te' ryÇFgüsihÌw vÂg¡ÃFnah-te' ¤EhOÐkah hA'ßrÌw 50
Und der Priester sieht das Leiden und sondert ab das mit dem Leiden behaftete 7 Tage

  dÆgeÐbaÐb¸ �ÿÿvÂgÆFnah hAWAp-yiÐk yivyibüKHah £ôÿÿCyaÐb vÂgMÆFnah-te' hA'ßrÌw 51
Und er sieht das mit dem Leiden Behaftetete am 7. Tag:

Wenn sich ausgebreitet hat das Leiden auf dem Kleid

rô�vAb ôZ' �ÿÿbårEvAb-ô¿' yitüKHab-ô¿'
oder im Gewebe oder im gewirkten oder auf dem Leder 

:'û¿h 'EmAX vÂgÆFnah tårÿÿe'ümam tav^ÞrAc h¡Ak'Alümil rôYvAh heWAvÅy-reHá' l_Okül
in bezug auf alles, das gemacht werden wird, das Leder in bezug auf Arbeiten,

ein Aussatz, gezeigt werdend das Leiden, unrein ist dieses

  £y�iGtüHiKpab ôZ' �ÿÿremeFcaÐb bårEvAh-te' ôZ' yÿÿitüKHah-te' ôB' dÆgeÐbah-te' ¥ÞrAWÌw 52
Und verbrennt das Kleid oder das Gewebe oder das Gewirkte in der Wolle oder im Leinen

:¥½ãrAKWiGt HE'AÐb 'w�ih �ÿÿtåre'ümam tav`ÞrAc-yiÐk vÂg¡ÃFnah ôYb hÆyühÇy-reHá' rô�vAh yÿÿilüÐk-lAÐk-te' ô'
oder alle lederne Geräte, auf der sein soll das Leiden, wenn der Aussatz bösartig seiend

diese im Feuer sollt ihr verbrennen

 vÂg¯ÆFnah hÿÿAWAp-'×l �ÿÿhÅFnihÌw ¤EhOÐkah hÿÿe'èrÇy �£i'Ìw 53‚
Wenn der Priester sehen wird, und siehe, nicht hat sich das Leiden ausgebreitet

:rô¿v-yilüÐk-lAküÐb ôY'  bårÿÿ¡EvAb ôZ' yitüKHab ôB' dÆgeÐbaÐb
auf dem Kleid oder im Gewebe oder im Gewirkten oder auf allen ledernen Geräten
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 vÂg¡ÃFnah ôÐb-reHá' tE' û�süÐbikÌw ¤�EhOÐkah �ÿÿhÃFwicÌw 54
Und der Priester ordnet an und wäscht es, auf ihm das mit dem Leiden Behaftete,

:tyÇnEH £yimÃy-tavübiH ôõryÇFgüsihÌw
und sondert es ab 7 Tage ein zweites Mal

 hÅFnihÌw¸ vÂg®ÆFnah-te' sÿÿEÐbaÐkuh yZãráxa' ¤EhOÐkah hA'ßrÌw 55
Und sieht der Priester danach das Gewaschene das mit dem Leiden Behaftete,

und siehe,

h�AWAp-'¿×l vÂgÿÿÆFnahÌw �ÿÿônyEv-te' vÂgÆFnah ªapAh-'¿×l
nicht verwandelt hat das Leiden sein Aussehen und das Leiden, nicht hat sich ausgebreitet

:ôGtüxaÐbÂgüb ôB' ôGtüxÞrÒqüÐb 'w�ih tetÿÿexüKp ûFn¡epèrüWiGt HE'AÐb 'û�h 'ÿÿEmAX
unrein ist dies. Im Feuer soll er es verbrennen,

eine eingefressende Vertiefung ist dies
 auf seinem hinteren oder seinem vorderen

 ôòtO' sÿÿEÐbaÐkuh yYãráxa' vÂg¯ÆFnah hÿÿAhEÐk �ÿÿhÅFnihÌw ¤EhOÐkah hÿÿA'ßr �£i'Ìw 56‚
Und wenn der Priester gesehen hat, und siehe, abklingend das Leiden,

nachdem er es gewaschen hat

:bårÿÿEvAh-¤im ôB' yitüKHah-¤im ôB' rô�vAh-¤im ôZ' �ÿÿdÆgeÐbah-¤im ôtO' vZÞrÒqÌw
und reißt es vom Kleid oder vom Leder oder vom Gewebe oder vom Gewirkten

  rô�v-yilüÐk-lAküb ôZ' �ÿÿbårEvAb-ô¿' yitüKHab-ô¿' dÆgeÐbaÐb¸ dôv he'ßrEGt-£i'Ìw 57
Wenn er sehen wird wieder auf dem Kleid oder auf dem Gewebe oder auf dem Gewirkten

oder auf allen ledernen Gegenständen

:vÂgÃFnah ôÐb-reHá' tE' ûFn�epèrüWiGt HÿÿE'AÐb 'w¡ih taxYÞrOKp
dieses ausbrechend,

im Feuer soll er es verbrennen, auf dem das Leiden ist

 s�EÐbaküGt rÿÿÿÿeHá' �ÿÿrôvAh yilüÐk-lAk-ô¿' bårEvAh-ô' yitüKHah-ô¿' dÆgeÐbahÌw 58
Das Kleid oder das Gewebe oder das Gewirkte oder alle ledernen Gegenstände

das gewaschen wird

:rÿÿEhAXÌw tyÇnEH saÐbukÌw vÂg¡ÃFnah £ehEm rÿÿAsÌw
und verschwindet von diesen das Leiden und wird gewaschen ein zweites Mal und ist rein

 bår�EvAh ôZ' �ÿÿyitüKHah ô`' £yiGtüHiKpah ôZ' remÿÿeFcah dÆgeÐb tavÞrAc-vÂgÆn tÞrôGt t'×z¸ 59
Dies ist eine Weisung des mit Aussatz-Leiden behaftete Kleid der Wolle

oder des Leinen oder Gewebesoder des Gewirkten

:ô¿'üGmaXül ôB' ô÷ráhaXül rôòv-yilüÐk-lAÐk ôY'
um ihn für rein oder unrein zu erklären.
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